Umfrage papa[plus]
papa[plus] ist ein Projekt des Mehrgenerationenhauses Frankfurt.
Wir möchten für Papas und ihre Kinder mit einem vielfältigen Angebot da sein. Dazu brauchen wir
deine Hilfe. Durch deine Mitwirkung hilfst du mit, das Angebot zu verbessern. Die Umfrage ist
freiwillig und anonym*. Erhobene Daten werden ausschließlich für den Aufbau des papa[plus]Angebotes erhoben und nicht an Dritte weitergegeben. Wir helfen Dir gerne beim Ausfüllen!
Vielen Dank für deine Teilnahme!

Bitte bis zum 25.09.2020 wieder abgeben**
1. A l l g e m e i n
1.1 Ich bin werdender Papa 
Papa von ___ Kind(ern) im Alter von:
1.2 Väter- und Vater/Kind-Angebote finde ich wichtig:
mit Kind
ohne Kind
Kommentar:

ja
ja

nein
nein

1.3 Für mein Kind und mich sind mir folgende Angebote wichtig:
Informationsveranstaltungen:
-zu Gesundheitsthemen
-zur kindlichen Entwicklung
-zu Erziehungsthemen
Musik
Sport/Turnen
Papa Kind Krabbeltreff
Papa-Kind-Café
Thema Schwangerschaft und Geburt
Jour fixe für Papas
Ausflüge
Eigene Vorschläge

2. D i g i t a l
2.1 Ein digitales Angebot sollte für mich:
 Informationen (Angebote, Termine...) bereithalten
 Beratung beinhalten
 spezielle digitale Inhalte anbieten
 das gesamte Programm für Väter anzeigen
 eine Möglichkeit zu Vernetzung bieten

Ja













Nein













3. B e r a t u n g
Ich nutze derzeit Beratungsangebote?

 ja  nein

Welche? ___________________________________________________________________________

Weitere Beratungsangebote, die ich vermisse: ____________________________________________

Ich bin so auf Angebote für Papas und Kinder aufmerksam geworden: _________________________

Ich bin auf die Angebote des Mehrgenerationenhaus aufmerksam geworden? ____________________

4. M e i n p a p a [p l u s]
4.1 Ich möchte mich gerne in Arbeit von papa[plus] mit einbringen:

meinen Raum (z.B. Garten, Sporthalle/-verein)

meine Möglichkeit (z.B. irgendein Hobby oder eine Profession an einem bestimmten Ort,
Werksbesichtigungen, Zugänge, ...)

meine Fähigkeit (als Amateur oder Profi: Experimentieren, Sportarten, kulturell, Zeichnen,
Instrumente, IT)

mein ….? (eigene Vorschläge)

5. K o n t a k t
Bitte geben Sie ihre Mailadresse an, wenn

Sie über Veranstaltungen von papa[plus] informiert werden möchten*

gerne selbst bei papa[plus] mitwirken möchten*
Meine Mailadresse:

6. D a t e n s c h u t z
*Ihre Mailadresse wird nur zur Kontaktaufnahme seitens des Teams von papa[plus] genutzt und nicht
an Dritte weitergegeben. Sie können ihre Zustimmung jederzeit durch eine Mail an papaplus@kizgallus.de widerrufen.
**Diese Umfrage bitte im Foyer des Mehrgenerationenhaus Gallus, Idsteiner Straße 91, 60326
Frankfurt abgeben oder per Mail an papaplus@kiz-gallus.de senden. Vielen Dank!!!

