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Materialumfrage WGT Taiwan 2023 

Liturgieheft 

1.  Wie gefällt euch das Liturgieheft im neuen Layout?  (Bitte entsprechendes Feld ankreuzen)  

   

2.  Ist die Platzierung der Lieder im Liturgieanhang praktisch?  
 
 

3.  Wo würdet ihr die Lieder im Liturgieheft platzieren?  
 

     ……………………… 

4. Verwendet ihr die Liedvorschläge im Liturgieheft?  
 Wählt ihr Lieder aus den Liedvorschlägen aus dem Heft «Infos und Ideen»? 
 
5. Würdet ihr den Anhang der Liturgie vermissen, wenn er wegfällt?  

  

 Kann der Anhang der Liturgie gekürzt werden?    
 Was würdet ihr kürzen? 
 
     ………………………. 

 Was würdet ihr weglassen? 
 
     ………………………. 

 

«Infos und Ideen» 

1.  Wie gefällt euch das neue «Infos und Ideen»? 

 Gestaltung 
 Information/Inhalt 

 

2.  Welche Texte aus «Infos und Ideen» verwendet ihr?   

 Künstlerin/Titelbild__________________________________ 
 Fakten zum Land ___________________________________  

Kultur im Land _____________________________________ 
Musik im Land _____________________________________ 

 Frauenporträts_____________________________________ 
 Rezepte__________________________________________ 
 Kreative Ideen_____________________________________ 
 Feiern mit Kindern _________________________________ 
 Lieder in der Liturgie________________________________ 
 Bewegungsvorschlag________________________________ 
 Nachrichten WGT Schweiz und international_____________ 
 Medienempfehlung_________________________________ 
 Bibelarbeit________________________________________ 

sehr gut gut weniger gar nicht 

sehr gut gut weniger gar nicht 

ja  nein 

Ja  nein 

sehr  eher kaum nicht 

Ja zum Teil nein 

sehr gut gut weniger gar nicht 
sehr gut gut weniger gar nicht 

oft ab und zu selten  nie 
oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 

oft ab und zu selten  nie 
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3.  Führt ihr mit eurer Gruppe eine Bibelarbeit mit unseren Unterlagen durch?   

Sind die Hintergrundinformationen zum Bibeltext hilfreich.      
Verwendet ihr den Gestaltungsvorschlag zum Bibeltext für die Feier?  

4. Kollekte / Projektvorstellung. 
Genügen die Beschreibungen im Heft «Infos und Ideen»?  

 
Verwendet ihr die ausführlichen Beschreibungen der Website?    

 
5.  Landesvorstellung  

Erstellt ihr eine eigene Präsentation mit den Bildern von der CD-ROM?   
 

Würdet ihr eine fertige PowerPoint-Präsentation verwenden?  
 
 

Allgemein 

Was habt ihr durch unsere Neugestaltung am meisten vermisst? 

  

………………………… 

Allgemeine Bemerkungen/Kommentare/Rückmeldungen zum neuen Material: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………….. 

 

Name und Adresse (freiwillig)………………………… 

 

Diese Umfrage kann auch im Shop heruntergeladen und am Computer ausgefüllt werden.  
Bitte per E-Mail an wgtsekretariat@wgt.ch senden. 
  

Herzlichen Dank für euer Mitdenken! 

 

 

 

 

 

 

ja  nein 

ja  nein 

ja nein 

ja  nein 

ja  nein 

ja  nein 


