
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	  Lebenssituation	  befragt	  und	  
sie	  damit	  in	  Erinnerung	  rufen	  soll.	  	  Der	  beantwortete	  Fragenbogen	  soll	  dann	  auf	  unserer	  
Homepage	  veröffentlicht	  werden.	  
Wir	  sind	  sehr	  dankbar,	  euch	  als	  ehemalige	  Mitglieder	  bezeichnen	  zu	  dürfen.	  
	  
	  
Vorname/Geburtsjahr:	  	  

• Astrid/	  1984	  
	  
Wann	  und	  für	  wie	  viele	  Jahre	  waren	  Sie	  Mitglied	  der	  AG	  am	  Pestalozzi-‐Gymnasium	  Unna?	  

• 1999-‐2004	  (5	  Jahre)	  
	  
Aus	  welchem	  Grund	  haben	  Sie	  damals	  an	  der	  AG	  teilgenommen?	  Was	  hat	  sie	  besonders	  
überzeugt?	  

• Ich	  hatte	  den	  Wunsch,	  anderen	  zu	  helfen	  und	  mich	  sozial	  zu	  engagieren.	  Außerdem	  
hat	  mich	  Tibet	  fasziniert.	  	  
	  

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

• Die	  Besuche	  im	  Kinderdorf	  in	  2003	  und	  2005	  sind	  mir	  in	  besonderer	  Erinnerung	  
geblieben.	  Dort	  konnte	  ich	  mich	  vor	  Ort	  vom	  Erfolg	  der	  Arbeit	  der	  UNESCO	  AG	  
überzeugen.	  Die	  Kinder	  kennenlernen	  zu	  können,	  war	  ein	  einmaliges	  und	  sehr	  
berührendes	  Erlebnis.	  

	  
Hat	  die	  Teilnahme	  an	  der	  AG	  Ihnen	  Vorteile	  für	  die	  Zukunft	  verschafft	  bzw.	  gab	  es	  positive	  
Resonanz	  oder	  Rückmeldungen?	  

• Als	  ich	  mich	  auf	  ein	  Promotionsstipendium	  bewarb,	  war	  eine	  Voraussetzung	  
vorheriges	  gesellschaftliches	  Engagement.	  Im	  Auswahlgespräch	  habe	  ich	  u.a.	  über	  
meine	  Arbeit	  in	  der	  UNESCO	  AG	  erzählt.	  

	  
Hatte	  die	  AG	  -‐	  Zeit	  mit	  ihrem	  sozialen	  Aspekt	  Auswirkung	  auf	  ihre	  berufliche	  Laufbahn?	  

• Aktuell	  arbeite	  ich	  im	  Stiftungswesen,	  wo	  der	  Aspekt	  der	  Gemeinnützigkeit	  eine	  
große	  Rolle	  spielt.	  Mit	  meiner	  Arbeit	  möchte	  ich	  einen	  gesellschaftlichen	  Beitrag	  
leisten.	  

	  
Gibt	  es	  etwas,	  was	  Sie	  den	  heutigen	  AG	  –	  Mitgliedern	  mitteilen	  möchten?	  

• Macht	  weiter	  so!	  
	  
Wie	  würden	  sie	  die	  Idee	  der	  AG	  beurteilen?	  Schulnote	  wäre	  hilfreich.	  

• 1,0	  
	  
	  



	  
Wenn	  Sie	  ein	  aktuelles	  Bild	  beifügen	  würden,	  auch	  gerne	  mit	  Familie,	  wäre	  dies	  ganz	  toll!	  
	  
	  
Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Mitarbeit!	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 


