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Hohohoooo! 
Nach Weihnachten ist vor Weihnachten! Ich denke, die Teilnehmerzahl der diesjährigen 
Weihnachtsfeier schreit danach, mal hinterfragt zu werden. 
Die letzte Weihnachtsfeier fand bei dem Griechen Zeus im Hochschulstadtteil statt; wir waren 
gerade mal 20 Teilnehmer. 
Die letzten Jahre haben an der PHV Weihnachtsfeier immer 40 – 45 Mitglieder teilgenommen. Sie 
fanden im Sportzentrum des TSV Schlutup statt, wurden teilweise mit einem kleinen 
Kegelwettbewerb, Schrott-Julklapp und einem vorgeführten Sketch begleitet. Nach einem 
Besitzerwechsel in der Vereinsbewirtung ließ die Qualität des Essens im TSV ein wenig nach, was 
einen Wechsel der Lokalität zur Folge hatte! 
Wenn die Teilnahme jetzt um 50 % schrumpft, muss es doch einen Grund geben!  
Und genau diesen Grund wollen wir mit einer kleinen Umfrage herausfinden. 
 
Die Umfrage erfolgt ausdrücklich und mit Genehmigung des Vorstandes, das Anschreiben 
und die Fragen sind mit dem Vorstand abgestimmt worden! 
 
Ich denke, wir nutzen hier eine Möglichkeit, mit relativ geringem Aufwand, das Meinungsbild der 
PHV Mitglieder abzufragen und, jedes Mitglied kann sich mit der Umfrage einbringen, kann seine 
Meinung mitteilen, kann Ideen einbringen und hat auch so die Möglichkeit, konstruktive Kritik 
anzubringen und weiterzugeben! 
Wenn man den Acrobat Reader installiert hat, kann man den Fragebogen am PC oder auf dem 
Handy ausfüllen und dann per Mail an die Adresse zurückschicken! 
Wer wertet die Umfrage aus; was passiert mit den ausgefüllten Vordrucken? 
Die E-Mail-Adresse läuft ausschließlich bei mir auf, die Fragebogen werden von mir ausgewertet 
und werden nach Abschluss der Umfrage datenschutzrechtlich entsorgt! 
Keiner braucht Angst zu haben, dass irgendein persönlicher Fragebogen an irgendjemanden 
weitergeben wird. Ein Rückschluss der Auswertung zu seinem Ersteller wird nicht möglich sein; 
der persönliche Fragebogen ist anonym und wird anonym bleiben! 
Wenn anonym ausgewertet werden soll, warum muss ich denn meinen Namen eintragen? 
Hat ein rein statistischen Hintergrund! Ist der Einsender Mitglied im PHV, Doppeleinsendungen 
sollen unterbunden, ggf. könnte eine weibliche/männliche Meldung für die Auswertung interessant 
sein/werden!  
Ich werde jetzt versuchen, euch noch ein paar Argumente an die Hand zu geben, um damit auch 
die Ausfüllung der Abfrage ein wenig zu erleichtern! 
 
Weihnachtsfeier allgemein: 
Festzustellen war, dass fast jede Sparte in ihren kleinen Rahmen eine eigene Weihnachtsfeier 
terminiert haben. Es gibt nicht wenige Sportler, die in mindestens zwei Sparten mit ihren Hunden 
arbeiten. Nehme ich jetzt in jeder Sparte an der kleinen Weihnachtsfeier teil, habe auf der 
Arbeitsstelle vielleicht noch eine Weihn.-Feier und vielleicht noch im Sportverein, dann kommt man 
schnell mal auf drei – vier Weihn.-Feiern. Dann möchte man vielleicht noch mal mit Freunden auf 
den Weihnachtsmarkt, Geschenke müssen auch noch gekauft und die eigenen Vorbereitungen für 
die Weihnachtsfeiertage dürfen auch nicht aus den Augen verloren werden. 
Schaut man sich das jetzt an, ist es jetzt nicht nur ein terminliches Problem, nein, es könnte für 
den ein oder anderen auch ein finanzielles Übergewicht werden. 
Lösung? Die Weihn-Feiern in den Sparten verbieten und nur noch eine gemeinsame Feier 
anstreben? Das ist a) nicht möglich und b) wäre es untunlich, selbst wenn die kleine Weihn.-Feier 
im Vereinsheim stattfinden würde! 
Viele Vereinsmitglieder fühlen sich einfach sicher, vor allem aber fühlen sie sich in den „kleinen“ 
Gruppen einfach wohler und wollen mit den Mitgliedern zusammensitzen, mit denen sie auch 
übers Jahr zusammengearbeitet haben!    
 
