Auswertung der Befragung vom Kastanienfest am 18.9.2010
Meine Meinung zum Ehrenamt:
-

Sehr wichtig für das Funkionieren einer Gesellschaft

-

Ein bischen mehr Anerkennung wäre manchmal angebracht für das Amt,
das man übernommen hat

-

Ohne Ehrenamt ist Deutschland arm

-

Muß sein, ohne läuft nichts

-

Ist ein Gewinn für die Bevölkerung. Vor allem für alte oder behinderte
Menschen oder für sozial schwache Menschen. Das Ehrenamt muß
untertsützt und weiter ausgebaut werden.

-

Es lohnt sich immer, sich frü andere einzusetzen und stark zu machen. Es gibt
noch viel zu tun.

-

Ehrenamtlich Tätige sind wichtig und sinnvoll. Da sonst viele soziale Projekte
nicht umsetzbar wären.

-

Sollte jeder machen

-

Das Ehrenamt ist dringend erforderlich um die Aufgaben für Bürgerinnen zu
erfüllen

-

Ist sehr wichtig, ohne geht es nicht

-

Eine gute Sache!

-

Das macht stark und wenn alle zusammenhalten dann schafft man mehr

-

Mehr Bürgern in den Ehrenämtern bedeutet mehr Hilfe in schweren
Situationen

-

Es sollten sich mehr beteiligen!

-

Ehrenamt macht Freude, dieses Engagement bereichert mein Leben

-

Gut gut gut

-

Eine Super Sache, muß man sich aber leisten können

-

Macht stark

-

Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen sind bewundernswert und so was
sollte unterstützt und gefördert werden

-

Wir sind vom Seelzer Brotkorb, wir sind das Ehrenamt

-

Es sind immer die Gleichen, die die Arbeit machen, die nichts tun, die
meckern nur. Aber jeder sollte etwas für die Gemeinschaft tun

-

Ehrenamt verdrängt Arbeitsplätze

-

Durch ehrenamtliches Engagement wird das Leben reicher, das eigene wie
auch das Leben anderer. Ohne Ehrenamt funktioniert unsere Gesellschaft
nicht.

-

Ehrenamt ist das wertvollste Amt in einer Gesellschaft, aber auch das
anspruchvollste.

-

Ehrenamt ist wichtig und braucht viele Helfer. Ehrenamt braucht aktive
Unterstützung von Politik und Verwaltung

-

Das Ehrenamt kann man nicht mit Geld bezahlen - so wertvoll ist es

-

Ehrenamt: - hilft Helfen, stärkt, unterstützt, schafft Kontakte, verbindet......
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Selbst ehrenamtlich tätig:
Nein
Ein Ehrenamt

4
7

Ja (ein oder mehrere)

4

Mehrere Ehrenämter

13

