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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_jn

Bist Du in der Gemeinde Langweid in einem Verein oder einer Jugendgruppe

aktiv?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 79 41.58%  

Nein (N) 87 45.79%  

Keine Antwort 5 2.63%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 19 10.00%  
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_wo

In welchen Gruppierungen bist Du aktiv? Bitte gib ggf. auch Deine Funktion,

z.B. "Vorstandsmitglied" oder "aktives Mitglied" an.

Antwort Anzahl Prozent

Sportverein 57 30.00%  

Feuerwehr 19 10.00%  

Wasserwacht 8 4.21%  

andere Gruppe (bitte Name und Funktion angeben!) 18 9.47%  

andere Gruppe (bitte Name und Funktion angeben!) 1 0.53%  

andere Gruppe (bitte Name und Funktion angeben!) 0 0.00%  

Andere Antworten
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_wielang

Wie viel Zeit investierst Du für diese Aktivitäten in Stunden pro Woche?

Antwort Anzahl Prozent

eine Stunde pro Woche oder weniger (A1) 12 6.32%  

zwischen ein und zwei Stunden pro Woche (A2) 11 5.79%  

zwischen zwei und vier Stunden pro Woche (A3) 40 21.05%  

mehr als vier Stunden pro Woche (A4) 15 7.89%  

Keine Antwort 1 0.53%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 111 58.42%  
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_will

Würdest Du gerne in einem Verein oder in einer Jugendgruppe aktiv sein, hast

aber noch nicht die richtige Gelegenheit gefunden?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 41 21.58%  

Nein (N) 46 24.21%  

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 103 54.21%  
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_willwo

Gibt es einen oder mehrere Bereiche, in denen Du an zusätzlichen Angeboten

von Vereinen oder Jugendgruppen interessiert bist?

Antwort Anzahl Prozent

Antwort 42 22.11%  

Keine Antwort 129 67.89%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 19 10.00%  

Antworten

Schützenverein

Leichtathletik 

Diskothek, moderne Sportarten

so etwas ähnliches wie der Kreisjugendring in Augsburg. Bieten

verschiedene Veranstaltungen/Workshops an etc..

Vielleicht könnte man Handball und Basketball als Verein

hinzufügen!

nein gibt es nicht, danke

Nein

Handball (in Langweid)

sport

Yoga-Kurs für Jugendliche

nein

Wenn es wirklich zu erflog führt 

Handball, BMX

Handball

Was mal ganz toll wäre einen Völkerballverein zu gründen. Denn

sowas gibt es noch nicht und ich kenne viele die dort dann auch

aktiv wären.

Zum Beispiel Jugendtreffs.

Photographie Verein (nicht auf Point-and-Shoot Level)

nein

Mädchen bwz. Frauenmannschaften beim Fußball

Ein Projekt, vergleichbar mit den Wagons, wäre schön.

Nein

Treffpunkt für Jugendliche (Räumlichkeiten),mit Kicker usw.

Jugendbeirat

Ja, ich bin auch an der FFW Achsheim interessiert.

Nein

nein

Tanzsport

Nein
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Sport (z. B. Sportcamps)

Zumba

http://de.wikipedia.org/wiki/Parkour

(Parcour Lauf)

Ich fände es gut , wenn es einen Schwimmverein gäbe

nein

an einem Reitverein in Langweid

An Partys, oder Jugendausflügen

freiwillige Feuerwehr 

nein

Nein

nein

ja schützenverein

schützenverein

nein

Nein
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für lm_arbeit

Wo verbringst Du Deine Schul/Ausbildungs/Arbeitszeit überwiegend?

Antwort Anzahl Prozent

in der Gemeinde Langweid (Langweid, Stettenhofen, Achsheim, Foret,

Lechwerksiedlung) (A1)

24 12.63%  

im Landkreis Augsburg (A2) 81 42.63%  

im Landkreis Dillingen oder Aichach-Friedberg (A3) 3 1.58%  

in Augsburg (A4) 44 23.16%  

Sonstiges 12 6.32%  

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 26 13.68%  

Andere Antworten

Donauwörth

Donauwörth

Donauwörth

Donauwörth

Zur Zeit Langweid; Ab September außerhalb Schwabens

Königsbrunn

Hilpoltstein

(Realschule) Meitingen

in Donauwörth

im Landkreis Donau-Ries
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für lm_freizeit

Wo verbringst Du Deine Freizeit überwiegend?

Antwort Anzahl Prozent

in der Gemeinde Langweid (Langweid, Stettenhofen, Achsheim, Foret,

Lechwerksiedlung) (A1)

104 54.74%  

im Landkreis Augsburg (A2) 43 22.63%  

im Landkreis Dillingen oder Aichach-Friedberg (A3) 0 0.00%  

in Augsburg (A4) 14 7.37%  

Sonstiges 3 1.58%  

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 26 13.68%  

Andere Antworten

Zuhause

Augsburg & Langweid
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_mehr

Sollte die Gemeinde Langweid zusätzliche Angebote für Jugendliche

einrichten?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 113 59.47%  

Nein (N) 41 21.58%  

Keine Antwort 1 0.53%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 35 18.42%  
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_was

Welche Angebote für Jugendliche fehlen bzw. sollten zusätzlich eingerichtet

werden? (z.B. im Bereich Sport, Kultur, Musik, Hobbies, Veranstaltungen...)

Antwort Anzahl Prozent

Antwort 93 48.95%  

Keine Antwort 20 10.53%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 77 40.53%  

Antworten

Jugendzentrum oder eine streetkicker anlage wo man was mieten und

unternehmen kann und nicht weit weg fahren muss.

z.B. Jugendzentrum mit regelmäßigen Partys =)

Jugendtreff 

Hockeyplatz,

möglichkeiten zum moutenbiken,

den Baggersee zu einer tollen Freizeitattraktion ausbauen,

Badeplattformen etc.

Freibad,bessere tischtennisplatten,freiluftkino,jugendclub

Jugendzentrum, Bademöglichkeit im Sommer

Eine Eisstockbahn wäre auf dem Sportgelände nicht Fehl am Platz.

Des weiteren fände ich eine Boulderwand nicht schlecht,da ich

selber mit Begeisterung boulder und das Bouldern nachgewiesen eine

pädagogisch wertvolle Sportart ist.

Zu guter letzt wäre vielleicht ein Sprungturm oder eine

Schwimmplattform auf dem See nicht schlecht.

Jugendtreff

So eine Art Jugendtreff wäre nicht schlecht wo man sich mit anderen

treffen kann und auch ein bischen Party machen kann

z.B. eine Theatergruppe die einmal wöchentlich übt, und jeden 3.

Monat etwas aufführt

Partygelegenheiten

Discothek, Freibad

ein "Jugendzentrum" mit verschiedenen Angeboten

z.B Kultur: Workshops wie Graffiti 

Musik, Kultur

Verbesserung des Sportplatzes.Auch wäre eine Hobbymanschaft

(Basketball, Fußball und dergleichen) wünschenswert. 

Im Bereich Kultur wird meines Wissens nicht viel geboten. Auch die

musikalische Gestaltung beschränkt sich meines Wissens auf ein

Bläserorchester. Alternativen wären hier evtl. erfolgreich.

Betrachtet man die Besucherzahlen der sog. "Brandlöschparty" wird

denk ich deutlich, dass auch andere Abendveranstaltungen dieser Art

Rückhalt finden könnten.

