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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne möchte ich Sie zu einer kurzen Umfrage zu den Fortbildungen der Fachstelle Prävention 
einladen.  
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich circa 10 Minuten für meine erstellte Umfrage Zeit 
nehmen würden. So können wir gemeinsam einen keinen Beitrag zum Thema Kindeswohl 
leisten. 
Die Umfrage habe ich entworfen, damit dem Thema „Prävention von sexualisierter Gewalt“ in 
der Kirche, wie auch in der Gesellschaft mehr Bedeutung gegeben wird.  
Durch die Präsenz des Themas können wir gemeinsam erreichen, dass wir einen sensibleren 
und achtsameren Umgang miteinander pflegen, um so vorhandene Risiken zu erkennen und zu 
bergen. 
Deshalb möchte ich mit meiner Umfrage herausfinden, was die Fortbildungen bewirken 
können und was sie bei Ihnen bewirkt haben. Das sind sehr intensive Fragen.  
Ich hoffe ich kann Sie bei der Antwortfindung durch die erstellte Umfrage unterstützen.  
 
Die Fachstelle Prävention wird sich die Ergebnisse zu Herzen nehmen, um Ihre Fortbildungen 
an Ihre Bedürfnisse, Wünsche und auch Ängste anzupassen.  
 
Nun ein paar Informationen zu meiner Person: 
Mein Name ist Olivia Münch und ich studiere im sechsten Semester Soziale Arbeit an der 
HAWK Hildesheim. Den Schwerpunkt meines Studiums habe ich auf das Thema „Sexualisierte 
Gewalt“ gelegt.  
Passend hierzu absolvierte ich meine Praxisphase in der Fachstelle „Prävention von sexuellem 
Missbrauch und zur Stärkung des Kindes- und Jugendwohls“. 
Da ich selbst eine schöne Kindheit erleben durfte, liegt es mir am Herzen, Kindern und 
Jugendlichen ebenso eine gute Kindheit zu ermöglichen, soweit es in meinen Händen liegt.  
 
Da ich die Ergebnisse der Umfrage für einen Praxisbericht meiner Hochschule verwenden 
möchte, würde ich mich über eine ehrliche und rege Beteiligung freuen.  
Dennoch steht das Feedback an die Fachstelle und somit die Verbesserung und Anpassungen 
ihrer Fortbildungen im Vordergrund. 
 
Die Umfrage ist anonym. Eine Zuordnung Ihrer Antworten zu Ihrer Person ist nicht möglich.  
Wenn Sie bestimmte Daten nicht angeben wollen, können Sie bei jeder Frage sich enthalten, 
indem Sie das Kästchen „Keine Angabe“ verwenden oder indem Sie die Frage überspringen. 
 
Hier ist der Link zu meiner Umfrage: 
https://www.umfrageonline.com/s/fortbildungenderfachstellepraevention 
 
Ich würde mich sehr über rege Beteiligung freuen und im Voraus ein recht herzliches 
Dankeschön! 
 
Freundliche Grüße 
Olivia Münch 

https://www.umfrageonline.com/s/fortbildungenderfachstellepraevention

