
Bitte ausgefüllt senden an: Rudolf Schaaf, Hermann-Löns-Str. 20/1, 71640 Ludwigsburg

oder

gescannt mailen an: r.schaaf@ag-eulenschutz.de

bis zum 31. 07. 2021.

  Vielen Dank!      

Umfrage zum Sammeln von Objekten, die Eulen darstellen

1. Ich bin weiblich  , männlich  , divers       .

2.  Ich bin   Jahre alt. 

3.  Ich lebe in Deutschland: ja                      . Nein  , in   .

4.  Ich bin zur Zeit immer noch aktive Eulensammlerin / aktiver Eulensammler: ja  , nein  .

5. Seit  Jahren sammle ich Eulenobjekte.

 (Da ich nicht mehr aktiv sammle: Ich habe  Jahre lang Eulenobjekte gesammelt.)

6. Eventuell: Die Gründe, warum ich nicht mehr sammle sind:  .

7.  Meine erste „Eule“ war:  .

8. Dies sind meine Gründe Eulenobjekte zu sammeln: (Oder. Deshalb habe ich Eulenobjekte gesammelt:)

 

  .

9. Haben sich Ihre Schwerpunkte / Vorlieben im Laufe der Zeit verändert? ja  , nein  .

 Falls „ja“, wie ?  .

10. Wie viele Eulenobjekte befinden sich in Ihrer Sammlung? Auch einzelne Briefmarken oder Papiere, Karten usw. dürfen 

 gezählt werden (Schätzung):  .

11. Zählen Sie bitte 10 Objekttypen auf in der Reihenfolge, wie diese Ihnen am wichtigsten für Ihre Sammlung zur Zeit sind

 (z.B.: Literatur, Ansichtskarten, Gegenstände des täglichen Bedarfs, ...):

 

  .

12.  Folgende Anlässe sind es, an denen ich Eulenobjekte erhalte:

  .

13. Diese Personen beschenken mich regelmäßig mit Eulen aller Art:

  .

14. Ich suche auch aktiv selbst nach Sammelstücken: ja  , nein  .

 Falls „ja“, über welche Bezugsquellen?

  .

15. Über das reine Sammeln hinaus interessiert mich innerhalb der Eulenthematik:

 nichts  , Eulenforschung  , Eulenschutz  , Kulturgeschichte der Eulen  , Kunstgeschichte der Eulen  ,

 sonstiges:  .

16. Ich bin Eulen-Pate / -Patin in der Arbeitsgemeinschaft Eulenschutz im Landkreis Ludwigsburg (AGE): ja  , nein  .

17. Ich arbeite aktiv in der AGE mit: ja  , nein  .

 Falls „ja“, in welchen Bereichen?  .

18. Meine Familie, weitere Verwandte sowie Bekannte und Freunde reagieren auf mein Sammeln, indem sie ...

  .


