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Mit dem nachfolgenden Fragen soll die aktuelle Stimmung der Mitglieder über ein 
kurzes „Blitzlicht“ einfangen werden. Die Fragen sind bewusst deutlich formuliert. Die 
Antworten sollen auch dazu verwendet werden, um die Moderation in Damp 
zielgerichtet vorbereiten zu können.  
Die Bewertung der Antworten erfolgt nach dem Schulnotenprinzip. (1 = sehr gut, der 
Aussage stimme ich vollständig zu, 6 = ungenügend, der Aussage stimme ich 
keinesfalls zu, X =  kann ich nichts zu sagen, da nicht genutzt)   
 
Grundsätzliche Aussagen :    (bitte nur ein Kreuz) 
 

 1 2 3 4 5 6 X 

Ich bin mit der Arbeit der VHBL grundsätzlich  
zufrieden.  

       

Die Vereinigung als Interessenvertretung der 
HBL hat sich bewährt und soll sich auch in 
Zukunft für die Belange der aktiven und 
ausgeschiedenen HBL einsetzen. 

       

Die VHBL soll sich über die standesrechtliche 
Vertretung hinaus intensiver mit aktuellen 
kommunalen Themen befassen. 

       

Bitte benoten Sie die Homepage der VHBL  
nach Schulnoten 1 - 6 

       

Bereits mehrfach erreichte uns die Anfrage nach 
einer Mitgliedschaft der Amtsdirektoren in 
unserer Vereinigung, aktuell wieder:  

Ich würde es begrüßen, wenn eine Mitgliedschaft 
für die Amtsdirektoren in der VHBL grundsätzlich 
geöffnet wird.   

       

Die Mischung aus aktiven und aus dem Amt 
ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen auf 
unseren Veranstaltungen finde ich gut.   

       

Ich wünsche mir Veranstaltungen, die sich nur 
dem Erfahrungsaustausch widmen. 

       

Mein Terminkalender lässt einen Besuch auch 
der langfristig geplanten Angebote der VHBL 
nicht zu. 

       

 
 
 
Damp  

Bitte benoten Sie den Veranstaltungsort einschl. 
Zimmer und Verpflegung nach Schulnoten 1 - 6 

       

Die Dauer der Veranstaltung (eineinhalb Tage) 
ist genau richtig. 

       

Die Themen sind aktuell und für die Praxis gut 
zu gebrauchen. 
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Fragebogen Seite 2:  
 
 
Fortsetzung Damp:  

Der Zeitpunkt (erster Donnerstag und Freitag im 
November) sollte beibehalten werden. 

       

Alternativtermin wäre für mich:  
(bitte Monat angeben) _____________________ 

       

 
 
 
 
Kommune im Wandel 

Die Mischung aus Praxis, Besichtigung und 
Erfahrungsaustausch ist für mich genau richtig.  

       

Aus der Veranstaltung kann ich für meine Arbeit 
zu Hause viele Anregungen mitnehmen.      

       

Ich begrüße die Übernachtungsmöglichkeit für 
den anschließenden Erfahrungsaustausch. 

       

 
 
 
Fortbildung Altenholz 

Die Themen sind aktuell und für die Praxis gut 
zu gebrauchen.  

       

Die Veranstaltung ist überflüssig, weil aktuelle 
Themen bereits von anderen Trägern 
ausreichend angeboten werden. 

       

Ich begrüße das anschließende Mittagessen. 
  

       

 
 
 
 
Was ich unserer Vereinigung schon immer einmal sagen wollte:  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
o Ich bin aktiv im Amt tätig 
o Ich bin nicht mehr aktiv im Amt tätig  

 
 
 

Vielen Dank für Ihre Mühe!   