Sport zB Handball oder Basketball

eventuell die Möglichkeit eines Jugendtreffs.

einen GROSSERE Skate-Anlage :D
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Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

vill. ein Kino 

Ich würde vielleicht ögentwas mit Musik anbieten. 

sport

Yoga-Kurse, Erste-Hilfe-Kurs

Ich finde es sollte ein treffpunkt finden wo mal wohltätige arbeit

auch leisten könnte zb sowas wie es in gersthofen in der

sitftersiedlung gibt von der DJO 

ein freiluftkino

Dirt Park, BMX Strecke

Jugendpartys, Workshops z.B. Hip Hop

Eine Dirt-Strecke

Ja einen Völkerballverein 

Bis vor kurzem konnte man am Langweider Sportplatz (FCL) hinter dem

Hauptfeld noch kommen zum Fußball spielen weil immer zwei Tore

dranstanden, haben wir auch ab und zu gemacht. Mittlerweile sind

die Tore weg und man kann nicht mehr spielen, warum wissen wir

nicht. Der Fußballplatz an der Hauptschule ist sowieso stets von

Leuten aus den Hochhäusern frequentiert was das Spielen da auch

unmöglich macht, also bleibt den Leuten die Fußball spielen wollen

nichts anderes mehr übrig als nach Gersthofen zum Tsv zu fahren was

eben schon stressig ist.. Ähnliche Probleme beim Basketball! Meine

Kumpels und ich spielen in letzter Zeit wieder recht häufig

Basketball, kann man aber halt auch nur in Stettenhofen auf dem

Mini Platz machen weil man bei uns in Langweid an der Hauptschule

nicht wirklich spielen kann, weil die Körbe entweder besetzt sind

oder man als deutscher schon dumm angemacht wird wenn man sich dort

aufhält und auf sowas haben wir auch kein Bock. Wir persönlich

fänden einen Basketballkorb am Skatepark  gut, weil dort eben

meistens so unser Treffpunkt ist und nicht alle skaten, sondern

halt auch immer welche bock auf Basketball oder so haben aber

niemand hat Lust nach Stettenhofen zu fahren deswegen. Wäre halt

ein Stabiler Outdoor Korb mit Kette statt netzt hilfreich, weil der

Korb ansonsten eh gleich wieder kaputt sein wird..Platz wäre

eigentlich genug vorhanden, an der rechten ecke auf der südlichen

seite des Parks oder so, auf der Seite skatet meistens eh keiner.

Wie man das Problem mit den Fußballtoren lösen kann ist schon

schwer aber n Basketballkorb wär doch im Rahmen des Möglichen oder?

außerdem haben wir schon lange den Wunsch das wir irgendwo nen

Wohnwagen oder so hinstellen könnten wo wir uns am Wochenende

treffen könnten oder wenn es regnet, des einzige was uns dazu fehlt

ist eben der Platz. wäre dann nur für unsere Leute, also jetzt nix

öffentliches was in richtung der waggons geht oder so

im Bereich Hobbies

Jugendtreff

Jugendtreff

Jugendtreff

musikfest (mit bands), sportturnier(volleyball...), partys

Im Bereich Sport. Sport verbindet Menschen und bringt sie zusammen,

dass kann man immer wieder sehen, wenn so Events wie die Em und die

Wm statt finden.

Jugendtreff

Bands in denen man mit anderen Jugendlichen Musik machen kann und

sich austauschen kann. 

Ein Jugendtreff
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Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

evtl. mal ein Open Air Konzert

Photographie Gruppe (s. oben)

Street Art Wettbewerbe

BMX-Parkur

Am Wochenende kleine feiern für 14 - 17 jährige. Unterricht für

verschieden Instrumente

Wo Jugendliche sich treffen können, und nicht immer an der

Bushaltestelle sich treffen müssen... weil es nichts in langweid

gibt außer das eiscaffe wird alles kaputt gemacht.. ich würde mir

wünschen das es ein treffpunkt gibt für uns und nicht das wir immer

uns draußen im dunkeln treffen müssen wo so viele sachen passieren

können eine einrichtung  z.B. hinter dem Bahnhof ist die alte

verlassene BAR kneipe oder was des auch ist..oder schlecker

oder.... gegenüber vom schlecker der frieseur saalon es gibt so

viele möglichkeiten.... wen wir uns im winter sehen schneit es oder

wenn es regnet wir sind immer drausen... :((( bitte machen sie was 

Vielleicht wäre ein Angebot im Bereich Kultur wie gemeinsame

Jugendfahrten gut, um die vielen verschiedenen Kulturen, die in

Langweid leben aufeinander aufmerksam zu machen und um sich

gegenseitig auszutauschen. 

Da ich selbst schon in zwei Vereinen aktiv bin, könnte ich bei

einer Organisation eines derartigen Projektes kaum mithelfen.

 vill Soetwas wie ein jugendtreff  

Ein Platz, an dem man sich zb auch bei Regen am Abend treffen kann,

wäre schön.

Ein Jugendzentrum

- Einrichtung eines Jugendbeirates -> mehr Mitspracherecht für die

Jugendlichen

- Jugendmagazin für die Gemeinde Langweid -> Verbesserung der

Erreichbarkeit; Informationen über anstehende Veranstaltungen; mehr

Transparenz

- Organisation von Städtereisen für Jugendgruppen (z.B. München,

Berlin, Leipzig, Paris usw.) -> Verbesserung des Kulturwissens;

Austausch

- Sport: Leichtathletikverein -> Erweiterung des Sportangebots

sowas wie ein "Jugendzentrum" mit System und Ordnung, d.h. mit

einer kleinen Vorstandschaft und Regeln

Es wäre toll, wenn es eine Tanzgruppe o.Ä. speziell für Jugendlich

in unserer Gemeinde gäbe.

Ein Boltzplatz in Achsheim!!!

-DVD-Abende,

-versch. Turniere (Dart, Kicker, Fußball, Billard..)

-Internetcafe

Möglichkeiten für ein Zusammenkommen und Unternehmungen von

Jugendlichen im Ortsteil Achsheim. (Bisher nur beschränkt von

Seiten des Sportvereins)

Disco; Bauwagen; Gaststätten

Bauwägen, Disco, Gaststätten

Tanzsport für verschiedene Altersgruppen

Musik

Jugendzentrum

Jugendtreff an den Wochenenden, wie z.B. in Gersthofen

Jugendkaffee

Sportangebot auch für Behinderte, sowie ein Freizeittreff für

Behinderte
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Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Neber der Kirche in Stettenhofen sollte ein zweiter Basketballkorb

hin 

ein Jugendheim 

z. B. ein Jugendheim (villeicht im Bahnhofshaus) mit Gruppenstunden

zum Basteln; Plätzchen backen usw.

Es wäre schön, wenn es einen Treffpunkt mit Sitzgelegenheit für

Jugendliche gäbe, wo man sich mit Freunden treffen kann.

Außerdem fände ich ein Kneipanlage gut, da sie auch von den

Erwachsenen genützt werden kann.

Sport

Ich würde mir vorstellen, einen Raum bzw.eine kleine Wohnung wo

sich Jugendliche treffen können.

Es sollten nicht nur z. B. Partys oder Veranstaltungen von Vereinen

druchgeführt werden. Man könnte mit engagiert Leuten

Mottoveranstaltungen durchführen und dort dann auch mit den

Vereinen zusammenarbeiten damit man auf die Vereine hinweisen kann

und auch den Jugendlichen zeigt, welche Vereine es überhaupts in

unserer Gemeinde gibt und was sie an Aktivitäten anbieten. 

für die Hobbies

Es fehlt vorallem an Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Vorallem

im Ortsteil Achsheim haben die Jugendliche keine Möglichkeit

beziehungsweise Räumlichkeiten um sich zu treffen. Es ist zu

bedenken, dass das Scheitern des Projekts Bahnwagen kein Scheitern

der Achsheimer Jugend war.

Jugendtreff

Jugendtreff, Konzerte, Jugenddisko

Partys, Jugendtreffs etc.

