Leben in der Neustadt
Alles was grün bzw. mit einem Stern markiert ist, bitte unbedingt ausfüllen. Wir würden uns aber freuen,
wenn alle, die mehr Zeit und Geduld haben, den gesamten Fragebogen beantworten würden.

Wir möchten gerne herausfinden, wie dir das Leben in der Neustadt gefällt.
Deswegen haben wir ein paar Fragen an dich.
*Wie alt bist du?
*In welcher Straße wohnst du?
*Bitte kreuze an, was zutrifft.
*Ich bin ein Junge / ein Mann

*Ich bin ein Mädchen / eine Frau

Ich gehe in die Schule

Ich mache eine Ausbildung

Ich studiere an einer Universität oder Hochschule

Ich arbeite

Ich bin auf Arbeitssuche

*Bitte kreuze an, was deiner Meinung nach für das Leben in der Neustadt zutrifft.
Ja,
trifft zu
*Ich lebe gerne hier
*Hier gibt es viele Angebote
für Kinder/Jugendliche
*Ich fühle mich hier wohl
*Ich fühle mich hier sicher
Hier gibt es viele Orte, an denen
ich mich mit Freunden treffen kann

Weder ja
noch nein

Nein,
trifft nicht zu

Ja,
trifft zu

Weder ja
noch nein

Nein,
trifft nicht zu

Hier gibt es schöne Spielplätze
Ich bin mit den Sportangeboten
hier zufrieden
Ich kann andere Stadtteile
gut erreichen
Hier ist es grün,
es gibt viele Bäume und Wiesen
Hier lerne ich leicht andere
Kinder/Jugendliche kennen
Ich bekomme hier Hilfe,
wenn ich welche brauche
Hier ist es sauber
Hier ist es laut
Hier gibt es alles, was ich brauche
Ich fühle mich wohl, wenn ich hier
alleine draußen bin
Ich fühle mich hier wohl,
wenn es dunkel ist
Auch im Winter gibt es hier
viele Möglichkeiten, um zu
spielen und Freunde zu treffen

*Bitte beantworte uns noch ein paar Fragen. Du kannst etwas schreiben oder malen.
*Was magst du an der Neustadt?

Was machst du gerne in der Neustadt?

*An welchem Ort in der Neustadt bist du gerne?

*Was gefällt dir nicht an der Neustadt?

*Was wünschst du dir für die Neustadt?

*Was würdest du gerne in der Neustadt verändern?

Was würdest du in der Neustadt gerne machen?

Bitte verrate uns jetzt noch, was du mit der Neustadt verbindest. Woran denkst du,
wenn du an die Neustadt denkst? Du kannst gerne etwas schreiben oder malen.

Und noch eine Frage zum Schluss: Hat sich deine Meinung über die Neustadt,
seit du hier lebst, verändert? Warum?

Drucke den Fragebogen aus, fülle ihn mit einem Stift aus und scanne den ausgefüllten
Fragebogen ein. Schicke uns den ausgefüllten Fragebogen an unsere Mailadresse:
hallo@newtownproject.de
Oder gebe ihn beim Kinderhaus BLAUER ELEFANT oder beim Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum NEUSTADTZENTRUM ab. Die Fragebögen werden dann an uns weitergeleitet.
Oder steck' den Fragebogen in einen Briefumschlag mit einer 85ct Briefmarke und schick'
ihn uns an: New Town Project, Felker/Waldmann, Jakob-Steffan-Str. 6, 55122 Mainz

VIELEN DANK!

