Auswertung der Treffenumfrage:
Beim diesjährigen Espace Freunde Treffen sind 50 Einheiten angereist und somit 50 Fragebögen
ausgegeben worden. Davon sind 29 Fragebögen zurückgekommen was 58% entspricht. Hier nun
eine Zusammenfassung aller Fragen.
1.) Wie gefällt Dir/Euch das Infoheftchen?
27 mal gut 2 mal geht schon 0 mal nicht gut
2.)Soll, beim nächsten Treffen, das Infoheftchen wieder gemacht werden?
29 mal ja 0 mal nein
3.)Für das nächste Jahr besteht die Möglichkeit, das Treffen bei Lindau am Bodensee
durchzuführen, da sich mehrere Espacefahrer aus Österreich und der Schweiz mit uns treffen
wollten. Wie findest Du/Ihr diese Idee? Vielleicht kannst/könntest Du/Ihr es auch Begründen?
9 mal gut
Begründungen:
3 mal verbinden es mit einen Urlaub
je 1 mal kürzere Anreise - neue Espace Freunde - längere Strecke nur machbar wenn es finanziell
ausgeht - besseres Wetter (Kommentar von pl1lkm: !?) - billigeres Tanken – wechselnde
Örtlichkeiten, jeder ist mal in der nähe
6 mal geht schon
Begründungen:
2 mal ohne Begründung
2 mal zu hohe Entfernung
je 1 mal Übernachtung zu teuer - nur mit Urlaub zu verbinden
14 mal nicht gut
Begründungen:
9 mal zu hohe Entfernung
3 mal Mitte Deutschland ist besser
je 1 mal egal sobald auf PLG umgestellt - nicht Zentral und zu teuer
4.)Kennst Du/Ihr andere geeignete Veranstaltungsorte für ein Jahrestreffen? Es sollte z.B. für
Kinder geeignet sein, genügend Platz für unsere Autos, Campingfahrzeuge und Zelte bieten.
Fremdenzimmer und oder Ferienwohnungen sollten alternativ auch buchbar sein.
Ergebnis wird mit der Internet Umfrage ausgewertet
5.)Wie hat Dir/Euch das Treffen gefallen?
28 mal gut 1 mal ohne Angabe
6.)Was hat Dir/Euch gut gefallen? (mehrere Antworten möglich)
Es wurden 10 mal die gemütliche Atmosphäre,
8 mal die Organisation,
6 mal alles,
5 mal die Möglichkeiten welche den Kindern zur Verfügung standen,
je 3 mal die Art des Geländes - keine Angaben,
je1 mal das Partyzelt - die saubere WC und Duschen - die Tombola - Chips mit
Überraschungen am Abend
genannt.
7.)Was hat Dir/Euch nicht so gut gefallen? (mehrere Antworten möglich)
Es wurden 13 mal das Wetter,

10 mal keine Angaben,
3 mal die Entfernung zwischen Partyzelt und Parkplatz,
2 mal keine Freigetränke für die Kinder,
je 1 mal keine Namensschilder - kein Kaffee und Kuchen am Nachmittag keinen Convoy durch die Gemeinde um Fotos zu machen das Frühstück anders Organisieren - die Teilnehmerzahl war zu hoch
dadurch sind die Autos zu weit in den Hintergrund geraten Begrüßung der neuen Gäste
genannt.
8.)Auf was hättest Du/Ihr verzichten können? (mehrere Antworten möglich)
Es wurden 15 mal keine Angaben,
11 mal der Regen bzw. das Wetter,
3 mal die Erwachsenen Tombola davon 1 mal mit dem Zusatz: wenn sie Gewinn
abwirft ist das OK
1 mal auf Fred, aber irgendwie gehört er dazu
genannt.
9.)Was könnte/sollte man ändern? (mehrere Antworten möglich)
Es wurden 15 mal keine Angaben,
je 2 mal Namensschilder wieder einführen und eine Ausfahrt mit allen Autos machen,
je 1 mal den Regen abstellen - mehr Informationen im Vorfeld - Lautsprecheranlage
für das Orga-Team und den Musikanten - die Warteschlange am Grill - eine
zentrale Kaffeemaschine - die Kindertombola - einen Materialienaustausch
einführen - die Mengenkalkulation des Mittagessen - das Partyzelt näher zu
den Autos und weg von den Apartment und Zelten (Lärm) - die Getränke
für Kinder wieder frei machen
genannt.
10.)Bei wie vielen Espace Freunden Treffen wart Du/Ihr dabei?
13 mal 1 mal 9 mal 2 mal 5 mal 3mal 2 mal 4 mal
11.)Würdest Du in Zukunft gerne an weitere Treffen Teilnehmen?
27 mal ja 2 mal vielleicht 0 mal nein
Begründungen:
10 mal ohne Angabe
9 mal viel Spaß gehabt
2 mal die Leute aus dem Forum persönlich kennen zu lernen
je 1 mal Familien treffen ohne wilden Autocruisen - gehört zur Freizeitplanung - wir fahren
einen Espace - ohne geht es nicht mehr ->Infiziert - eine angenehme Auszeit
(Hausmann) - macht das Auto ertragbar - weite Anreise aus Berlin - wo und wann.