Veranstaltungen

Kino

hobbies

Tischtennisplatte(n) am Spielplatz gegenüber Getränke Müller 

Veranstaltungen

Mehr Angebote für sportliche Aktivitäten und Kultur

Umweltschutz........

man sollte eine Gruppe gründen, die sich um unseren neuen See

kümmert....

vielleicht kann man ein projekt an der mittelschule starten und

schüler einbeziehen.....

Einrichtung am Baggersee

offene Tore am Fußballplatz

Discothek, Jugendzentrum, offene Turnhalle, Parties für

Jugendliche, Kino, Musikschule

Musik

Entweder eine Art "Bauwagen" oder irgendeinen Rükzugsort, wo sich

Jugendliche auch abends treffen können. Viele Gemeinden haben auch

eine "Hütte" oder derartiges. Soweit ich das mitbekommen habe gibt

es dort keine größeren Probleme.

Jugendtreffs

Ein neuer Pausenhof in der Mittelschule

Ein Freiluftkino

-Videothek

-mehr Stadlpartys

Sport, Hobbies
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Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Es sollte eine Dirt-Strecke errichtet werden oder ein Platz und

Materialien bereitgestellt werden.

elektro geschäfte wie zb promarkt, media markt...

Musik, Fitnessstudio

treffpunkte für jugendliche in stettenhofen wie

z.b.bauwagen,kino,cafe

kino,cafe in stettenhofen,treffpunkt für jugendliche in

stettenhofen,
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Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_selbst

Bist Du bereit, Dich selbst in Langweid zu engagieren, um die von Dir

vorgeschlagenen zusätzlichen Angebote für Jugendliche zu verbessern und mit

zu gestalten?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 50 26.32%  

Nein (N) 62 32.63%  

Keine Antwort 1 0.53%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 77 40.53%  
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Kurz-Statistiken

Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_selbstwo

Wo würdest Du Dich gerne selbst engagieren, um die Angebote für Jugendliche

in der Gemeinde Langweid zu verbessern?

Antwort Anzahl Prozent

Antwort 32 16.84%  

Keine Antwort 18 9.47%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 140 73.68%  

Antworten

Darauf ansprechen mit zumachen, flyer verteilen, beim bau mit

anpacken.

Für mehr Freizeitangebote

An der Boulderwand wäre ich selbstverständlich bereit,beim

planen,aber auch später evtl. mal bei einem monatlichen Treffen

anderen Jugendlichen etwas zu zeigen.

Aber auch an den Verschönerung des Baggersees würde ich gerne

mitwirken.

Allgemein als Betreuer in einem Jugendtreff

mir ist es eigentlich egal wo

alles was mit Kindern/Jugendlichen zu tun hat.

Beim Fußball

sportverein

Kommt darauf an 

naja, für die Interessen unsere Leute vom Skatepark und so eben!

Skatepark

im Jugendbeirat

Organisation bei verschiedenen Veranstalten

Habe durch meine Arbeit nur Montag und Dienstag Zeit, solange dies

berücksichtigt wird bin Ich offen für alles.

Photographie Gruppe (s. oben)

Street Art Wettbewerbe (s. oben)

Bei dem Aussehen des Parkurs

Kleine feiern am wochenende würde ich mit organisieren.

ich würde alles tun ich würde überall helfen wo ich kann.. es geht

nähmlich auch um uns und wenn wir das wollen müssen wir etwas dafür

tun

In einem eröffnetem Jugendklub kellnern oder ähnliches

- Jugendmagazin für die Gemeinde Langweid

- Organisation von Städtereisen für Jugendgruppen

In der Feuerwehr Achsheim

Ich engagiere mich bereits.

Bauwagen 

Bauwägen, Disco

Sportgruppe (Parkour)
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Ich würde gerne den Gemeindeanzeiger austragen.

In der Planung von Angeboten und in der Ausführung

Gemeinsame Ideen sammeln und komunizieren.

Planung von Veranstaltungen

Mit einem Jugendbeirat könnte man mehr bezwecken

An der Organisation von Parties

Mithilfe beim Bau der Strecke.
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Umfrage 83549 'Jugendbefragung'

Feld-Zusammenfassung für eng_rahmenbedingunge

Wie könnte die Gemeinde Langweid bestehende oder neue Jugendgruppen generell

unterstützen?

Antwort Anzahl Prozent

Antwort 63 33.16%  

Keine Antwort 92 48.42%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 35 18.42%  

Antworten

In dem sie mehr in sie reinversetzen was brauchen diese

jugendliche? 

Einen Jugendtreff in Langweid einrichten

Durch Sponsoren

Es wäre schön,wenn die Judoabteilung,jetzt,da wir auch öfter mit

Erfolg bei Wettkämpfen starten,ein eigenes Vereins T-shirt,auf dem

man auch erkennt,dass wir aus Langweid kommen,finanziert bekommen

könnten.

Zum Beispiel die Sportvereine mit Geld unterstützen. 

Unterstützung bei der Umsetzung/Verwirklichung der Ideen

Ansprechpartner bei Fragen etc. 

stärkere Beschäftigung von Jugendsozialpädagogen (?)

mit z.b. Werbung

Mehr Trainer 

geeignete plätze einrichten

Ich kenne gar keine Jugendgruppen, also keine Ahnung

durch spenden

Genante Vorschläge versuchen in die Tat umzusetzen 

mit Spenden

Jugendparlament

Im Bereich Sport 

gerada neue Jugendgruppen der Öffentlichkeit vorstellen damit jeder

weis, dass es eine derartige Gruppe überhaupt gibt

Da man mehr Vorschläge sammelt und intensiv miteinander bespricht. 

Mehr Präsens zeigen, auch mal persönlich ins gespräch kommen mit

den verschiedenen Gruppen

Das Schützenheim des Vereins Tannengrün-Langweid könnte mit

finanziellen Mitteln bei der Renovierung unterstützt werden da es

dann für die Jugendlichen attraktiver wäre.

z.B.:die Gemeinde könnte den Schützenverein Tannengrün-Langweid

finanziell bei der Renovierung des Schützenheims unterstützen, da

es dann für die Jugendlichen attraktiver wäre

Mit zusätzlichen Geldern. Bei Kleineren Sportvereinen mehr

Hallenzeiten

mehr Werbung für die Jugendgruppen machen, damit mehr Jugendliche

daraus aufmerksam werden.
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Mit dem Bau eines neuen Vereinsheims für die Schützenheime Langweid

und Stettenhofen.

Räumlichkeit in Gewerbegebiet oder Wohnmischgebiet in der es

möglich ist Geburtstage/Private Feiern zu veranstalten und sich zu

treffen. V.a. in Achsheim. 

Gründung eines Projektes/Vereins zur unterstüzung der Jugend

(vermietbares "Vereinsheim";Möglichkeit für die Jugend eigene

Ideen/Meinungen bei Abstimmungen/Diskussionsrunden mit

einzubringen)

Zur verfuegung stehende Raeumlichkeiten auf der Homepage auflisten

(evtl. mit Preislisten)

Ergebnisse/Aktivitaeten von bestehenden Gruppen praesentieren bzw.

diesen eine einfache Moeglichkeit geben dies selbst zu tun

durch Renovierung und Verschönerung der Räume

Mit finanziellen Zuschüssen

öfter erneuern beziehungsweise dafür sorgen das sie erneuert werden

Die Gemeinde Langweid unterstützt die bestehenden Gruppen meiner

Meinung nach schon sehr gut. Natürlich wünschen sich viele einen

Ort um sich gemeinsam am Nachmittag zu treffen oder am Wochenende

zu feiern aber wie die Vergangenheit gezeigt hat gab es häufig

Probleme mit der Instandhaltung (z.B.: Bahnwaggons). 

