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An die 

• ehemaligen Kursteilnehmer*innen 

• Vorsitzenden der Kolpingsfamilien 
im Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück 

• Verantwortlichen für die Seniorenarbeit in den 
Kolpingsfamilien 

 

21.05.2021 

Liebe Jungsenior*innen, liebe Senior*innen, liebe Interessierte, 
 
die Corona-Pandemie mit all den Einschränkungen begleitet uns nun seit gut einem Jahr, alle mussten mit 
den Einschränkungen klarkommen, Geschäfte und Gastronomie waren geschlossen und die Sorge um die 
Gesundheit war und ist ständig präsent. 
Aber wir haben auch positive Erfahrungen in dieser Zeit machen können: viele Hilfsangebote wurden ins 
Leben gerufen, junge Menschen haben sich um die älteren gekümmert, Gottesdienste werden über YouTube 
gestreamt, die Welt ist digitaler geworden … 
 

Leider mussten auch viele Veranstaltungen und Angebote des Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück für 
Jungsenior*innen und Senior*innen im Kolping-Bildungshaus-Salzbergen in den letzten Monaten kurzfristig 
abgesagt werden. Trotzdem sind wir zuversichtlich und planen auch für die Zukunft weiterhin Angebote, 
selbstverständlich mit dem Wissen, dass wir verantwortungsvoll im Blick haben, ob die geplanten Kurse 
stattfinden können. 
 
Um Alternativen dazu zu schaffen, möchten wir mit dem beigefügten Fragebogen von Dir unter anderem 
wissen, ob Du Dir vorstellen könntest, die Angebote bei Ausfall einer Präsenzveranstaltung auch digital wahr-
zunehmen.  
 
Das könnte für einen dreitägigen Kurs z.B. folgendermaßen aussehen: 

▪ Tag 1: eine Videokonferenz ca. 1,5 Stunden zum Kennenlernen und mit thematischem Einstieg 

▪ Tag 2: zwei thematische Videokonferenzen, z.B. vormittags, nachmittags jeweils 1 Stunde und eine gesellige 

Videokonferenz abends für ca. 1 Stunde 

▪ Tag 3: eine Videokonferenz ca. 1,5 Stunden, davon 45 Minuten thematisch und anschließend Gottesdienst 

 
Schicke uns bitte den Fragebogen ausgefüllt zurück, auch wenn eine digitale Teilnahme für Dich nicht in 
Frage kommt. Deine Antworten helfen uns, entsprechende Angebote für Jungsenior*innen und Senior*in-
nen zu gestalten. 
 
VIELEN DANK 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
Sandra Rickermann 
Verbandsreferentin 
 
 



 

 

Name: _____________________________________________________________ 
 
Mailadresse: ________________________________________________________  
 

Handynummer: _____________________________________     □  WhatsApp 

 
anderer Messenger Kontakt: _________________________________ 
 
 

Alter _____________________________ □ männlich □ weiblich 

 
 
ALLGEMEINE ANGABEN 
 

Ich habe einen Internetanschluss  □ ja  □ nein 

 
Interesse an digitalen Angeboten 

 ich würde mich über digitale Impulse freuen (z.B. YouTube Gottesdienst, kurzer Impuls …) 

 ich würde an digitalen Angeboten als Videokonferenz teilnehmen 

 ich habe kein Interesse an digitalen Angeboten 

 
Ich habe … 

 einen Computer 

 einen Laptop 

 ein Tablet 

 ein Smartphone 

 Anderes _____________________________________________ 

 Keine digitalen Geräte (wenn dieser Punkt zutrifft, bitte noch folgende Frage beantworten): 

➢ Ich habe die Möglichkeit, ein Gerät zur Verfügung gestellt zu bekommen? 

□ ja  □ nein 

 
FRAGEN ZU ERFAHRUNGEN MIT DIGITALEN MEETINGS 
❖ Ich habe schon mal an einem digitalen Meeting z.B. über Zoom teilgenommen? 

  □ ja  □ nein 

❖ Ich habe bislang noch keine Erfahrungen mit digitalen Meetings, habe aber Interesse daran? 

  □ ja  □ nein 

✓ Wenn JA, brauchst Du Hilfe, um daran teilzunehmen? 

  □ ja (bitte nachfolgende Fragen beantworten)  □ nein 

➢ Hast Du jemanden in Deinem persönlichen Umfeld, der die Hilfe anbieten kann? 

   □ ja  □ nein 

➢ Möchtest Du von uns Hilfe (Fortbildung, telefonische Hilfe, Kontaktvermittlung 

z.B. über die Kolpingsfamilie vor Ort) 

   □ ja  □ nein 

 



 

FRAGEN ZU ALTERNATIVEN ANGEBOTEN BEI AUSGEFALLENEN KURSEN 
An welchen der folgenden digitalen Angebote als Alternative zu einem abgesagten Kurs würdest Du 
teilnehmen? 

 über mehrere Tage hintereinander wie im Anschreiben vorgestellt 

 ein thematisches digitales Treffen (ca. 2 Stunden) an einem Tag des Kurses 

 Ich würde an keinem digitalen Treffen als Alternative teilnehmen 

 
Ich habe Interesse an regelmäßigen digitalen Veranstaltungen (jeweils ca. 1,5 Stunden) unabhängig 
von einem abgesagten Kurs speziell für Jungsenior*innen und Senior*innen? 

  □ ja  □ nein 

 
Ich möchte über Angebote speziell für Jungsenior*innen und Senior*innen informiert werden.  

  □ ja  □ nein 

 
Wünsche, Ideen und Anregungen 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Fragebogen bitte zurücksenden an: 
 
 
 
Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück 
Kolpingstraße 4 
48499 Salzbergen 
 
 

 
 
 
 

oder per Mail an: 
sandra.rickermann@kolping-os.de 


