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TREMA e.V. - -Mitgliederbefragung– Euer Feedback ist wichtig für uns!

Mit Eurer Unterstützung werden wir versuchen, die Leistungen der TREMA-Tage in Zukunft weiter zu verbessern / Schwerpunkte zu setzen.
Dafür sind Eure Anregungen und Kritik entscheidend. Bitte nehmt Euch unbedingt kurz die Zeit, die folgenden Fragen zu beantworten.

Name: ________________________ E-Mail für Rückfragen: _______________________________

Dienstlich / beruflich ist bei mir taktische Medizin erforderlich , mein Engagement wird auch vom Arbeitgeber unterstützt .
Taktische Medizin betrifft mich im Nebenjob ; ich bin privat / in der Freizeit betroffen ; ich bin an der Thematik lediglich interessiert .

Allgemeine Punkte / potentielles Engagement Anmerkungen / Vorschläge für die weitere Entwicklung #

Mitarbeit in der TREMA generell
- „würde gerne“ (theoretisch)

Also auch bei „würde gerne, kann aber nicht“ hier bei „überzeugt passives M.“)

Evtl. Änderung ab wann. _______  Engagement in and. Verein o. Bereich (Synergien?): __________________

- würde gerne und könnte auch… Wieviel Stunden pro Monat: ____

Interesse an Mitarbeit in /
„Zuordnung zu“ den Referaten

Zahl eintragen (1 = hohes Interesse, 6 oder kein Eintrag „nicht mein Ding“):

Leitlinien  Ausbildung Material Öffentlichkeit/Beratung INT

Vernetzung Kenne ____ andere Mitglieder gut, ____ etwas.

Würde/könnte mich regional mehr
engagieren („Ortsgruppen“)

Wo?

Veranstaltungen / Themen / Projekte

Fragen:

Veranstaltungen

Möchte ich teilnehmen
(„wenn irgendwie

möglich“ bis „eher nicht“)

Würde ich aktuell* , wennich
mehr Zeit hätte unterstützen

„Schwerpunkt
-Kreuze“ (je3x)

Anmerkungen / Vorschläge #

TREMA-Tage Ja  / nein

CMC Ulm (X) / Pfullendorf (O) Ja  / nein

DGINA (X) / andere „zivile Koop.“ (O) Ja  / nein

Kleinere Treffen / Praxis-WS Ja  / nein

X
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Fragen:

Themen/Projekte
Finde ich wichtig / nutze
ich bzw. würde es

Würde ich aktuell* , wennich
mehr Zeit hätte unterstützen

„Schwerpunkt
-Kreuze“ (je3x)

Anmerkungen / Vorschläge

Leitlinien (X) – als App (O) Ja  / nein

Taschenkarte Initial/Rapid (X) /
VwuKarte (O)

Ja  / nein

Plattform (X) / Cloud (O) Ja  / nein

TREMA-Homepage (X) /
TREMA-Newsletter (O)

Ja  / nein

Ausbildung TREMA-Instruktor (X),
weitere „Individual-Zertifikate“ (O)

Ja  / nein

Ausbildungszertifizierung von
Kursen / Anbietern

Ja  / nein

„Nachweisheft“ Ja  / nein

Mini-EIFAK (X) / andere (Sonder-)
Materialprojekte wie Inf.-Holster (O)

Ja  / nein

„Materialdatenbank“ Ja  / nein

Weiteres Merchandising (X) /
Zeitschriften-Abo (RettDst o.ä.) (O)

Ja  / nein
Patch , Coin , T-Shirt , Kaffeetasse , Stift , Uhr

, USB , weitere: _____________________

Sonderkonditionen für Mitglieder
(X) / „Taktische Medizin“ 2.Aufl. (O)

Ja  / nein
Wo sollen wir nachfragen:

Gruppenversicherung - (Berufs-) Haft-
pflicht (X) / rechtliche Vertretung (O)

Ja  / nein

* Weitere Anmerkungen / Ergänzungen / Wünsche für weitere Projekte:

Ich wäre bereit auch einen höheren Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Nein        Ja: 60 70 80 100 bis 120
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Moinsen mal wieder in die Runde, Calw, den 24.03.2015

diesmal möchte ich Euch alle um eine – zeitlich und aufwandsmäßig überschaubare - Mitarbeit
bitten:
Ihr findet im Anhang einen Fragebogen, den wir erstellt haben, um besser planen und Schwerpunkte
setzen zu können.
Gerade bei ehrenamtlich eben zeitlich begrenzter Möglichkeit des Engagements ist es umso
wichtiger, dann wenigstens in den Bereichen zu arbeiten und die Projekte voranzubringen, die für
den Verein wichtig sind bzw. Euch am besten unterstützen.