Bei neuen Jugendgruppen wäre es eine gute Idee, Jugendliche auch

durch das Internet (Facebook) aufmerksam zu machen.

Mit Geld unterstützen um neue sachen für die gegebenen

einrichtungen zu kaufen.

Finanzen, Betreuung

Durch mehr finanzielle Hilfe der Sportvereine.

- mithilfe eines verstärkten Austausches mit dem Gemeinderat durch

z.B. halbjährige Treffen, um direkt Wünsche oder

Verbesserungsvorschläge zu äußern

- durch finanzielle Mittel (wahrscheinlich ohnehin schon

vorhanden?)

Örtlichkeiten für Treffen schaffen.

Persönlicehes Gespräch zu "Aktiven" suchen

Geldzuschüsse für Bauwagen

Geldzuschüsse

finanziell

in Stettenhofen gibt es keine Freizeitmöglichkeiten

um die Häuser laufen und nach einer Spende fragen

ein Ort zur Verfügung stellen (Haus) und mit dem notwendigen Geld

unterstützen.

finanziell

finanziell

Mit Werbung und Ideen für Erneuerungen

In dem man sich mit den Jugendgruppen zusammen setzt und mit ihnen

redet und auf ihre Vorschläge und Anreize eingeht oder Versucht

einen Kompromiss zu finden. 

mit einem Jugendzentrum

Ortlichkeiten bzw. Grundstücke zur Verfügung stellen. (Wie

beispielsweise der Skatepark)

einen kleinen beitrag im monat zahlen bzw. bereitstellen

Räume zur Verfügung stellen, z.B. Disko: Mehrzweckhalle/Turnhalle

Einen Platz zum Grillen oder zum Campen.
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mit Zuschüssen

Mit attraktiven Angeboten 

mit mehr finanzen.......die z.b. für Müllbehälter am See ausgegeben

werden.....

Raum für jeweilige Vereine bzw. Gruppen

Die Gemeinde kann die Jugendgruppe durch die Einrichtung neuer

Hallen oder Räumen.

Personal bereitstellen, welches sich nur um Jugendgruppen kümmert

und sich auch für diese einsetzt.

Einen neuen Pausen in der Mittelschule

Gibt es schon eine Jugendgruppe?

Geld, Einrichtungen, verbessertes Angebot an Aktivitäten für die

Jugendlichen

Mit der Bereitstellung von Grundstücken und Materialien.

größere finanzielle Unterstützung der Vereine, damit neue

Trainingsmittel gekauft werden können

Räume

Keine Ahnung
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Feld-Zusammenfassung für eng_info

Soll die Gemeinde Langweid auf Angebote und Aktivitäten für Jugendliche

gezielt hinweisen, z.B. mit einem Newsletter oder einer Jugendseite auf der

Homepage?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 126 66.32%  

Nein (N) 26 13.68%  

Keine Antwort 3 1.58%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 35 18.42%  
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Feld-Zusammenfassung für eng_infoselbsteng

Bist Du grundsätzlich und unverbindlich bereit, an der Erstellung eines

solchen Newsletters mitzuarbeiten?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 49 25.79%  

Nein (N) 77 40.53%  

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 64 33.68%  
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Feld-Zusammenfassung für proj_beirat

Die Gemeinde Langweid überlegt, einen Jugendbeirat zu gründen, in dem

Vertreter der Jugendlichen die Interessen der Jugend gegenüber der Politik

(Gemeinderat und Verwaltung) vertreten. Wie sinnvoll findest Du so einen

Jugendbeirat? (1=nicht sinnvoll, 5=sehr sinnvoll)

Antwort Anzahl Prozent Summe

1 (1) 6 3.16% 7.89%

2 (2) 9 4.74%  

3 (3) 37 19.47% 19.47%

4 (4) 51 26.84%  

5 (5) 44 23.16% 50.00%

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 43 22.63%  

Arithmetisches Mittel 3.8   

Standard Abweichung 1.06   

Summe (Antworten) 147 100.00% 100.00%

Anzahl Fälle 147 100.00%  
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Feld-Zusammenfassung für proj_Beiratselbst

Wärst Du bereit, Dich selbst für einen Jugendbeirat der Gemeinde Langweid

zur Wahl zu stellen?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 32 16.84%  

Nein (N) 115 60.53%  

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 43 22.63%  
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Feld-Zusammenfassung für proj_beiratselbstwie

Hast Du Anregungen für die Arbeit eines Jugendbeirates?

Antwort Anzahl Prozent

Antwort 47 24.74%  

Keine Antwort 100 52.63%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 43 22.63%  

Antworten

Mehr auf die wünschen der jugendlichen eingehen als wie wenn man

selbst entscheidet.

ich denke schon

Einsetzen von neuen Projekten :)

Ich denke,dass dies zwar selbstverständlich ist,aber ich erwähne es

jetzt trotzdem mal:

-Umsetzung unserer Wünsche

-Kontakt zu anderen Gemeinden bezüglich der Jugendprojekte

Mehr Jugendaktivitäten fördern und mehr Räumlichkeiten bieten

Ich weiß nicht ob die Gründung eines Jugendbeirates sinnvoll ist,

ich denke, die Ideen der Jugendlichen können sich beim Gemeinderat

nicht durchsetzen.

Egal wer das macht sie sollten es auch richtig ernst nehmen und es

nicht nach einer Zeit vernachlässigen.

nein

Leuten mit sozialen Problemen helfen, 

unsere interessen in wort und tat zu unterstützen

Der Jugendbeirat könnte den Erwachsenen unsere Wünsche leichter

nahe bringen und sich auch über alles, was in der Gemeinde so vor

sich geht (wichtige Entscheidungen des Gemeinderates, Informationen

über alle Jugendvereine), informieren und den Jugendlichen über

eine eigens dafür eingerichtete Homepage mitteilen. 

nein

Nein

Treffpunkte für Jugendliche, spezielle Veranstaltungen für

Jugendliche

Jugendliche Interessen vertreten

Man sollte schauen, dass er sich nicht zu selten trifft um evtl.

vernachlässigt zu werden

das die Vorschläge wirklich ernstgenommen werden wenn sie gut

durchdacht sind!

nein

Sie sollten sich auf jeden Fall mit den Jugendlichen beschäftigen

und versuchen möglichst viele Meinungen von diesn einzuholen.

Sie sollen nicht nur ihre eigenen Interessen sondern wirklich die

Interessen aller Jugendlichen in Langweid vertretten, deshalb

könnten immer wieder solche umfragen gemacht werden, in denen

gefragt wird ob alle mit der Arbeit des Jugendbeirates zufrieden

sind außerdem, sollte es alle paar Jahre für jüngere, die dann auch

jugendlich sind, die Möglichkeit geben sich ebenfalls in den
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Jugendbeirat einzubringen.

Organisation/Verwalten der Veranstaltungen der Jugendgruppen, auf

die anderen Jugendlichen achten und auf die Interessen aller

Jugendlichen eingehen.

wie schon gesagt die Gestaltung des Newsletters oder wie sinnvoll

die vorgeschlagenen neunen Jungedprojekte sind.

in der Gemeinde umhören, mit der Jugend reden. Keine Umfragen oder

Jugendversammlungen. Zu den Sammelstellen gehen(z.B. Skate-Park)

und reden.

Meinungen von anderen Jugendlichen sammeln und komplette

Loesungsvorschlaege ausarbeiten, die dann dem Gemeinderat vorgelegt

werden.

nein

Das die Jugendlichen besser unterstützt werden und ihre Ideen auch

umgewandelt werden. Das alle Jugendlichen auch mehr spaß in

langweid haben durch neue aktivitäten.

