Fragebogen: wie geht es eurer CoDA-Gruppe?
Liebe Freundinnen und Freunde in CoDA,
es gibt knapp 100 CoDA-Gruppen im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit euch möchten wir (Gemeinsamer
Dienst-Ausschuss, GDA) herausfinden, wie es unseren Meetings „geht“. Wir sind interessiert zu hören, wie ihr eure
Meetings gestaltet und welche Erfahrungen ihr damit macht. Abschließend würde uns interessieren, ob ihr mit der
CoDA-Literatur, unserer Internet-Präsenz und der allgemeinen Unterstützung durch überregionale CoDA-Dienste
(GDA) zufrieden seid. Und natürlich hören wir auch gerne eure Herausforderungen – Dinge, die besser laufen
könnten.
Die Ergebnisse dieser Umfrage möchten wir euch gerne im Januar 2018 anlässlich einer außerordendlichen Gruppen-Sprecher-Versammlung kundgeben, zu einem Austausch innerhalb der Gruppen untereinander einladen und
für zu Tage getretene Herausforderungen gemeinsam Lösungen erarbeiten. Wir bitten euch, unten stehende Fragen
entweder vom Gruppensprecher (oder Stellvertreter) bzw. gemeinsam zu beantworten. Ein am Bildschirm ausfüllbarer Fragebogen ist auf unserer Homepage erhältlich. Den ausgefüllten Fragebogen bitte bis zum 30. 11. 2017 per
Email oder Post senden an:
gsv2018@coda-deutschland.de bzw. CoDA-Deutschland e.V. , Postfach 10 12 01, 88642 Überlingen
An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank!

Hier nun die Fragen:

(Hinweis: bei manchen Fragen sind mehrere Optionen ankreuzbar)
Meetings-Ort:_________________________________
Postleitzahl:_______________
Meetings-Tag:_________________________________
Meetings-Zeit:_____________
Kontakt: Email-Adresse:__________________________________________ Tel.Nr.:____________________
Findet statt: Wöchentlich 
Meetings-Dauer:

alle 2 Wochen 

60  90  120 Min  		

Sonstig:___________________
Sonstig:___________________

Meetings beginnen bzw. enden pünktlich:			meistens 
Fällt das Meeting aus?

oft  selten 

				Nie  manchmal  öfters 

Anzahl teiln. Personen, etwa: 1 bis 5 

6 bis 10 

11 bis 20 

mehr als 20  Personen

Meetings-Ablauf:

die jeweilige Meetingsleitung entscheidet 

			

wir verwenden den vorgeschlagenen Meetings-Ablauf von CoDA (s. Internet) 

			

nach eigenem Ablaufplan bzw. dem einer anderen 12-Schritte-Gemeinschaft 

			Sonstig:____________________________________________________________
In jedem Meeting verlesen wir:

Präambel 		

12 Schritte 		

12 Traditionen 

Willkommen

Tagesmeditation 		

Eine Bitte an Dich  Sicherheitshalber 

12 Versprechen 

Gelassenheits-Gebet 

Sonstig:______________________

Meetings-Themen:

frei gewähltes Thema 

			

Thema aus eigenem Meetings-Ablauf 

			

kein gewähltes Thema – entwickelt sich spontan 

Gruppensprecher (Gruppen-Repräsentant):

Thema aus vorgeschlagenem Meetings-Ablauf 

wird alle ___ Monate von der Gruppe gewählt 

							Seit langer Zeit die gleiche Person 
							

Es fehlt an Freiwilligen, die diesen Dienst ausfüllen 

							Es besteht kein Bedarf für diesen Dienst 

Wer hält Kontakt zu CoDA-Deutschland?
Weitere Dienste sind bei uns (meist) besetzt:

Gruppensprecher 

Kontakt-Dienst 

___________ 

Kassenwart 

Literatur-Dienst 

Meetings-Leitung 

Tee-Dienst 

Schlüssel-Dienst 

Kontakt-Dienst 

Sonstige:___________________________________________
Literatur: 		

wir lesen nur CoDA-Literatur 

			

wir lesen auch allgemeine Selbsthilfe- und spirituelle Literatur 

			

CoDA-Literatur liegt zum Verkauf aus 

Sponsorschaft:

keine Sponsorschaft aus Mangel an Sponsoren 

			

einige von uns haben einen Sponsor bzw. sind Sponsoren 

			

es besteht kein Interesse an Sponsorschaft 

wir verwenden keine Literatur 

			sonstig:__________________________________________
Arbeits-Meetings haben wir:		

regelmäßig alle ____ Wochen 

unregelmäßig 

gar nicht 

Gruppen-Inventur machen wir:

regelmäßig alle ____ Monate 

unregelmäßig 

gar nicht 

Macht ihr Öffentlichkeits-Arbeit:

Nein 

Spenden – 7. Tradition:		

reicht kaum für die Miete 

Kontakt außerhalb der Meetings:

„Nach-Meetings“

Neue Teilnehmer: 			

die Mehrzahl kommt regelmäßig wieder 

Ja 

in welcher Form:__________________________
deckt unsere Kosten 

Telefon-Kontakt 

r eichlich 

Gemeinsame Aktivitäten 

es kommen kaum Neue bzw. Interessierte 
Stärken unseres Meetings:		
Probleme in unserem Meeting:

zuverlässig  humorvoll  spirituell 

liebevoll 

harmonisch 

Schritte-orientiert  gut strukturiert 

lebendig 

__________ 

zu wenig Teilnehmer 			wenig Dienstbereitschaft 

					öfters negative / traurige Stimmung 

wenig oder keine Spiritualität 

					

Einzelne nehmen zu viel Raum ein 		

Zeitweise Aggressivität 

Cliquen-Bildung bzw. zwei Lager 

Verletzung der Anonymität 

		
					

Beiträge drehen sich zu oft um Probleme – nicht um die Lösung 
sonstig: _________________________________________________________

Wie würdet ihr den „Spirit“ eures Meetings bezeichnen? __________________________________________________

Was wünscht ihr euch von CoDA-Deutschland? _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Was möchtet ihr uns noch sagen? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ganz herzlichen Dank - und gute XXIV Stunden
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