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Umfrage 
 

der Evangelischen Kirchengemeinde Goch im Zusammenhang mit dem 

 

„M4 – Evangelisches Begegnungshaus“ im innerstädtischen Quartier der Stadt Goch 

 

 

Das „M4 - evangelisches Begegnungshaus“,  kurz „M4“ wird im Jahr 2021 seine Pforte öffnen.  

 

Damit wird neben der neuen Heimat für die evangelische Kirchengemeinde, zugleich eine neue, offene, 

d.h. für alle zugängliche Begegnungsstätte in der Gocher Innenstadt als dem Quartier geschaffen.   

Das „M4“ in zentraler Lage am Markt soll für alle Menschen im Gocher Quartier zu einem lebendigen Ort 

des offenen Austausches und der Begegnung werden. 

 

Die „M4“ Projektgruppe der evangelischen Kirchengemeinde hat es sich von Anfang an zur Aufgabe 

gemacht, Transparenz herzustellen und die Ideen und Erwartungen zukünftiger Nutzer*innen zu erfassen 

und konzeptionell zu berücksichtigen. 

Mit Ihren Antworten können Sie uns dabei helfen, attraktive Angebote im Begegnungshaus M4 auf den 

Bedarf der Nutzer*innen auszurichten.  

 

Ihre Mitwirkung ist gewünscht! 

 

Die Beantwortung unserer Fragen ist einfach und wird nur wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ihre Angaben 

und Daten werden zweckgebunden verwendet und bleiben anonymisiert.  

 

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung und dass Sie sich Zeit für uns nehmen: 

Ihre „M4“ Projektgruppe 

Rahel Schaller, Kerstin Poppinga, Dirk Elsenbruch, Astrid Züger, Helmut Rother, Anna-Sophie Rufeger 

 

 

 

1. Mein Wohnort ist… 

 in Goch 

 in einem Ortsteil von Goch: _______________________________________________________ 

 Sonstiges: ________________________________________________________________________ 

 

2. Wie regelmäßig halten Sie sich im Quartier der Gocher Stadtmitte auf? 

 Mehr als 3x wöchentlich 

 Weniger als 3x wöchentlich 

 Mehr als 2 x monatlich 

 Eher selten 

 

3. Das bereits existierende offene Angebot der evangelischen Kirchengemeinde für Gruppen (z.B. Initi-

ativen, ehrenamtliche und individuelle Hilfsangebote, Musik, Repaircafe, Jugendgruppen,...), die 

sich im alten Gemeindehaus begegneten,…. 

 ist mir bekannt 

 ist mir unbekannt 

 nutze ich/ habe ich genutzt 

 habe ich nicht genutzt  
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4. Offene Angebote für Begegnungsmöglichkeiten im „städtischen Quartier“ Goch … 

 gibt es ausreichend, insbesondere für (z.B. Singles, Hobbyköche, Familien, Senioren, ...) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 sind nur unzureichend vorhanden, insbesondere für (z.B. Singles, Hobbyköche, Familien,  

Senioren, ...) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

5. Vom neuen Begegnungshaus M4 erwarte ich persönlich (bitte max. 5 Auswahlmöglichkeiten an-

kreuzen) 

 offener Treffpunkt zur Marktzeit 

 kulturelle Veranstaltungen 

 Bildungsangebote 

 Selbsthilfegruppen 

 Beratung in schwierigen Lebenslagen 

 Seelsorge / geistliche Begleitung 

 Veranstaltungen zu gesellschaftlich relevanten Themen 

 zwanglose Begegnung (z.B. in einem Cafe Bereich) 

 Angebote für bestimmte Zielgruppen 

o Familien 

o Senioren 

o Kinder und Jugendliche 

o Menschen mit Beeinträchtigungen 

o Sonstiges: _________________________________________________________________________ 

 Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen 

eigener Vorschlag: ______________________________________________________________________ 

 

6. Im Bereich musikalischer Angebote habe ich Interesse mich aktiv (Mehrfachauswahl möglich) 

 in einem Chor einzubringen 

 in einer Musikgruppe einzubringen 

 ein neues Instrument zu erlernen 

 kein Interesse 

 

7. Darüber hinaus kann ich mir die folgenden Aspekte im M4 als bereichernd vorstellen 

 Lesecafe mit Lesungen 

 Gesellschaftsspiele  

 freie, offene, nicht interessengesteuerte Gesprächsrunden 

 Raum der Ruhe und Besinnung 

 Hobbygruppen 

 gemeinsames Kochen/Essen 

 Sonstiges: ________________________________________________________________________________ 

 

8. Angebote im M4 würde ich vorzugsweise ... 

 vormittags (ca. 9:00h-12:00 Uhr)  

 nachmittags (ca. 14:00h-17:00h)  

 am frühen Abend (ca. 17:00 – 19:00)  

 abends (19:00h – 22:00h)  

 hauptsächlich am Wochenende  

wahrnehmen.  
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9. Ich habe Interesse, selbst aktiv zu werden und interessiere mich dafür, eine Initiative im Bereich  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

zu gründen und dafür die Infrastruktur des M4 zu nutzen.  

(Bei Interesse bitte im Nachgang über das Gemeindebüro mit der AG M4 in Verbindung treten.) 

 

10. Das Angebot M4-Evangelisches Begegnungshaus wird als offenes Angebot von der Evangelischen 

Kirchengemeinde Goch als Träger für alle Menschen im Quartier zur Verfügung gestellt. Der Um-

stand, dass der Träger die evangelische Kirchengemeinde ist,… 

 hält mich in keiner Weise davon ab, mich darüber zu informieren und es zu nutzen 

 lässt mich bei der Nutzung des Angebotes zögern 

 hält mich davon ab, mich näher damit zu befassen 

 

11. Meine Altersgruppe 

 0 bis 19 Jahre 

 20 bis 39 Jahre 

 40 bis 59 Jahre 

 60 bis 67 Jahre 

 68 Jahre und älter 

 

12. Mein Geschlecht 

 männlich 

 weiblich 

 divers 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 

 

 

Bitte diesen Fragebogen ausgefüllt im Briefkasten am Gemeindebüro, Markt 8, 47574 Goch einwerfen. 