Jugendlichen politische und wirtschaftliche Angelegenheiten näher

bringen, da jeder politische Verantwortung zeigen sollte. 

(z.B.:Gruppendiskussionen zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel

momentan das Thema um den Amokläufer aus Aurora).

Nicht nur auf eingene wünsche eingehen sonder mit möglichst vielen

jugendlichen kontakt aufnehemen.

Er sollte sich auf jeden fall in einen Teenager versetzen können,

um seine Arbeit erfolgreich durchzuführen.

- Unterstützung/Ausbau der Sportvereine

-Anliegen und Belange, die Kinder und Jugendliche betreffen,

bearbeiten

-mehr Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche schaffen

- Anlehnung an die Organisation von Landjugenden

- Mehr Angebot für ältere Jugendliche und junge Erwachsene 

- Organisation von Fahrten etc. speziell für Jugendliche in

bestimmten Altersklassen (z.B. Skifahrt(-en) für Jugendliche ab 16

Jahren)

Weitere Umfragen erstellen, um die genauen Interessen der

Jugendlichen herauszukristallisieren und sich anschließend um die

am häufigsten genannten Punkte zu kümmern

Stettenhofen erweitern mit Freizeitmöglichkeiten

andere Jugendliche mit einbeziehen

Das man auf die Jugendlichen direkt zugeht und Umfragen druchführt

was sie sich von der Gemeinde wünschen was gut ist und was schlecht

ist

Nein

Gemeindepolitk umsetzen

ein bisschen

Er sollte in Verreinen nach den Jugendlichen schauen, da man die

meisten von Ihnen dort findet evtl. Verbesserungswünsche einholen.

Zu dem könnte so jemand auch mal an der Schule vorbeischauen und

dort sich ebenso Ideen einholen.

Eventuell planung eines Jugendtreffs..

sehr fair die meinung der jugend zu vertreten.......

nein

-häufige Umfragen um Probleme herauszufinden

Mehr Leben in den Kern von Langweid bringen.

Aktivitäten für Alt und Jung

Mitbestimmung bei Entscheidungen
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Nein
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Feld-Zusammenfassung für proj_buecherei

Kennst Du die Gemeindebücherei in Langweid?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 130 68.42%  

Nein (N) 17 8.95%  

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 43 22.63%  
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Feld-Zusammenfassung für proj_buechereinutz

Hast Du Dir schon einmal in der Gemeindebücherei etwas ausgeliehen bzw. die

Bücherei genutzt?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 101 53.16%  

Nein (N) 21 11.05%  

Keine Antwort 8 4.21%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 60 31.58%  
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Feld-Zusammenfassung für proj_buecherei_vorsc

Hast Du Vorschläge, wie das Angebot der Gemeindebücherei generell bzw. für

Jugendliche verbessert werden kann?

Antwort Anzahl Prozent

Antwort 60 31.58%  

Keine Antwort 87 45.79%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 43 22.63%  

Antworten

Vergrößern , mehr auswahl, öffnungszeiten anpassen und mehr licht

in die bücherei bringen weil es eher so altmodisch ausschaut.

ich denke für viele jugendliche sind bücher nicht wirklich

interessant

Nein :/

Nein

Neue Bücher 

Vielleicht auch Wahlzettel für neue Bücher schreiben damit die

Jugendlichen und Kinder mitentscheiden können welche neuen Bücher

angeschafft werden sollen. 

Also laut meines Erachtens sind die meisten Jugendlichen mehr am

Computer und an den Konsolen daher wäre ein Spiel verleih nicht

schlecht. 

Es gibt wenig Bücher für Jugendliche 

wenn es auch DVDs zum ausleihen gäbe, so wären die Jugendlichen in

der Bücherei und schauen sich so auch eher die Bücher an. 

Es sollen auch mehr Fantasie und andere Bücher haben. So weit ich

mich erinnere haben sie nur solche Lehrbücher also zu 80% besteht

es aus solche Bücher.

Ich war aber seit langem nicht mehr dort kann sein das es sich

geändert hat.

nein ich kenne die Bücherei leider noch nicht

Durch einen Aufruf (z.B. Brief oder Gemeindeanzeiger) an alle

Leute, dass sie ihre alten Bücher bzw. Bücher, die sie nicht mehr

lesen wollen, dort abgeben.

Mehr Bücher bzw. Kinderbücher (alter 12-18)

und mehr Hörspielkassetten. (z.B. Harry Potter ...)

auf neuerscheinungen hinweisen

Man könnte mittels eines Aufrufes im Gemeindeanzeiger Leute bitten,

Bücher (besonders Bücher für Kinder und Jugendliche), die sie

weggeben können, der Gemeindebücherei zu überlassen. Oder einen

Spendenaufruf, damit sich die Bücherei neue Bücher kaufen kann.

nein

mehr neuere Bücher

Mehr Jugendbücher, da die Überzahl der Bücher für Kinder zwischen 6

und 12 Jahren ist;

Lese-Aktionen

Nutzung von Opac, online Bücherkatalog;

Newsletter der Neuerscheinungen für die Grundschschule und

Mittelschule;

ich denke im allgemeinen nicht das es wirklich sinnvoll wäre Geld
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in die Bücherei zu stecken was Jugendarbeit angeht da Lesen einfach

ziemlich aus der Mode ist und warscheinlich die allewenigsten

Leuten ein solches Angebot nutzen würden

Für Kinder und Jugendliche ist die Bücherei schon gut ausgestattet

Aktuellere Bücher und auch für ältere Kinder (Jugendliche) mehr

Auswahl.

Es könnten mehr Jugendbücher für Jugendliche von 13-16 Jahren

vorhanden sein. Außerdem könnte zum Beispiel durch die Schule mehr

auf die Bücherei hingewiesen werden.

mehr Auswahl an Büchern und mehr Bücher zu verleihen, die das

Interesse der Jugendlichen in Langweid anspricht.

Die Jugendlichen kommen nicht von alleine, desshlab fände ich

Flayer gut die auf Angebote und Neuheiten hinweisen, die vielleicht

jeden Monat an die c.a 700 Jugendlichen im landkreis Langweid

augeteilt werden.  

Neuere und aktuellere Bücher,

DVD-Verleih

durch eine Wunschliste, der man sich fehlende Bücher wünschen kann

Indem sie neuere Bücher kaufen. Denn dann würden viel mehr kinder

interesse an den büchern finden.

Neuer anstrich, von innen und außen,weil es dann jugendliche mehr

anspricht. Immer wieder mal neue bücher zur auswahl.

wir wollen keine bücherei wir wollen ein zentrum mit getränken und

vllt was kleines zum essen mit musik tischen keine bücherei

Moderner gestalten.

/

Werbung, Erhöhung des Angebots

Leute könnten die Bücher die sie nicht mehr wollen oder brauchen

der Bücherei geben um deren Angebot zu vergrößern

Ich war zwar längere Zeit nicht mehr dort, aber so wie ich die

Auswahl in Erinnerung habe, ist das Angebot auf jeden Fall groß.

Heutzutage ziemlich schwer, weil die Jugend vom Lesen nicht all zu

begeistert ist.

War schon lang nicht mehr dort, daher fällt mir die Beantwortung

schwer.

Bücher für Erwachsene ab einem ALter von 15 Jahren ausleihen. 

Bücher für Erwachsene ab einem Alter von 15 Jahren verleihen

Mehr Auswahl an Jugendbüchern und öfter neue Bücher anschaffen

mehr Multimedia (DVD's usw.)

mehr Multimedia (CD's ;DVD's usw.)

