
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 Lebenssitua on 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: 
Jennifer 1990

Wann und für wie viele Jahre waren Sie Mitglied der AG am Pestalozzi-Gymnasium Unna?
Von der 7. Bis zur 13. Klasse, also 7 Jahre (2003 bis 2010)

Aus welchem Grund haben Sie damals an der AG teilgenommen? Was hat sie besonders 
überzeugt?
Ich fand gut was die AG alles gemacht hat und auf die Beine gestellt hat. Vor allem hat mich 
aber überzeugt, dass man gesehen hat, dass durch die Erlöse aus verschiedenen Ak onen 
wirklich etwas bewirkt werden konnte. 

Ist Ihnen ein besonderes Ereignis während der Zeit als AG - Mitglied in Erinnerung geblieben? 
Wenn ja, welches?
Natürlich die zwei Reisen ins Kinderdorf, das waren defini v besondere Ereignisse, die ich 
wohl nie vergessen werde und von denen ich immernoch o  erzähle.

Hat die Teilnahme an der AG Ihnen Vorteile für die Zukun  verscha  bzw. gab es posi ve 
Resonanz oder Rückmeldungen?
Posi ve Rückmeldung gibt es so gut wie immer wenn ich erzähle in welcher AG ich früher 
war. Die Leute sind interessiert und möchten meistens mehr zu dem Thema wissen.

Ha e die AG - Zeit mit ihrem sozialen Aspekt Auswirkung auf ihre berufliche Lau ahn?
Ich habe mich entschieden Krankenpflegerin zu werden, auch ein Beruf in der sozialen 
Richtung. Menschen zu helfen, die sich selber nicht in dem Maß helfen können begleitet 
mich also immernoch. 

Gibt es etwas, was Sie den heu gen AG – Mitglieder mi eilen möchten?
Was ihr macht ist eine verdammt wich ge und großar ge Sache!

Wie würden sie die Idee der AG beurteilen? Schulnote wäre hilfreich.

Die Idee der AG ist sehr gut, also eine 1.

Wenn Sie ein aktuelles Bild beifügen würden, auch gerne mit Familie, wäre dies ganz toll!



Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!


