
Gemeinsam aktiv die Zukunft mitgestalten

Umfrage zur Auswertung der aktuellen Bedürfnisse und Meinungen in der Bevölkerung

Dies ist meine Meinung! 

(Mein Name ist: ..........................................................)*

(Bitte informieren Sie mich über die Auswertung per Mail ........................................................)*

* fakultative Angabe

Ich antworte aus der folgenden Perspektive: 
(eine Auswahl)

O meine persönliche, aktuelle Ansicht 
O Steuerzahler
O Vereinsmitglied
O Dorfbewohner
O ......................

Bemerkungen, Kommentare, das ist mir auch noch 
wichtig:

Ich wünsche mir für die zukünftige 
Lebensqualität:
(Mehrfachnennung möglich)

O gesund und glücklich leben 
O keine Ängste
O Sicherheit
O Freude und Frieden
O tun, wozu ich Talent habe und was ich gerne tue
O Familie haben
O Freunde haben
O Klima der Wertschätzung, Anerkennung und 
Respekt
O Teil der Natur sein
O mitgestalten können
O bekannte, geltende Regeln für alle
O ernst genommen werden
O als engagiertes Mitglied der Menschheit 
teilnehmen und Verantwortung mittragen
O frei und verantwortlich sein
O informiert sein, über Wissen verfügen
O andere(s) nicht ausnutzen
O ......................
O ......................
O ......................
O alles, so wie es jetzt ist, soll so bleiben

Bemerkungen, Kommentare, das ist mir auch noch 
wichtig:
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Hier sehe ich den grössten und schnellsten 
Handlungsbedarf:
(Mehrfachnennung möglich)

O Konflikte weltweit lösen
O die UNO Charta einhalten  
O Menschen (und alle anderen Lebewesen) 
artgerecht halten
O Wertschätzung statt Gewalt
O gemeinsame Werte definieren und leben
O Finanz- und Geldsysteme
O Gesundheitssystem
O Wirtschaftssystem
O Schul- und Bildungssystem
O „Engagement“ statt „Arbeit“
O Missbräuche an Natur, Ressourcen, Umwelt und 
Menschen verhindern
O Veränderungsprozesse vernünftig machen
O Machtmissbräuche von Personen, Staaten, 
Interessengruppen verhindern
O ......................
O ......................
O ......................
O Ist-Zustand ist ok, so belassen, kein Bedarf.

Bemerkungen, Kommentare, das ist mir auch noch 
wichtig:

Mit welchen der nachfolgend genannten 
Verhaltensweisen liesse sich viel verbessern?
(Mehrfachnennung möglich)

O sich selbst beteiligen und engagieren
O seine „Linie“ und Meinung auch „leben“
O Fragen stellen, nachfragen, hinterfragen
O nicht schlechtreden
O Ausreden unterlassen
O auch das Positive suchen und sehen
O bei Entscheidungen sich über die Konsequenzen 
im Klaren sein
O sich nicht als „Opfer“ sehen
O nicht mehr lügen
O Gutes sehen und auch kommunizieren
O gleiche Basis in der Kommunikation: immer vom 
Gleichen reden (vorgängig Begriffe gemeinsam 
definieren)
O aktiv anerkennen, wertschätzen
O respektvoll handeln
O gemeinsame Ziele mit anderen abmachen und 
gemeinsam erreichen
O auf Prägung und Bedürfnisse des anderen 
eingehen, Verständnis haben
O freundlich und aufgestellt sein
O zuhören und verstehen wollen
O 360 Grad Blick statt nur Eigeninteresse/Ego
O tun, machen, bewegen, bewirken
O sich nicht als Konsument missbrauchen lassen
O ......................
O ......................
O ......................
O nützt alles nichts, es kommt, wie es muss
O ich wende das alles schon an!

Bemerkungen, Kommentare, das ist mir auch noch 
wichtig:
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 . 
Welche der folgenden Lebensformen finden Sie 
am besten für Natur, Mensch und die ganze Welt?
(eine Auswahl)

O Alle sollten in wenigen, grossen urbanen 
Siedlungszentren, Städten (heute tun das ca. 53% 
der Weltbevölkerung) wohnen. 
O Alle sollten weltweit in lokalen, regionalen, 
individuellen Lebensformen als Teil/Beitrag der 
gesamten Welt leben.
O nichts von dem, lassen wir es, wie es ist
O ......................

Bemerkungen, Kommentare, das ist mir auch noch 
wichtig:

Ich beurteile die aktuelle Weltsituation so: 
(Mehrfachauswahl möglich)

O Die Geschichte wiederholt sich offenbar immer 
wieder. 
O Eine hochgefährliche Situation für alle und alles.
O Krise in vielen Bereichen wirken gerade 
zusammen. Wird sich wieder beruhigen.
O Wir erleben einen Evolutionssprung
O ......................

Bemerkungen, Kommentare, das ist mir auch noch 
wichtig:

Welche der folgenden Demokratie – Definitionen 
entspricht am ehesten Ihrer Meinung: 
(maximal 2 auswählen)

O wenn man abstimmen gehen darf 
O wenn vom Volk gewählte, unabhängige 
Volksvertreter die Volks-Mehrheitsmeinung 
vertreten
O wenn es mehrere aktive Parteien gibt 
O Wir erleben einen Evolutionssprung.
O ......................

Bemerkungen, Kommentare, das ist mir auch noch 
wichtig:

Welches ist die für Sie wichtigste 
Lebenserfahrung Ihrer .... Lebensjahre? 
(in einigen Stichworten)

......................... .....................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Bemerkungen, Kommentare, das ist mir auch noch 
wichtig:

Herzliche Dank für Ihre Teilnahme! 

Die Arbeitsgruppe „Gemeinsam aktiv die Zukunft mitgestalten“
Initiative kommunizieren – koordinieren – kooperieren
www.kokoko.ch    info@kokoko.ch   Pfingsten, 5. Juni 2022

NB: Unter den Teilnehmenden verlosen wir Ende 2022 einige gesunde, frische Produkte aus 
regionaler, natürlicher Produktion.

Umfrage Pilot V3 Arbeitsgruppe    5. Juni 2022     www.kokoko.ch    Link zum Projekt 7 Arbeitsgruppe folgt     info@kokoko.ch                              

http://www.kokoko.ch/
mailto:info@kokoko.ch
http://www.kokoko.ch/