-mehr Aktuelle Bücher

-mehr DVD`s

-mehr Werbung (für die Bücherei)

mehr Bücher

Es wäre schon auch Computerspiele ausleihen zu können.

Nein

Herkules-Aufgabe aufgrund simplen Lese-Desinteresse der Jugend

So wie es is passt des

Mehr DVDs, CDs,... für die Jugend

Wenn ich die Bücherrei mit der aus Gersthofen vergleicht wäre es

meiner Ansicht nach nicht schlecht das, wenn es bestimmt Bücher

nicht in Langweid gibt mit Gersthofen zusammen arbeiten kann. Zu

dem wäre es auch evtl. mal Interresant wie in Gersthofen einen oder
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mehrere PC´s mit Internetverbindung berreit zustellen

Bestand/Neuzugänge der Bücherei per Newsletter mitteilen.

mehr Jugendbücher, oder von sehr erfolgreichen Filmen wie Harry

Potter die komplette Serie und nicht nur ein Teil davon! 

internetzugang........bücherwunschlisten..renovierung des alten

gebäudes........der neuen stadtbibi ähneln......

aktuellere bücher, mehr auswahl

Ich war schon sehr lange nicht mehr dort. Ich denke, das letzte mal

in Kindesalter.

aktuellere Jugendbücher und -Zeitschrieften

nein, ich finde das Angebot für ausreichend

Mehr und neuere Bücher

Anschaffung von aktuellen Büchern für Jugendliche und evtl. Medien

wie CDs oder evtl. Spiele, Zeitschriften für Jugendliche

Mehr Jugendbücher zur Verfügung stellen

Indem sie ausgebaut wird und ein eigener Teil für Jugendliche, mit

z.b Sitzsäcken, Musik eingerichtet wird
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Feld-Zusammenfassung für proj_freiluft

Die Gemeine Langweid überlegt, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, im

nächsten Jahr ein Freiluftkino zu organisieren. Wärst Du grundsätzlich

interessiert, eine solche Kinovorführung in Langweid zu besuchen?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 126 66.32%  

Nein (N) 21 11.05%  

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 43 22.63%  
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Feld-Zusammenfassung für proj_freiluft_selbst

Natürlich muss sich irgendjemand um die Organisation dieses Freiluftkinos

kümmern. Bist Du grundsätzlich bereit, Dich selbst - mit Unterstützung der

Gemeinde Langweid - an der Organisation des Freiluftkinos zu beteiligen?

Antwort Anzahl Prozent

Ja (Y) 64 33.68%  

Nein (N) 62 32.63%  

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 64 33.68%  
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Feld-Zusammenfassung für proj_generell

Hast Du generelle Ideen oder Angegungen, wie man das Angebot für Jugendliche

in Langweid verbessern kann? Gibt es Bereiche, an denen Du gerne selbst

mitarbeiten würdest?

Antwort Anzahl Prozent

Antwort 43 22.63%  

Keine Antwort 104 54.74%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 43 22.63%  

Antworten

Schwimmbäder für jugendliche und familien mit rutschen etc.

Tanzkurse ( Hip - Pop ) 

Habe ich vorher schon beantwortet.

Kultur --> Kino 

An einen Jugendtreff, da die meisten Ortschaften oder Städte eine

Jugendtreff haben würde ich auch was dafür unternehmen.

Umfragen an die Jugendlichen. Was Interessiert sie? Was wünschen

sie sich? 

Bei der Gestaltung eines erwähnten Hobbyturnieres würde ich gerne

mitarbeiten.

nein

Ich würde gerne an der Planung von Events mithelfen.

im moment nicht 

aber zu den letzten bei den fragen:

ich würde mich freuen wenn es so was gibt und auch mich darum u. a.

kümmern

Ich bin überzeugt, es gibt bereits einige gute Angebote für

Jugendliche in Langweid, nur wissen zu wenige davon. Auf jeden Fall

brauchen Jugendliche einen Treffpunkt.

nein

Im Bereich Bmx - Dirt fahren. 

Verbesserung der Verbindungen der Ortsteile mit öffentlichen

Verkehrsmitteln

wenn ein solches Freiluftkino Organisiert werden würde, würde ich

beim Auf- und Abbau helfen

Ja das man mal in Stettenhofen eine Half-Pipe bauen könnte da man

nicht sehr viel machen kann ich Stettenhofen

Man könnte zum Beispiel ein Art Ferienprogramm ab 13 jährige

machen. Vielleicht kommen dann auch Ältere. Man muss dann auch

natürlich dieses Ferienprogramm für Ältere auch interessant machen.

Organisation des Freiluftkinos oder einer anderen Veranstaltung

Wie gessagt Flayer nicht nur für die Bücherei sondern man sollte in

diese Flayer b.z.w Zeitschrift jede Art von Angeboten und Neuheiten

reinschreiben. 

Aufbau von Jugendeinrichtungen in den Gemeindeteilen Achsheim,

Foret und Stettenhofen. 

Photographie Gruppe (s. oben)
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Street Art Wettbewerbe (s. oben)

nein

In einem Freiluftkino möglichst immer die neusten und aktuellsten

filme bringen. Ich würde bei einem Freiluftkino mitarbeiten, bei

Feiern am wochenende usw. ich wäre grundsätzlich bereit, bei vielen

Ideen mitzuarbeiten.

Es sollte einen Jugendtreffpunkt geben;

Es muss darauf geachtet werden, dass nicht alles kaputt gemacht

wird. Wenn das nicht geregelt wird, dann macht es auch keinen Sinn,

Arbeit in Projekte zu stecken.

Ich hätte Interesse,

das Freiluftkino und

den Newsletter/das Jugendmagazin

mitzuorganisieren.

Boltzplatz in Achsheim

Zur Frage oben: Freiluftkinos gitzs schon überall; Man gewinnt

damit heutzutage keine Jugendlichen mehr.

Zur Frage selbst: 

- Gründung eines Jugendbeirats ist sicherlich sinnvoll

- Mehr Unterstützung (auch finanziell) seitens der Gemeinde

- Treffs in den einzelnen Ortsteielen

Ich wäre gerne zur Mitarbeit bereit

Bauwägen, Disco

mehr Aktionen für Jugendliche (z. B. Lagerfeuer am Lech;...)

mehrere Aktionen organisieren (z. B. Sportcamps; Grillfest; ... )

Sportveranstalltungen

Nein

gezielt die Jugendlichen auf der Straße oder an ihren Treffpunkten

ansprechen und fragen, was/wie man etwas verbessern kann. 

In anderen Gemeinden umsehen, was dort für die Jugend getan wird

und sich dort dann Anregungen holen.

Wäre natürlich gerne selbst dabei um mitzuhelfen wo es geht. Da ich

aber in der Ausbildung bin und nebenzu einige Hobbys ausübe habe

ich nicht mehr wirklich die nötige Zeit für solche Aufgaben. Bin

aber berreit mitzuhelfen.  Freiluftkino sowie kleinere

Veranstaltungen z.B so wie jetzt eine Schülerabschluss Party zu

organisieren wäre etwas sehr tolles

Freizeitprogramme für Jüngere

In Sachen wie Sport und der allgemeinen Gestaltung der Freizeit der

Jugendlichen in Langweid

keine Sportarten mehr auf leistung, denn es ist kaum möglich z.b.

tischtennis nur aus spaß im verein zu spiele.........vllcht sollte

man sportarten auf anderer basis als den gewinn anbieten, da man

vor allem als gymnasiast kaum noch zeit für wettkämpfe hat....

ne sorry

Das Freiluftkino ist eine sehr gute idee

mir macht es viel Spaß zb. beim Aufbau

oder sonstiges zu helfen

Man könnte, wenn der Baggersee fertiggestellt ist, eine Plattform

zum Sonnen in der Mitte platzieren.

nein, ich finde es gut so wie es ist...

zum Thema Baggersee-Ausbau hätte ich was: 
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lasst den baggersee so wie er ist. da ist man unter uns

(jugendlichen)... ist jetzt eh schon so viel los, und wenn er

erstmal schön angelegt ist (und man dann vlt auch noch was zahlen

muss), kommt dann gleich jeder daher (z.B. Ältere Einwohner), die

sich dann über, z.B. laute Musik beschweren und es unnötig ärger

gibt!

treffpunkt für jugendliche

Nein
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Feld-Zusammenfassung für stat_mw

Bitte gib Dein Geschlecht an

Antwort Anzahl Prozent

Weiblich (F) 66 34.74%  

Männlich (M) 70 36.84%  

Keine Antwort 0 0.00%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 54 28.42%  
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Feld-Zusammenfassung für stat_alter

Wie alt bist Du?