 
 



 
Das Essen: 
Anmerkungen, die ich im Verein wahrnehmen konnte:  
Zu einem Weihnachtsessen gehören Kartoffeln, Klöße, Gans, Ente, Rotkohl und Rosenkohl; 
fremdländisches Essen ist bei dem ein oder anderen nicht so angesagt! 
 
Hier ein Beispiel, wie es auch funktionieren könnte! 
Auf meiner Dienststelle hatten wir genau dasselbe Problem! Wir hatten 10 Arbeitsbereiche, jeder 
Arbeitsbereich machte seine eigene Weihnachtsfeier, die gemeinsame Feier war nur spärlich 
besucht!  
Man hatte jahrelang versucht da gegenanzusteuern, blieb aber ohne erkennbaren Erfolg. 
Jetzt kam die zündende Idee! Man startete eine Umfrage mit folgendem Erfolg: 
Die Weihnachtsfeiern der Arbeitsbereiche wurden unterstützt, die gemeinsame Feier in der 
stressgeplagten Vorweihnachtsfeier wurde gecancelt; man einigte sich auf ein gemeinsames 
Sommerfest, welches rechtzeitig, außerhalb der Ferien und in der urlausarmen Zeit rechtzeitig 
vorgeplant wurde. 
Und: Es war ein Riesenerfolg; die Sommerfeste wurden ein voller Erfolg und waren immer 
überdurchschnittlich gut besucht! 
Somit hätte man den Termindruck in der Vorweihnachtszeit um einen Termin gemindert und ein 
Sommerfest dazugewonnen!   
Wäre das auch für den PHV ein gangbarer Weg? 
Das weiß ich nicht, aber nach der Umfrage sind wir alle vielleicht ein wenig schlauer! 
Von daher: Bitte beteiligt euch an der Umfrage und zeigt damit, was ihr als Mitglieder wirklich wollt 
und wir eine Weihnachtsfeier nicht so einfach sterben lassen. 
Ihr habt hier die Möglichkeit, euch einzubringen und an der Umfrage teilzunehmen; nehmt die 
Change einfach wahr!   
 
Wohin mit der Umfrage? 

Die Umfrage könnt ihr direkt am PC ausfüllen und uns per Mail zurückschicken. 

Adresse:  PHV-Umfrage-2020@phv-luebeck.de 

Voraussetzung ist natürlich, dass ihr den Acrobat Reader installiert habt. Je nach der installierten 
Version müsst ihr den ausgefüllten Vordruck auf dem Desktop zwischenspeichern, oder ihr müsst 
auf Drucken und dann auf Speichern gehen.   

Wollt ihr das auf dem Smartphone ausfüllen, müsst ihr den Acrobat Reader auf dem Smartphone 
installiert haben. Für Android-Smartphones könnt ihr diesen im „Play Store“ kostenfrei 
herunterladen! 

Sollte das alles nicht klappen, könnt ihr den Vordruck auch althergebracht ausdrucken, ausfüllen, 
mit dem Handy abfotografieren und per Mail oder per WhatsApp an meine Adresse schicken!  

Ihr könnt den Vordruck auch an meine Postanschrift schicken: Bernd Nagel, Eckenerstraße 24, 
23568 Lübeck, oder ihr hinterlegt ihn im verschlossenen Umschlag im Briefkasten des Vereins unter 
Bernd Nagel - Umfrage, oder drückt ihn mir einfach persönlich in die Hand. 

Übrigens: Dieses Schreiben und der Umfrage-Vordruck steht natürlich auch auf der HP, wo ihr den 
Vordruck herunterladen oder eben direkt ausfüllen könnt! 

Danke fürs Mitmachen und Danke für euer Feedback!  

Bernd Nagel  


