
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
       

 

 
Liebe Mädels, 
 
der Mädchenarbeitskreis im Landkreis Neunkirchen ist ein Zusammenschluss von weiblichen 
Fachkräften (z. B. Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen), die in der Jugendarbeit tätig sind. Uns 
ist es wichtig, mehr über eure Wünsche und Interessen zu erfahren. Denn nur so können wir 
weitere Aktivitäten planen, die euch ansprechen und die euch gefallen.  
Deshalb bitten wir dich, diesen Fragebogen auszufüllen. 
 
 
Wie alt bist du?      _______ 
 
Wo wohnst du? 
(Bitte ankreuzen!) 
     
☐ Eppelborn 
☐ Illingen 
☐ Merchweiler 
☐ Neunkirchen 
☐ Ottweiler 
☐ Schiffweiler 
☐ Spiesen-Elversberg 
 
Kommst du gut zu Fuß oder mit dem Bus zu  
deinen Freundinnen?       ☐ Ja     /     ☐ Nein 
 
Kommst du gut zu Fuß oder mit dem Bus zu deinen  
Freizeitaktivitäten? (z.B. Sport oder Vereinstätigkeiten)  ☐ Ja     /     ☐ Nein 
 
 
Kennst du das Kinder- und Jugendbüro in deiner  
Gemeinde?        ☐ Ja     /     ☐ Nein 
 
Kennst du einen Jugendtreff in deiner Nähe?   ☐ Ja     /     ☐ Nein 
 
Kennst du die Schoolworkerin bzw. den Schoolworker 
an deiner Schule?       ☐ Ja     /     ☐ Nein 

Kontakt: 
Landkreis Neunkirchen 
Heike Neurohr-Kleer 
Kommunale Frauenbeauftragte 
Wilhelm-Heinrich-Str. 36 
66564 Ottweiler 
Tel: 06824 / 906-7142 
Mail: h.neurohr-kleer@landkreis-
neunkirchen.de 



 
 
 
Hast du Zugang zum Internet? (z.B. mit deinem Smartphone 
oder PC oder Laptop zuhause?     ☐ Ja     /     ☐ Nein 
    
Möchtest du mehr zum Thema Klima- und Umweltschutz 
wissen?        ☐ Ja     /     ☐ Nein 
 
Möchtest du gerne mehr zum Thema (Cyber-)Mobbing 
erfahren?  Wie man sich wehren kann? Wie man anderen 
helfen kann?        ☐ Ja     /     ☐ Nein 
 
Gibt es noch andere Themen, über die du gerne mehr  ☐ Ja     /     ☐ Nein 
erfahren möchtest? 
 
Falls ja, welche? __________________________________________ 
 
 
 
Was wünschst du dir in deinem Wohnort? Welches  
Freizeitangebot fehlt dir? 
 
  ________________________________________________ 
 
 
 
Wie geht es dir mit der Corona-Pandemie? 
Was hat sich für dich verändert? 
Hast du Sorgen oder Kummer? 
 
  ________________________________________________ 
 
 
  ________________________________________________ 
 
 
  ________________________________________________ 
 
 
 
Was wünschst du dir? 
Was sollte verändert werden? 
 
 
  _______________________________________________ 
 
 
  _______________________________________________ 
 
 
  ________________________________________________ 
 
Vielen Dank für deine Mitwirkung! 
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