Berechnung Ergebnis

Anzahl 136

Summe 2146

Standard Abweichung 2.09

Durchschnitt 15.78

Minimum 13

1ter Viertelwert (Q1 unteres Quartil) 14

2ter Viertelwert (Mittleres Quartil) 15

3ter Viertelwert (Q3 Oberes Quartil) 17

Maximum 21

*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen

Q1 and Q1 werden berechnet durch die minitab-Methode
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Feld-Zusammenfassung für stat_wohn

In welchem Gemeindeteil Langweids wohnst Du?

Antwort Anzahl Prozent

Langweid (SQ001) 83 43.68%  

Stettenhofen (SQ002) 33 17.37%  

Achsheim (SQ003) 20 10.53%  

Foret (SQ004) 2 1.05%  

Lechwerksiedlung (SQ005) 3 1.58%  
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Feld-Zusammenfassung für stat_arbeit

Welcher Tätigkeit gehst Du tagsüber nach? (Schule, Beruf etc.)

Antwort Anzahl Prozent

Schule (SQ001) 97 51.05%  

Berufsausbildung (SQ002) 28 14.74%  

Studium (SQ003) 8 4.21%  

Abhängige Beschäftigung (in der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst

etc.) (SQ004)

5 2.63%  

Selbstständigkeit (SQ005) 0 0.00%  

Arbeitslosigkeit / Arbeitssuche (SQ006) 1 0.53%  

Sonstiges 7 3.68%  

Andere Antworten

Bücher aus der Bücherrei lesen

Ausbildung zum Bankkaufmann

Zeitungen verteilen

Momentan Berufsfortbildungszentrum danach auf die berufsschule für

Hauswirtschaftschule

Gemeindeanzeiger austragen

Derzeit noch arbeitstätig

chillen, essen, schlafen
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Feld-Zusammenfassung für stat_sonst

Gibt es noch irgendetwas, das Du uns mitteilen möchtest?

Antwort Anzahl Prozent

Antwort 46 24.21%  

Keine Antwort 90 47.37%  

Nicht beendet oder nicht gezeigt 54 28.42%  

Antworten

Ich hoffe es klappt alles so wie es geplant wird.

Ich finde eure umfrage super,würde mich auch gerne

engagieren,schreibe aber nächstes Jahr Abi weshalb ich

wahrscheinlich kaum Zeit finden würde.

die tore der hauptschule könnten erneuert werden und dass hallenbad

ist schrecklich 

Ich finde das gut das ihr solche Umfragen macht, damit auch endlich

mal was für die Jugendlichen gemacht wird :

) 

Ich finde es gut,dass die Gemeinde Langweid sich für uns

Jugendliche interessiert.

Ich finde es gut, dass eine Umfrage zur Berücksichtigung der

Wünsche von Jugendlichen gestartet wurde. 

in Moment nicht.

Ich finde eure Idee super, neue Projekte für Jugendliche in

Langweid zu starten. Die Idee mit den Bahnwaggons am Sportplatz war

nicht schlecht, sie waren vielleicht etwas zu klein für so viele

Jugendliche. Sollte es so etwas mal wieder geben, wäre es

vielleicht auch sinnvoll, den Jugendlichen ein Programm zu bieten,

wo sie ihre Zeit dann auch sinnvoll nutzen können.

Da ich sehr stark mit dem Gedanken spiele, nach meinem

Geschichtsstudium eine journalistische Tätigkeit aufzunehmen, würde

es mir gefallen die Gemeinde  in solchen Bereichen nach Möglichkeit

zu unterstützen. 

Ich spiele bei Markt Meitingen Fußball,

weil Stettenhofen keine Fußball-Manschaft zusammen bekommmt :(

Was macht Herr Gilg den Tagsüber so in seinem Büro???

mehr angebote in achsheim wären schön

Ich fand die Umfrage gut ! 

Es wäre schön einen BMX Park aus Erde zur verfügung zu stellen

Meiner Meinung nach ist diese Umfrage ein sehr guter Einstieg, die

Jugendarbeit in Langweid zu verbessern. Deshalb sollten derartige

Umfragen jährlich stattfinden. Oder das Einrichten einer online

Plattform nur für "Langweider" mit aktuellen Langweider News und

einem Chatroom halte ich für eine gute Möglichkeit, die

Verbindungen zwischen den Jugendlichen zu stärken. 

paar freunde und ich würden uns sehr freuen wenn wir einen platz

bekommen für eine dirt-strecke. eine dirt-strecke ist eine strecke

wo schanzen sind die aus erde gebaut sind.auf dieser dirt-strecke

fährt man mit dem bmx oder mit dem dirtbike. diese strecke würden

wir auch selbst bauen wenn sie einen platz und erde uns geben

würden. 
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mit freundlichen grüßen 

Ich möchte eine Busverbindung zwischen Achsheim und dem Langweider

Bahnhof.

Es würde mich sehr freuen wenn es eine Half Pipe in Stettenhofen

geben würde den in Gersthofen wird die Pipe abgerissen und dazu

noch verkleinert. Plastik wäre sehr gut auch zum fahren.

Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Ideen umgesetzt werden

könnten. Vielen Dank.

Danke für die Möglichkeit sich an der Gemeinde zu beteiligen.

Grunsaetzlich finde ich Umfragen wie diese sinnvoll, allerdings

denke ich, dass diese in regelmaessigen Abstaenden um einiges mehr

bewirken koennten. Gewaehlt wird ja auch in einem bestimmten Takt

und Entscheidungen werden noch haeufiger getroffen.

Um also immer eine repraesentative Meinung der Jugendlichen

vorliegen zu haben, wuerde ich es fuer sinnvoll erachten, wenn

einmal im Jahr eine Umfrage mit dem Thema "Was fehlt (und sollte

eingefuehrt werden)?" und zum Halbjahr eine Umfrage mit dem Thema

"Wie gut wurden bestimmte Dinge durchgefuehrt (und was kann

verbessert werden)?" stattfinden wuerde.

bietet weiterhin ein so großes Ferienprogram an

Ich hoffe sie können einige sachen verwirklichen, das würde sehr

viele Jugendliche in Langweid freuen :)

bitte macht endlich was es soll sich was ändern... :(( es ist so

langweilig hier in langweid bitttee

Ich finde so eine Umfrage für Jugendliche sehr gut.Auch wenn ich

momentan nicht die Zeit habe mich an der organisation oder sowas zu

beteiligen ist es doch sehr gut von allen die Meinung zu hören

denke ich.

Nö.

Da ich den Bademeister von unserer schwimmhalle sehr gut kenne, und

ich dadurch auch einiges über das Schwimmbad selbst erfahren habe,

wieß ich, dass ein Neuer Stuhl für sein "Büro" angebracht wäre. 

