8. Kennst du die Gemüse-Werkstatt unserer Solawi?
□ ja

Deine Meinung ist uns wichtig!

□ nein
Möchtest du Infos über die Gemüse- Werkstatt

erhalten? Dann gib uns bitte deine Email-Adresse:
………………………………………………………………………………..
9. Welche Infoquellen der Gemüse-Werkstatt nutzt du?

□ Infomaterial im Abholraum (Programm, Flyer)
□ Hinweise am Ende jeder Wochenmail
□ Rundmails über den Gemüse-Werkstatt-Verteiler

Befragung 2017/18
Unsere Solawi lebt vom Mitmachen, Mitreden und Mitentscheiden. Deshalb gibt es auch dieses Jahr wieder
eine Befragung. Die Ergebnisse werden über die
Wochenmail bekannt gemacht. Rückfragen und
Diskussion dazu auf der Vollversammlung am
03.02.2018 im Bürgertreff oder beim monatlichen
Solawikreis, in der Regel an jedem ersten Montag im
Monat: Termine unter http://solawihopfenhof.de/terminkalender/

□ Solawi-Webseite (Gemüse-Werkstatt-Rubriken)
□ persönliche Gespräche

1.

Daumen hoch für unsere Top 3 Gemüse:
1.

10. Die Themen der Gemüse-Werkstatt finde ich
interessant:

□ ja

2.
3.

□ nein

□ Diese Themen vermisse ich:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2.

Worauf ich verzichten könnte:
1.
2.
3.

3. Welches Gemüse ich auch gerne im Angebot hätte:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
4. Woher beziehst du deine Solawi-Informationen?

□ Wochenmail
□ Homepage
□ Facebook
□ WhatsApp
□ direkt von Mund zu Mund
□ Schwarzes Brett im Abholraum
□ Protokoll im Abholraum
> bitte bewerten:
1 = ganz regelmäßig, 2 = ab und zu, 3 = nie
5. Wie zufrieden bist du mit unserer Solawi und entspricht sie deinen Erwartungen?
> Lob, Kritik, Wünsche und Änderungen :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

6. Wie bist du auf die Solawi Hopfenhof aufmerksam
geworden?

□

Hopfenhof

□

Stand auf dem Wochenmarkt

□

Zeitungsartikel

□

Vortrag? …………………………………………….……..wo?

□

Veranstaltung? ………………………………..….welche?

□

Freunde/Familie/Nachbarn

□

Solawi-Internetseite

□

Sonstiges:
………………………………………………………………………..

7. Für die Solawi Hopfenhof stehen immer wieder
größere Investitionen an wie beispielsweise die
Anschaffung eines Kühlhauses. So große Summen
können zurzeit noch nicht vollständig aus dem Solawi Haushalt finanziert werden. Kannst du dir vorstellen über deinen Anteil hinaus – dich an zusätzlichen
Kosten zu beteiligen?
□
ja, z. Bsp. über Crowdfunding
□
nein
□
eventuell

