
Fragebogen für unsere ehemaligen AG - Mitglieder

Wir, die Tadra - AG (ehemals UNESCO – AG), wissen das Engagement unserer ehemaligen 
Mitglieder sehr zu schätzen. Aus diesem Grund haben wir einen Fragebogen erstellt, welcher
unsere ehemaligen Mitglieder über ihre momentane Lebenssituaton befragt und sie damit 
in Erinnerung rufen soll. Der beantwortete Fragenbogen soll dann auf unserer Homepage 
veröfentlicht werden.
Wir sind sehr dankbar, euch als ehemalige Mitglieder bezeichnen zu dürfen.

Vorname/Geburtsjahr:

Lisa/1984

Wann und für wie viele Jahre waren Sie Mitglied der AG am Pestalozzi-Gymnasium Unna?
Seit Januar 1997 (also von Beginn an), insgesamt 6,5 Jahre

Aus welchem Grund haben Sie damals an der AG teilgenommen? Was hat sie besonders 
überzeugt?

Herr Bergermann hate mich gefragt, ob ich durch Klassen gehen kann und Werbung 
für die neu gegründete AG machen kann. Nachdem ich of genug erzählt hate, war 
ich selbst überzeugt, dass die UNESCO-AG eine gute Sache ist.
Ich fand es sinnvoll mich bei der UNESCO-AG zu engagieren und so andere Kinder und
Jugendliche zu unterstützen. 
Ein weiterer Grund war Fernweh. 

Ist Ihnen ein besonderes Ereignis während der Zeit als AG - Mitglied in Erinnerung 
geblieben? Wenn ja, welches?

Reise ins Kinderdorf und viele mehr. Generell fühlte sich UNESCO-AG of besonders 
an. Auch wenn es nur um Brötchen schmieren ging. 

Hat die Teilnahme an der AG Ihnen Vorteile für die Zukunf verschaft bzw. gab es positve 
Resonanz oder Rückmeldungen?

Nö

Hate die AG – Zeit mit ihrem sozialen Aspekt Auswirkung auf ihre berufiche Laufahn?

Aufällig ist, dass mir soziales Engagement sehr wichtg ist, ich dabei in Teilen auch 
sehr kritsch sein kann, so habe ich mich in meiner Masterarbeit mit Voluntourismus 
am Beispiel von Favelas in Rio de Janeiro beschäfigt. Es ist mir wichtg andere nicht 
zum bloßen Objekt meiner eigenen Interessen zu machen. 

Gibt es etwas, was Sie den heutgen AG  –  Mitgliedern miteilen möchten?
Es ist wunderschön, zu sehen, dass ihr weitermacht. Habe danach of genug gesehen,
wie schwer es ist, Initatven über lange Zeit am Laufen zu halte. 



Wie würden sie die Idee der AG beurteilen? Schulnote wäre hilfreich.
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Wenn Sie ein aktuelles Bild beifügen würden, auch gerne mit Familie, wäre dies ganz toll!

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!