Außerdem würde ich gerne wissen, ob das Grundstück richtung

Stettenhofen mit dem Baggersee zu Langweid gehört oder ob wann

dieses Fertig ist. 

Ich Würde Mich Sehr Freuen Wenn Sie Sich Melden Würden,Oder Wenn

Ich Was Gewinnen Würde.

Ich war zunächst total überrascht, dass solch eine Jugendbefragung

in der Gemeinde Langweid durchgeführt wird. Beim Beantworten der

Fragen ist mir dann aber klar geworden, dass man ernsthaft etwas

verändern möchte. Ich freue mich schon darauf!

Ich denke, dass das Angebot an Aktivitäten hier in Langweid sehr

hoch ist.

Man muss nur die Jugendlichen mehr dazu motivieren/ aufmerksam

machen.

In Zukunft das vorhandene Geld nicht sinnlos rauswerfen

(Bahnwaggons), sondern sinnvoll nach dem Interesse der Jugendlichen

aus allen Ortsteilen investieren.

in Stettenhofen gibt es keine Freizeitmöglichkeiten wie z. B. Cafe,

Bistro oder Shisha lounge Einkaufsmöglichkeiten, mc Donalds, kino

Ich finde es gut, dass ihr euch Gedanken um die Jugendlichen in

Langweid und Umgebung macht :).

Ich finde es gut, dass Sie uns Jugendlichen nach unserer Meinung

fragen und uns unterstützen wollen. 

Wie wäre es wenn das Bahnhofshaus von den Jugendlichen renoviert

wird und dann als Jugendtreff genutzt wird? Dort könnte man sich am

Nachmittag treffen...

Ich war sehr positiv von der Post überrascht!
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So etwas wie eine Skaterbahn würde ich nie wieder machen des war

wie bei den Wagongs die dann kaputt gemacht wurden. 

Ich entschuldige mich für meine Rechtschreibfehler. 

Ich finde die Halfpipe cool. Das war eine tolle Idee, da sich die

Jugend dort treffen und skaten kann. 

Ich finde es sehr gut, dass es eine Umfrage wie diese gibt, um

etwas in Langweid zu verändern.

Ich bin überrascht über solch eine Umfrage weil ich sowas vor nicht

gesehen oder zumindest mir nicht mitgeteilt wurde. Finde das eine

sehr gute Idee das sowas gemacht wird, die Jungendlichen selbst mal

gefragt wird und nicht aus Köpfen der Älteren etwas gemacht wird

was eventuell gar nicht den Erwartungen der Jüngeren Generation

entspricht.

Mit freundlichen Grüßen

Ibrahim Yilmaz

Ich hätte gerne einen sauberen Baggersee, ohne Müll und

Glasscherben.

Ich finde die Idee dieser Umfrage sehr gut (:

Ein beaufsichtigtes Jugendzentrum wie z.B. Stereoton in Neusäß wäre

sinnvoll! Damit sie einen gezielten Treffpunkt mit Spaß und Action

haben!!

Ich hätte gern eine bessere Busverbindung von Achsheim nach

Augsburg!!!

Uns Jugendlichen sollten einfach Orte in Langweid geschaffen

werden, an denen wir uns treffen können und zusammensitzen

können,da finde ich die Idee des Freiluftkinos sehr gut, aber auch

eine Art Jugendtreff sollte nochmals versucht werden(siehe Bauwagen

am Sportplatz)

Der Pausenhof in der Mittelschule 

müsste neugebaut werden.

Man könnte auch eventuell etwas mit dem lerrem ehemahligen

schlecker gebäude anfangen

siehe Anregungen zum Jugendangebot (Baggersee-Ausbau)

Seite 80 / 81


	Ergebnisse
	Bist Du in der Gemeinde Langweid in einem Verein oder einer Jugendgruppe aktiv?
	In welchen Gruppierungen bist Du aktiv? Bitte gib ggf. auch Deine Funktion, z.B. "Vorstandsmitglied" oder "aktives Mitglied" an.
	Wie viel Zeit investierst Du für diese Aktivitäten in Stunden pro Woche?
	Würdest Du gerne in einem Verein oder in einer Jugendgruppe aktiv sein, hast aber noch nicht die richtige Gelegenheit gefunden?
	Gibt es einen oder mehrere Bereiche, in denen Du an zusätzlichen Angeboten von Vereinen oder Jugendgruppen interessiert bist?
	Wo verbringst Du Deine Schul/Ausbildungs/Arbeitszeit überwiegend?
	Wo verbringst Du Deine Freizeit überwiegend?
	Sollte die Gemeinde Langweid zusätzliche Angebote für Jugendliche einrichten?
	Welche Angebote für Jugendliche fehlen bzw. sollten zusätzlich eingerichtet werden? (z.B. im Bereich Sport, Kultur, Musik, Hobbies, Veranstaltungen...)
	Bist Du bereit, Dich selbst in Langweid zu engagieren, um die von Dir vorgeschlagenen zusätzlichen Angebote für Jugendliche zu verbessern und mit zu gestalten?
	Wo würdest Du Dich gerne selbst engagieren, um die Angebote für Jugendliche in der Gemeinde Langweid zu verbessern?
	Wie könnte die Gemeinde Langweid bestehende oder neue Jugendgruppen generell unterstützen?
	Soll die Gemeinde Langweid auf Angebote und Aktivitäten für Jugendliche gezielt hinweisen, z.B. mit einem Newsletter oder einer Jugendseite auf der Homepage?
	Bist Du grundsätzlich und unverbindlich bereit, an der Erstellung eines solchen Newsletters mitzuarbeiten?
	Falls ein solcher Newsletter eingerichtet werden sollte: Gib bei Interesse an diesem Angebot bitte Deine E-Mail-Adresse ein.
	Die Gemeinde Langweid überlegt, einen Jugendbeirat zu gründen, in dem Vertreter der Jugendlichen die Interessen der Jugend gegenüber der Politik (Gemeinderat und Verwaltung) vertreten. Wie sinnvoll findest Du so einen Jugendbeirat? (1=nicht sinnvoll, 5=sehr sinnvoll)
	Wärst Du bereit, Dich selbst für einen Jugendbeirat der Gemeinde Langweid zur Wahl zu stellen?
	Hast Du Anregungen für die Arbeit eines Jugendbeirates?
	Kennst Du die Gemeindebücherei in Langweid?
	Hast Du Dir schon einmal in der Gemeindebücherei etwas ausgeliehen bzw. die Bücherei genutzt?
	Hast Du Vorschläge, wie das Angebot der Gemeindebücherei generell bzw. für Jugendliche verbessert werden kann?
	Die Gemeine Langweid überlegt, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, im nächsten Jahr ein Freiluftkino zu organisieren. Wärst Du grundsätzlich interessiert, eine solche Kinovorführung in Langweid zu besuchen?
	Natürlich muss sich irgendjemand um die Organisation dieses Freiluftkinos kümmern. Bist Du grundsätzlich bereit, Dich selbst - mit Unterstützung der Gemeinde Langweid - an der Organisation des Freiluftkinos zu beteiligen?
	Hast Du generelle Ideen oder Angegungen, wie man das Angebot für Jugendliche in Langweid verbessern kann? Gibt es Bereiche, an denen Du gerne selbst mitarbeiten würdest?
	Bitte gib Deinen Namen an, damit wir Dich ggf. kontaktieren können und damit Du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Diese Angabe ist freiwillig!
	Bitte gib Dein Geschlecht an
	Wie alt bist Du?
	In welchem Gemeindeteil Langweids wohnst Du?
	Welcher Tätigkeit gehst Du tagsüber nach? (Schule, Beruf etc.)
	Gibt es noch irgendetwas, das Du uns mitteilen möchtest?


