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1. Ich wohne in … 

☐ Bruchhausen-Vilsen  ☐ Hoyerhagen  ☐ Bücken 
 

Dein Wohnort ist nicht dabei? Dann sag uns einfach, wo Du wohnst: 
 

___________________________________ 

 

2. Welcher Altersgruppe gehörst Du an? 
 

☐ 0 bis 20 Jahre   ☐ 21 bis 30 Jahre   ☐ 31 bis 40 Jahre 

☐ 41 bis 63 Jahre   ☐ 64 bis 75 Jahre   ☐ 76 Jahre und älter 

 

3. Wie würdest Du Deinen Wohnort mit 3 Begriffen beschreiben? 
 

1. ______________________    2. ______________________    3. ______________________ 

 

4. Was gefällt dir an Deinem Wohnort, den Menschen oder dem Umfeld nicht gut? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Was gefällt dir an Deinem Wohnort, den Menschen oder dem Umfeld besonders gut?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, 

nachdem die Dorfregion 2019 ins Modellvorhaben „Soziale Dorfentwicklung“ aufgenommen 
wurde, steht nun mit der Erarbeitung des sogenannten „Dorfentwicklungsplanes“ der nächste 
Schritt an. Wir möchten gemeinsam mit Dir einen Plan für die Zukunft schmieden und erhalten 
so den Zugang zu Fördermitteln des Landes Niedersachsen. Bitte nimm Dir ein paar Minuten 
Zeit, zum Ausfüllen des Fragebogens und lass uns diesen bis zum 30.11.2021 zukommen. 
Die Auswertung der Ergebnisse wird anonymisiert erfolgen. 

Beste Grüße aus den Rathäusern der Samtgemeinden und von den Dorfmoderatoren 

Bitte Rückseite beachten  

Rückgabe bis 30.11.2021 in den Rat-
häusern, bei den Dorfmoderatoren oder 

unter mitmachen@mein-dorfleben.de  
Fragebogen 

Teilnahme auch 
online möglich 

mailto:mitmachen@mein-dorfleben.de
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6. Was meinst Du? 
Welches sind die 3 wichtigsten Trends / 
Entwicklungen auf die wir uns als Ge-
sellschaft einstellen müssen? 

7. Was müsste an Deinem Wohnort / in 
der Region passieren, damit diese 
Trends / Entwicklungen berücksichtigt 
werden können? 

1. __________________________________ 

    __________________________________ 

2. __________________________________ 

    __________________________________ 

3. __________________________________ 

    __________________________________ 

1. __________________________________ 

    __________________________________ 

2. __________________________________ 

    __________________________________ 

3. __________________________________ 

    __________________________________ 

 

8. Du darfst ganz frei denken: 
Wie sähe Dein IDEALER Wohnort aus? 

9. Was müsste an Deinem Wohnort / in 
der Region passieren, damit dies 
REALITÄT werden kann? 

1. __________________________________ 

    __________________________________ 

2. __________________________________ 

    __________________________________ 

3. __________________________________ 

    __________________________________ 

1. __________________________________ 

    __________________________________ 

2. __________________________________ 

    __________________________________ 

3. __________________________________ 

    __________________________________ 

 

10. Wir hoffen, Du hast Lust, Dich aktiv in die Diskussion einzubringen. Bitte schreib 
auf, welches Thema Dich besonders interessiert: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. Hast Du bereits ein konkretes Projekt im Auge, das Du gerne mit anderen entwickeln 
möchtest? Dann schreib auch das bitte auf: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

12. Was möchtest Du uns noch mit auf den Weg geben? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für Deine Teilnahme, damit hast Du uns sehr weitergeholfen. 

Gerne kannst Du Dich auch direkt unter mitmachen@mein-dorfleben.de melden oder die Dorf-
moderatoren ansprechen, wenn Interesse an der Mitarbeit zu einem bestimmten Thema oder Pro-
jekt besteht. Wir freuen uns über jede weitere Mitstreiterin / jeden weiteren Mitstreiter, um die 
Dorfregion noch lebenswerter zu gestalten. Weitere Infos unter: www.mein-dorfleben.de 

mailto:mitmachen@mein-dorfleben.de
http://www.mein-dorfleben.de/

