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UMFRAGE zu zukünftigem Programm und Informationswegen 

 

Wie könnte / sollte das zukünftige Programm der FdK e.V. aussehen und wie informieren Sie sich 
über das angebotene Programm? Mehrfachnennungen sind fast überall möglich und erwünscht. 

 

1. Welche Richtungen der Kleinkunst wünschen Sie sich in Zukunft im Programm der FdK e.V.? 
 
a  Musik 
b  Kabarett 
c  Poetry Slam 
d  Jazz 
e  Literatur, Lesungen, Poesie 
f  Musikkabarett  
g  Comedy 
 
. ………………………………………………………………………………………………………………….………….……. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. .…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Haben Sie ein spezielles Programm, eine(n) besondere(n) Künstler(in), eine Gruppe, eine(n) 
Newcomer(in), die Sie gerne einmal in Ingelheim erleben möchten? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

3. Wie informieren Sie sich über unser Programm zur Zeit? 
a  Aushang Plakat Gesamtprogramm 
b  Aushang Plakat Einzelprogramme 
c  Flyer Programmheft in welchem Geschäft / Lokal / Ort ………………..……………….…………. 
d  Flyer Einzelprogramme in welchem Geschäft / Lokal / Ort ………………………………………… 
e  Allgemeine Zeitung (AZ) 
f  Ingelheimer Kurier, Ingelheimer Wochenblatt (kostenlose Werbeblätter) 
g  Ticket Regional (www.ticket-regional.de) und / oder iKUM 
h  Homepage der FdK e.V. 
j  ich habe den FdK-Newsletter abonniert 
k  Social Media (SM): FdK e.V.-Seite auf Facebook   
l  Würden Sie einen anderen SM-Kanal bevorzugen, welchen? ……………………………………. 
 
 

4. Nachhaltigkeit ist auch uns ein Anliegen und wir fragen uns einerseits wie viele gedruckte 
Informationen wir in Zukunft noch benötigen. Andererseits wollen wir aber auch alle 
Interessenten erreichen die (noch) keine digitalen Medien nutzen.  
Wie möchten Sie in Zukunft über das Programm der FdK e.V. informiert werden? 
 
a  gedruckte Medien (Plakate, Programmheft, Flyer) 
b  in Allgemeiner Zeitung (AZ) und kostenlosen Werbeblättern 
c  beim Ticketanbieter Ticket Regional und / oder bei iKUM 
d  in Social Media, welche …………………………………………………………………………………………… 
e  auf der Homepage der FdK e.V. 
f  ich werde den Newsletter der FdK e.V. abonnieren 
g  ich möchte über persönliche Email informiert werden. Erbitte E-mail an 
 
. ………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
 

5. Kennen Sie die Homepage und den Auftritt der FdK e.V. auf Facebook?  
Welche besuchen Sie regelmäßig oder haben Sie schon gelegentlich besucht? 
 
a  Homepage https://foerderer-der-kleinkunst.de 
b  Facebook @fdk.ingelheim 
 

 
6. Sind Sie Vereinsmitglied bei den FdK e.V.?   ja   nein 



 

 

 

7. Wie zufrieden sind Sie mit unseren Spielorten kING-Veranstaltungshalle und kING Foyer? 
 
                             total daneben                geht so                      könnte besser sein                     prima 
kING-Halle 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………..….. 
kING-Foyer 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Kommentare: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

8. Welche Wünsche haben Sie an den Veranstaltungsort des Programms der FdK e.V. und 
welche Vorschläge haben Sie dafür? 
Wünsche 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vorschläge 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

9. Wie alt sind Sie? 
 
a  bis    40 
b  40 – 60 
c  60 – 70 
d  70 + 
 
 

 



 

 

 

10. Je mehr kreative Mitglieder, desto mehr kreative Ideen!  
Wir suchen ständig neue Vereinsmitglieder, passive, die uns durch ihre Mitgliedschaft 
finanziell unterstützen, besonders aber auch aktive, die sich in die Vereinsarbeit einbringen 
wollen, um mit uns die kulturelle Landschaft Ingelheims zu gestalten und zu bespielen.  
Wäre das etwas für Sie? 
 
a  Ja, ich interessiere mich für passive Vereinsmitgliedschaft und warte auf eine  
  Einladung per Email an  
 
……………………….…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
b  Ja, ich interessiere mich für aktive Vereinsmitgliedschaft und warte auf eine  
.  Einladung per Email an  
 
…………………………………………………………………………………………………….………………………….……………….. 
 

 

 

Vielen Dank für Ihre Antworten. 

 

Wir freuen uns sehr über Ihre Mitarbeit an der zukünftigen Programmgestaltung und an den 
Informationsmedien zu unserem Programm. Mitmachen lohnt sich mehrfach, für besseres 
Programm, für bessere nachhaltige Informationskanäle und für Sie persönlich! 

 

Wer einen ausgefüllten Fragebogen abgibt, erhält einen nummerierten Bon.  

In einer der Veranstaltungen ab Januar 2022 wird aus den Bons 1 Nummer gezogen, die einen  

 

Gutschein für eine Eintrittskarte für das Programm der FdK e.V. gewinnt.  

 

Die Nummer wird veröffentlicht, sodass die Gewinnerin oder der Gewinner sie erfährt, auch 
wenn sie oder er nicht in der Veranstaltung anwesend war. 


