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Fragebogen zu: Du und der Polarity Verband Deutschland e.V.
BLOCK 1: ÜBER DICH
Name
Beruf
Adresse

1.Wie arbeitest du mit Polarity?
Hauptberuflich
sonstiges

Nebenberuflich

privat

2.Trittst du öffentlich mit Polarity in Erscheinung?
Eigene Webseite
Eigene Flyer
Webseite des PVD
Facebook/Twitter etc.
Seminare/Kurse/Ausbildung etc.

Öff. Werbung
sonstiges

BLOCK2: DEINE MITGLIEDSCHAFT im POLARITY VERBAND:
1.Seit wann bist du Mitglied?
Ordentliches Mitglied

Fördermitglied

Ehrenmitglied

2.Nimmst du die Angebote des Verbandes für dich in Anspruch?
©Eigene Darstellung auf d. PVD Webseite:
¨Ist sie aktuell & vollständig:
¨Hast du darüber schon
einmal Neuanfragen für deine Praxis oder
Kursangebote gewonnen?
©Ausschreibung deiner Arbeit auf PVD Webseite:
(Termine, Kurse etc):
©Expertenaustausch im Forum:
©Mitglied in der WhatsApp Gruppe:
©Aktives Mitglied in der WhatsApp Gruppe:
©Eigene Posts auf PVD Facebook Seite:
©Eigene Darstellung im Newsletter/ Pepper:

ja
ja

nein
nein

ja

nein

ja
ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein
nein
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©Teilnahme an Regiotreffen:
¨Gibt es eine in deinem Umfeld?
¨Verbandsinterne Fortbildungen?
¨Nimmst du an den jährlichen Mitgliederversammlungen teil?

ja
ja
ja

nein
nein
nein

teilweise

ja

nein

teilweise

teilweise

¨Wenn nein, was bräuchte es, damit du wieder zu einer kommst?

©Gäbe es etwas, was du bräuchtest, was der Verband noch nicht anbietet?

3.Informationen des Verbandes
©Liest du die Newsletter:
¨Was bedeuten sie dir?

ja

nein

©Liest du die PEPPER:
¨Was bedeuten sie dir?

ja

nein

©Liest du die “Kurznews aus dem Vorstand”:
¨Was bedeuten sie dir?

ja

nein

©Liest du auf der Webseite (Termine, Blog etc):
Schaust du Videos auf
dem PVD Youtube-Kanal an:
©Nutzt du die Werbematerialien (Flyer,
Broschüren, Videomaterial etc). des Verbandes?

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

©Hattest du schon mal eine Position im Vorstand
inne oder hast dich an einer der übrigen Aufgaben
wie Ethik-Kommission, Revisor/in,
Kassenprüfung, Übersetzung, Texte verfassen,
Gestaltung, Arbeitskreis, MV-Orga, Regio-Orga
o.ä. beteiligt?
ja

nein

4.Dein Wirken im Verband
©Hast du schon mal einen Artikel für den Verband
geschrieben?
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¨Wenn ja, was:

§Wärst du bereit, dich nochmal im Verband einzubringen?
ja
nein
ªWenn nein, was bräuchte es für ein erneutes Engagement?

¨Wenn nein, was bräuchtest du, um dich erstmalig einzubringen?

©Hättest du Lust, dich mit deinen besonderen
Talenten & Stärken einzubringen?

ja

nein

¨Was sind deine spezifischen Fähigkeiten?

¨In welchem Bereich könnten diese zur Geltung kommen (Vorstandsarbeit,
Arbeitskreis zu bestimmten Themen rund um Polarity / PVD/ Mitglieder/ Orga?)

¨Welchen zeitlichen und organisatorischen Rahmen könntest du dir dafür
vorstellen?

BLOCK 3: DER VERBAND
1.Verband für dich persönlich:
©Was bedeutet dir die Einbettung in einen Kreis von Polarity-KollegInnen
(Regionalgruppen / Mitgliederversammlungen / Fortbildungen / internationale Treffen)?

