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:
Björn/1981
Wann und für wie viele Jahre waren Sie Mitglied der AG am Pestalozzi-Gymnasium Unna?
• Seit Gründung bis 2001 (Abi)
Aus welchem Grund haben Sie damals an der AG teilgenommen? Was hat sie besonders
überzeugt?
• Überzeugt hat mich vor allem, daß so viele verschiedene Leute ihre jeweiligen
Begabungen für einen guten Zweck nutzen konnten.
Ist Ihnen ein besonderes Ereignis während der Zeit als AG - Mitglied in Erinnerung
geblieben? Wenn ja, welches?
• Teilnahme an der ersten Tibetreise
• Nicht besonders aber regelmäßig: Brötchenschmieren am Morgen
• Zahlreiche Planungs- oder Ehemaligentreffen bei Manfred und Martina
Hat die Teilnahme an der AG Ihnen Vorteile für die Zukunft verschafft bzw. gab es positive
Resonanz oder Rückmeldungen?
• Die Teilnahme hat mir definitiv Vorteile für die Zukunft verschafft. So konnte ich
bereits früh Erfahrungen im Bereich Organisation einer Gruppe und Planung von
wichtigen und aufwendigen Ereignissen sammeln. Zudem hat die Teilnahme an einer
gemeinnützigen Arbeitsgemeinschaft meinen Charakter maßgeblich und positiv
geprägt. Das Bestätigen meines Einsatzes auf dem Abiturzeugnis sowie die Tatsache,
daß ich bereits mit 18 Jahren im Rahmen der AG nach Tibet gereist bin, fand bei
späteren Studienfreunden, beim Auswahlgespräch der Studienstiftung und auch bei
Bewerbungsgesprächen durchaus Anerkennung und Beachtung.
Hatte die AG - Zeit mit ihrem sozialen Aspekt Auswirkung auf ihre berufliche Laufbahn?
• Für die berufliche Laufbahn weniger. Die Arbeit in der AG und der spätere Zivildienst
haben aber mit Sicherheit meinen Charakter positiv beeinflußt (s.o.).

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

Seit dankbar für die AG und dafür, daß die wundervolle Idee der AG am Leben
erhalten wird! Engagiert euch und setzt euch ein.

Wie würden sie die Idee der AG beurteilen? Schulnote wäre hilfreich.
• Eine absolut herausragende Idee. Note: 1.0
Wenn Sie ein aktuelles Bild beifügen würden, auch gerne mit Familie, wäre dies ganz toll!

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

