Verband Bayerischer Rassegeflügelzüchter e.V.

Liebe Mitglieder des Verbandes Bayerischer
Rassegeflügelzüchter e.V.,
die Meinung der Mitglieder ist uns wichtig für die
Ausrichtung unserer zukünftigen Arbeit. Die Bedürfnisse
und das Meinungsbild unserer Mitglieder zu kennen, ist
oberstes Anliegen unseres Verbandes.
Deshalb möchten wir im Rahmen einer Mitgliederbefragung
ein Feedback zur vergangenen Arbeit einholen und auf
dieser Grundlage den Verband weiterentwickeln, also neue
Richtlinien, Prioritäten und Akzente für die kommende
Arbeit festlegen.
Die folgenden Fragen sind anonym zu beantworten und auf
dem Postweg, sie können natürlich auch gerne per Mail
teilnehmen, an die 2. Vorsitzende des Verbandes
Bayerischer Rassegeflügelzüchter e.V.
Ute Hudler, Veitstraße 5, 86641 Rain
oder per Email an: Ute.Hudler@gmail.com zu senden.

Die Teilnahme an der Befragung ist bis zum 31.01.2021
abzuschließen.
An der Befragung kann jedes Mitglied teilnehmen. Die
Antworten können auf Vereinsebene gesammelt und
versandt werden.

Mitgliederbefragung 2020/2021
Kreuzen Sie bitte an, welche Aussage am ehesten zutrifft:
Ihre Meinung ist gefragt

dem stimme ich zu

das lehne ich ab

Eine Landesschau in Bayern ist auch in Zukunft
wichtig.

+2

+1

-1

-2

Die Landesschau soll immer am gleichen Ort
stattfinden.

+2

+1

-1

-2

Eine gemeinsame Landesschau in Ulm mit den LV
Baden und Württemberg finde ich gut.

+2

+1

-1

-2

Ich möchte auch in Zukunft auf der Landesschau
ausstellen.

+2

+1

-1

-2

Ein Standgeld über 10 € pro Tier ist mir zu teuer.

+2

+1

-1

-2

Meine Schmerzgrenze für Standgeld pro Tier zur
Landesschau liegt bei

_____________ €

Die Landesschau sollte vom Landesverband finanziell
besser unterstützt werden.

+2

+1

-1

-2

Damit die Landesschau auch an anderen Orten und
von Vereinen durchgeführt werden kann, befürworte
ich eine Trennung nach Groß- und Wassergeflügel/
Hühner und Tauben.

+2

+1

-1

-2

+2

+1

-1

-2

+2

+1

-1

-2

Termin letztes Oktoberwochenende ist optimal

+2

+1

-1

-2

Ich würde mich in die Organisation einer Landesschau
persönlich mit einbringen.

+2

+1

-1

-2

Ich würde bei der Ausrichtung einer Landesschau
helfen? (Aufbau, Fütterung der Tiere, Abbau etc.)

+2

+1

-1

-2

Damit die Kosten für die Aussteller überschaubar
bleiben, soll auf die Auszahlung von Preisgeldern
verzichtet werden.
Terminschutz für die Landesschau soll beibehalten
werden.

Welche Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge haben Sie außerdem zur
Landesschau?

1

Kennen Sie einen möglichen Veranstaltungsort / Halle / Gelände für die Ausrichtung
einer Bayerischen Landesgeflügelschau?

Und noch zwei allgemeine Fragen:
Welche grundsätzlichen Erwartungen haben Sie an die Arbeit des Landesverbandes?

Welche grundsätzlichen Erwartungen haben Sie an die Arbeit des Vorstandes des VBR?

2

Bitte ergänzen Sie noch die folgenden Angaben:
Ich gehöre der Altersgruppe

 18 – 25 Jahre
 26 – 40 Jahre
 41 – 55 Jahre
 56 – 65 Jahre
 über 65 Jahre an.

Ich gehöre zum Bezirksverband  Mittelfranken
 Niederbayern
 Oberbayern
 Oberfranken
 Oberpfalz
 Schwaben
 Unterfranken
Geschlecht

 männlich /  weiblich /  divers

Ich züchte seit _________________ Jahren aktiv (Mehrfachnennungen sind möglich)
 Ziergeflügel
 Groß- und Wassergeflügel
 Große Hühner
 Zwerghühner
 Tauben
Vielen Dank für das Feedback.

3