©Hast du als Mitglied Erwartungen an den Verband?
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©Was sind die Vorteile, die du persönlich aus deiner Mitgliedschaft ziehst?

©Fühlst du dich vom Verband gesehen?

ja

nein

©Fühlst du dich vom Verband unterstützt?

ja

nein

©Fühlst du dich vom Verband anerkannt?

ja

nein

©Wie kann der Verband dich, mit den Stärken, die du hast, unterstützen?

©Falls du nicht das Gefühl hast, den Verband für dich selbst zu brauchen:
Was bewegt dich, trotzdem Mitglied zu sein, was sind die Inhalte oder Aktivitäten,
die du mit deiner Mitgliedschaft zu fördern hoffst?

2.Verband allgemein und Fortbestand:
©Braucht es einen Verband? Ist dieser unser Mittel,
um Polarity zu verankern? (das Polarity Erbe am Leben erhalten,
Polarity leben und praktizieren, Polarity Gemeinschaft leben,
Kontakt ins In- und Ausland, Literatur, Austausch, Fortbildung etc.)

ja

nein

©Was denkst du sind die Aufgaben eines zeitgemäßen Berufsverbandes?
(Sammeln und Weiterleitung von Erkenntnissen, Erfahrungen, Informationen, Begegnung /
Gemeinschaft, Pflege verbindlicher Werte, gesellschaftlicher Auftrag, Förderung der praktischen
Umsetzung, qualitätvolles Einwirken in verschiedenste berufliche Bereiche, Qualitätssicherung ….)

©Muss sich der Verband als Struktur deiner Meinung nach
wandeln, um für Polarity ein passendes, zeitgemäßes
Gefäß zu sein?

¨Wenn ja, schreib uns bitte deine Ideen dazu auf:

ja

nein
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©Sollte der Verband aufgelöst werden, wie ginge es dir damit?

©Was würdest du dafür tun, dass er erhalten bleibt?

©Wäre eine Mitgliedschaft in einer (inter)nationalen
Interessengemeinschaft für dich eine interessante
Alternative zum PVD?

ja

nein

©Bist du der Meinung, dass der Vorstand
für seine Arbeiten künftig die gesetzlich zulässige
Ehrenamtspauschale von 500€ erhalten sollte?

ja

nein

©Bist du der Meinung, dass der Vorstand weiterhin
ehrenamtlich arbeiten sollte?

ja

nein

©Bist du der Meinung, dass der Vorstand durch Arbeitskreise
der Mitglieder entlastet werden sollte,
und eine gesetzlich zulässige
Ehrenamtspauschale von 500€ jährlich erhalten sollte?
ja

nein

©Bist du der Meinung, dass der Vorstand durch Arbeitskreise
der Mitglieder entlastet werden sollte,
und weiterhin ehrenamtlich arbeiten?
ja

nein

©Wärst du bereit in einem Arbeitskreis mitzuwirken?

nein

3. Vorstand:

ODER

ODER

ODER

ja
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4. Sonstiges:
©Gibt es eine Frage, die du im Fragebogen noch gestellt hättest?

Wir danken dir ganz herzlich für deine Teilnahme und die Zeit, die du dir genommen hast.
Wir wissen das sehr zu schätzen.
Bitte sende den ausgefüllten Fragebogen per Mail bis zum 13.12.17 an uns zurück.
Mit herzlichen Grüßen,
Der Vorstand
Emmanuelle, Christine Elfi, Dagmar, Bärbel und Linda

FRAGEN ZUR EIGENEN REFLEKTION
©Was bedeutet dir Polarity?
©Welchen Einfluss hat Polarity auf dein privates und/oder berufliches Sein?
©Wie lebst du Polarity?
©Was ist dein Anliegen?
¨Ist der Verband ein Teil davon?

