
Feedback-Bogen für Nutzer:innen des in:takt

Wer war da (Gruppenname/ Veranstaltung)?

Wann habt ihr eure Veranstaltung(en) durchgeführt?

Gab es für die Veranstaltung Kooperationspartner:innen? Wenn ja, welche?

Wie viele Teilnehmenden waren da?

Wie alt waren die Teilnehmenden im Durchschnitt etwa?

Wie habt ihr vom in:takt erfahren?

Warum habt ihr euch dafür entschieden euch im in:takt zu treffen oder eure Veranstaltung dort durchzuführen?

Wie liefen die organisatorischen Absprachen? (Kontakt via? Gutes? Zu verbessern? Etc?)

Wie lief die Durchführung eurer Veranstaltung? (Schlüsselübergabe? Zustand des Raumes? Etc?)

Was wünscht ihr euch noch für das in:takt? (Räumliche Veränderungen? Inhaltliche Schwerpunkte? Etc?) 

Bei wem können sich Interessierte melden? (Name? Kontaktdaten? Homepage?)

Würdet ihr die Veranstaltung wieder im in:takt durchführen?
Ja Nein
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