Lebensmittelpunkt!
Die Fragen beziehen sich jeweils auf einen Haushalt!
Ist Anonymität gewünscht?
 NEIN

 JA

Falls Nein, Name und Absender: ______________________________________________________________
Wie viele Personen leben im Haushalt:

________ davon Personen unter 15 Jahren: ________

In welchem Jahr wurde der/die Einkaufsentscheider(in) geboren:

________

Eine Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel im Wohnort halte ich für
 wichtig

 unwichtig

 habe ich keine Meinung zu

Wie oft gehst du pro Monat in Ottfingen zum Einkaufen?
Anzahl: _______

Ø Einkaufsvolumen pro Monat: __________EURO

Wenn Anzahl = 0, wo kaufst du sonst ein: _________________________________________________________
warum gehst du nicht in Ottfingen einkaufen? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Was kaufst du in Ottfingen ein? (Angaben für einen durchschnittlichen Monat)
(Wert [EURO] oder Verteilung [%])
 Getränke

_____________

Obst und Gemüse

_____________

 Fleisch und Wurst

_____________

Milchprodukte/Eier

_____________

 Genussmittel

_____________

Hygieneartikel

_____________

 Brot und Brötchen

_____________

Käse

_____________

 Sonstige Lebensmittel

_____________

Wie bewertest du die folgenden Faktoren (sehr gut (1) —ausreichend (3) —ungenügend (6))?
 Umfang des heutigen Angebots: _______________

Preise des heutigen Angebotes: ________________

 Frische des Angebotes:

Sonstiges:

_______________

________________

Unter welchen Voraussetzungen würdest du öfter in Ottfingen zum Einkaufen gehen?
 andere Öffnungszeiten, wenn ja welche: _________________
 wenn Kartenzahlung möglich wäre
 geändertes Produktportfolio (bitte auf Rückseite ausführen!)
 Sonstiges: ______________________________________________________________________________

Ich bin ein Teil von wir!
Die Fragen beziehen sich jeweils auf einen Haushalt!
Wie findest du die Planung, das Lebensmittelgeschäftes in Ottfingen zu erhalten?
 sehr gut
 egal
 überflüssig
Wenn du heute nur sehr selten oder gar nicht in Ottfingen einkaufen gehst: würdest du das Projekt durch zukünftige Einkäufe bei der Genossenschaft unterstützen?
 JA
mit mindestens ___________ EURO pro Monat
 NEIN, ich werde mein Einkaufsverhalten nicht ändern
Wenn du heute schon regelmäßig in Ottfingen Lebensmittel und/oder Getränke einkaufst, würdest du das Projekt duch gesteigerte Einkäufe bei der Genossenschaft unterstützen?
 JA
mit mindestens weiteren ___________ EURO pro Monat
 NEIN, ich werde mein Einkaufsverhalten nicht ändern
Zur Gründung der Genossenschaft wird Eigenkapital in Form von Genossenschaftsanteilen beschafft. (Die Überlegungen gehen derzeit dahin, Anteile im Wert von 250,- EURO anzubieten.)
Würdest du dich an dem Solidarprojekt „Genossenschaft“ mit dem Kauf von Genossenschaftsanteilen beteiligen?
 JA
Wenn ja, bis max. _________ EURO

 NEIN, weil ________________________________________________________________________________

Sonstige Anmerkungen, Vorschläge oder Wünsche:

