
liebe gemeindemitglieder,

wir bei St. Moritz Taucha sind und bleiben eine of-
fene, vielfältige gemeinde – und das ist gut so. da-
mit wir für alle attraktiv sind, interessiert uns, was 
dich / Sie bewegt. worauf  sollen wir als gemeinde 
in zukunft  unseren fokus legen?

Danke für Deine / Ihre Rückantwort bis 24. Dezem-
ber – die Ergebnisse gibt es für alle nach der Auswer-
tung!

Ich fi nde die aktivitäten der St. Moritz gemeinde:

Aktivität toll
in 

Ordnung
zu ver-
bessern kenne ich nicht

Gottesdienst

Kirchenmusik

Online-Auft ritt

Gemeindebrief

Zeittauschbörse

Kinder- und 
Jugendarbeit

Konzerte

________________
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Ich wünsche mir in der Kirchgemeinde mehr

gemeinschaftsfördernde Aktivitäten (z.B. Feste, Ausflüge)

Glaubensvermittlung (z.B. Kurse, Vorträge, Bibelabende)

traditionelle Gottesdienste

alternative, moderne Gottesdienstformate

andere Gottesdienstzeiten (z.B. ______________________________)

mehr Online-Angebote

anderes / sonstiges ___________________________________________

____________________________________________________________

Ich könnte mir vorstellen, mich in folgenden Bereichen zu engagieren

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderkirche, Konfi, Christenlehre,  
Ferienspiele, Junge Gemeinde…)

Kirchenmusik (Chöre, Band, Posaunenchor, eigenes Projekt)

Kirchenkaffee

Technik in der Kirche (Video und Audio)

Seniorenkreis

Fahrdienst für Senioren

Arbeitseinsätze (z.B. Grünpflege)

anderes / sonstiges ___________________________________________

____________________________________________________________

UMfrage



St. Moritz sollte sich innerhalb der Tauchaer Stadtgesellschaft  

mehr einsetzen für 

Kinderbetreuung, Bildung für Kinder (KiTa/Grundschulalter)

Bildungs- und Freizeitangebote für größere Kinder und Jugendliche 
(z.B. Nachhilfe, Lernunterstützung, Sozialtraining, Musik, Sport usw.)

Bildungs- und Freizeitangebote für Familien

Angebote für Senioren

Integrationsangebote für Menschen mit Migrationshintergrund

Angebote für Menschen mit Behinderung

Angebote im digitalen Raum

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ich habe noch folgende Ideen und Kommentare:

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

KIrchgeMeInde TaUcha-dewITz-SehlIS



allgemeine angaben zur Person

Ich bin    männlich     weiblich     divers

Wir sind ____ Personen im Haushalt

Ich gehe ____ mal pro Jahr zum Gottesdienst

Ich bin aktiv / nicht aktiv in einer Gemeindegruppe

Angaben werden anonym behandelt, aber auf Wunsch Kontakt für zusätzliche  
Informationen: 

___________________________________________________________________

Bitte den ausgefüllten Bogen bis 24. Dezember in der entsprechenden Box  
beim Gottesdienst, bei den Gemeindegruppen (Christenlehre, Junge Gemeinde,  
Seniorenkreis) oder im Pfarramt abgeben.

Danke für Deine / Ihre Teilnahme & Kommentare sagen der Arbeitskreis  
“Gemeinde von morgen” und der Kirchenvorstand.

Taucha, November 2021
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