So ist es z.B. auch aus Sicht des Vorstandes natürlich völlig in Ordnung, primär oder überzeugt
ausschließlich passives Mitglied zu sein. Wir sind selbst in einigen Vereinen und Berufsverbänden in
denen wir aus Überzeugung sind und bleiben, obwohl wir dort keine Zeit für ein aktives Engagement
haben. Wir denken, dass „Stimme“ und Mitgliedsbeitrag auch bereits eine sinnvolle Unterstützung
der jeweiligen Thematik sind. Aus zeitlichen Gründen bleibt es bei diesen Mitgliedschaften sonst bei
„gelegentlichem Feedback“ – aber genau das müsstet Ihr uns jetzt auch einmal geben.
Wichtig ist es für den Vorstand bzw. die aktiven Mitglieder nur zu wissen bzw. grob einschätzen zu
können, wieviel Mitglieder eben bewusst oder notgedrungen passive Mitglieder sind. Das reicht von
der erwähnten Schwerpunktsetzung und Ausrichtung bis zu praktischen Punkten, die uns helfen,
potentiell Geld einzusparen. (Wenn wir z.B. wissen, dass nur maximal die Hälfte der Mitglieder
überhaupt versucht, an den Jahreshauptversammlungen teilzunehmen, können wir schlicht und
ergreifend kleinere Räume organisieren bzw. mieten. Wenn niemand die Cloud nutzt, können wir es
uns sparen, dort regelmäßig Artikel einzustellen und sie softwaremäßig weiterzuentwickeln. Wenn
sich die private Beschaffung von Ausrüstung in Grenzen hält, macht es keinen Sinn, Energie in den
Ausbau des Netzwerkes der Händler zu stecken, die uns Sonderkonditionen gewähren. Wenn wir
über die weitere Durchführung der TREMA-Tage nachdenken, ist es natürlich auch entscheidend zu
wissen, mit wieviel „eigenen“ Teilnehmern wir rechnen müssen oder ob jemand zukünftig sowieso
nur mit geringer Wahrscheinlichkeit teilnehmen wird.)

Da wir, wie dargestellt,
„niemand grollen“ werden, der sich als „überzeugt passives Mitglied outet“, sondern wir uns
dann eher über eine klarere Planbarkeit freuen werden,
wir aber die Möglichkeit haben möchten ggf. bezüglich Anmerkungen oder Angeboten
nachzufragen und
wir gerne wissen möchten, wer schon / wer noch nicht geantwortet hat,

haben wir uns gegen eine anonyme Befragung entschieden. – Bitte antwortet und äußert klar Eure
Meinung / helft uns bei der zukünftigen Planung!

„Schwerpunkt-Kreuze“ bedeutet, dass Ihr bitte (maximal) 3 JA-Kreuze bei den Veranstaltungen oder
Projekten setzt, die Ihr besonders wichtig findet bzw. (maximal) 3x NEIN, wenn Ihr getrost auf etwas
verzichten könnt / wir es aus Eurer Sicht eher nicht weiterverfolgen sollen.
Die Zeilen haben wir bei ähnlichen Themen teilweise doppelt mit einer Frage belegt, d.h. für Teil-
Frage 1 ankreuzen, für Frage 2 einkreisen.



Version 1.0 2015-03

„Würde ich aktuell * , wenn ich mehr Zeit hätte unterstützen.“  Das jeweilige Symbol (X / O)
setzen, wenn Ihr prinzipiell gerne unterstützen würdet, es aber einfach zeitlich nicht zu leisten ist.
Wenn Ihr tatsächlich unterstützen könnt und wollt, einfach ein fettes/doppeltes Kreuz bzw.
entsprechenden Kreis.
„Ich wäre bereit auch einen höheren Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.“ ist keine Fangfrage, sondern
stellt für uns natürlich eine Orientierung und Kalkulationsgrundlage dar, insbesondere wenn es um
eine Erweiterung der Leistungen geht – entsprechend Eurer „SP-Kreuze“…

Dies könnte man auch „gestaffelt“ betrachten: wenn mehrere Mitglieder, die Interesse an einer
Fachzeitschrift hätten, auch mit einem potentiell höheren Beitrag leben könnten, die Mehrheit
jedoch „Nein“ ankreuzt, hieße das für uns z.B. dass wir eine Mitgliedschaft ohne und mit Abo
anbieten sollten.

So, jetzt hoffe ich, dass es nicht zu kompliziert klingt… - Einfach mal anfangen, abhängig von der Zahl
Eurer Kommentare sollte es in spätestens einer halben Stunde erledigt sein - das reine
"Durchkreuzen" wahrscheinlich in 5 Minuten!

Das „fertige Produkt“ bitte einscannen und als .pdf oder per snail-mail an mich schicken.
(ladehof@tacmed.de oder eben Hindenburgstraße 47, 75365 Calw)

Ganz herzliche Grüße aus Calw

Karsten Ladehof
Präsident TREMA e.V.

http://tremaonline.info/wp-content/uploads/2015/03/TREMA-Mitgliederbefragung_2015.pdf


