
Eurojumelages Deutschland e.V. 

Verband zur Förderung europäischer Völkerverständigung 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir sind ein Verein, der seit über 60 Jahren den 

europäischen Gedanken als Leitbild für die 

Verbindungen von ca. 10.000 Mitgliedern in 13 Staaten 

Europas (von Portugal über Irland bis Malta) vertritt. Aus vielen Teilen dieser Länder 

treffen sich die Mitglieder über Partnerschaften von ca. 100 Sektionen. Gemeinsame 

Interessen werden bei Aktivitäten, wie Besichtigungen und Ausflügen in den 

schönsten Regionen und Städten, beim Wandern und Skifahren oder Radtouren und 

anderen Sportarten gepflegt. Wir veranstalten Treffen, Austausch, sportliche 

Aktivitäten und Sprachkurse in Europa, um Land, Kultur und Menschen 

kennenzulernen und Freundschaften zu knüpfen. 

Unser Verein soll auch speziell für junge Menschen attraktiv ausgerichtet sein. 

Deshalb starten wir eine Interessenabfrage, um zu erfahren, in welche Richtungen 

unsere Werbemaßnahmen zielführend sein können. Somit freuen wir uns über Deine 

Vorschläge zu folgenden Themen: 

(1) Welche sportlichen Aktivitäten würden dich begeistern?

(2) Welches Hobby würdest du gerne mit anderen europäischen Leuten, Paaren

oder jungen Familien teilen?

(3) Hast du Interesse, in einem europäischen Land die Sprache dieses Landes

zusammen mit netten Menschen auch aus anderen Nationen zu lernen? Welche

Sprache?

Wer sind wir? 



(4) Würdest du gerne an einem Online-Sprachkurs (Französisch, Spanisch,

Italienisch, Englisch) teilnehmen? Wenn ja, welche Sprache?

(5) Welche Besonderheit/Landschaft/ Kultur in einem europäischen Land würdest

du gerne kennenlernen?

(6) Über welche Medien sollen Werbemaßnahmen laufen?

(7) Welche social Media Kanäle nutzt Du?

(8) Wärst du bereit, mitzuhelfen, Ideen umzusetzen, z. B. als Co-Trainer,

Organisator, Veranstalter oder zur Unterstützung bei Werbe-posts in social

Media Kanälen etc.

(9) Was fällt dir sonst noch ein, was hier nicht angesprochen ist?

Leite den Fragebogen an Freunde weiter, die sich vielleicht auch dafür interessieren 

könnten. 

Mein Alter:  Mein Geschlecht: 

Ich wohne in der Region:   

Meine E-Mail:

Meine Telefonnummer (optional): 

Bitte fülle den Fragebogen aus und schicke ihn an Umfrage@eurojumelages.de 
Wenn du Fragen hast: Doris Barthel beantwortet sie gerne. Sie ist zu erreichen über 
(Tel) 0228 61959077 oder (Mobil) 0171 6840103 
oder (Email) Umfrage@eurojumelages.de 

Wir freuen uns auf Dein Feedback! 
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