Ergebnisse der Umfrage zu
Am 25.03.2021 haben wir eine Umfrage veröffentlicht, um die Meinungen und Ideen der
Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der Vereinstätigen abzufragen, da diese die
Grundlage für die Entwicklung der Engagementplattform für uns darstellen.
123 BesucherInnen haben den Link zur Umfrage angeklickt, wovon 45 Personen die
Umfrage komplett abgeschlossen haben.
Da die erste Umfrage hauptsächlich auf die Vereinsvertretungen ausgelegt war, war dies
auch in der Auswertung ersichtlich. 47 Teilnehmer gaben an in einem Verein / Organisation /
Institution tätig zu sein und 12 Teilnehmer haben keine Organisation vertreten.
Die Teilnehmenden aus den Vereinen waren aus allen Bereichen und Größen vertreten:

Auf die Frage, wie bisher die Ehrenamtlichen zur Unterstützung gefunden werden, wurde
deutlich, dass die Engagementplattform hier einen deutlichen Mehrwert bilden könnte, da
hier noch Potenzial bei der Gewinnung neuer Mitglieder über die Plattform erfolgen könnte:

Erwähnenswert ist zudem, dass bereits 55 % der Teilnehmenden angaben, bereits
Kooperationen mit anderen Vereinen zu haben, weshalb es noch wichtiger ist, diese auch
zukünftig weiter über eine Plattform zu verstärken und damit auch Synergieeffekte zu nutzen.

„Vereinsübergreifende Angebote und Projekte“ wurden von 70 % der Teilnehmenden als
größtes Potenzial der Engagementplattform gesehen, neben einer höheren Reichweite bei
den Bürgern und der internen und externen Kommunikationsmöglichkeit.
Um diese Mehrwerte zu erreichen war der Teilnehmenden der direkte Draht zu den
Bürgerinnen und Bürgern und auch zur Stadtverwaltung am wichtigsten. Fun-Tools zur
Steigerung der Attraktivität sowie die Möglichkeit Stellenangebote einzustellen, wurden
dagegen eher als unwichtiger erachtet.

Darüber hinaus wurden in der Umfrage weitere Bedarfe an der Plattform benannt.
Unter den Top fünf Bedarfen, welche für die Plattform gesehen werden, wurde eine
Terminübersicht genannt, eine einfache, barrierefreie Handhabung, ein Forum, eine
Ehrenamtsbörde und ein Downloadbereich für Formulare.

Austausch

Wir werden daher in den nächsten Schritten die genannten Bedarfe in die
Engagementplattform einarbeiten und mit eine Testgruppe von ehrenamtlichen
Vereinsvertretungen einzelne Vereinsseiten erstellen, um am 17.05.2021, zur zweiten
Bürgerwerkstatt allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern das Projekt zu präsentieren
und die Nutzersicht zu evaluieren.

