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1.

 

 

Anzahl Teilnehmer: 130

8 (6.2%): 0 bis 5 Jahre

10 (7.7%): 5 bis 10 Jahre

55 (42.3%): 10 bis 25 Jahre

57 (43.8%): über 25 Jahre

 

 

2.
 

 

Anzahl Teilnehmer: 130

79 (60.8%): ja

47 (36.2%): vielleicht

5 (3.8%): nein

 

 

Unter dem Titel "Gutes Leben - lebendige Partnerschaft" laden wir von 10. bis 16. Februar - also rund um den
Valentinstag - zu Aktionstagen ein, in denen auf die eine oder andere Weise zum Ausdruck gebracht wird, dass man
die Partnerin/den Partner schätzt und liebt. 
Das ist natürlich das ganze Jahr über empfehlenswert! Wir freuen uns, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen.

Wie lange leben Sie bereits in einer Partnerschaft?

über 25 Jahre: 43.85%

0 bis 5 Jahre: 6.15%

5 bis 10 Jahre: 7.69%

10 bis 25 Jahre: 42.31%

Werden Sie sich an unserer Aktionswoche "Gutes Leben - lebendige Partnerschaft beteiligen und gegenüber der
Partnerin/dem Partner mehrere Gesten der Aufmerksamkeit und Liebe setzen?

ja

vielleicht

nein
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Unter dem Titel „Gutes Leben - lebendige Partnerschaft“ luden wir von 10. bis 16. Februar - also rund um den Va-
lentinstag - zu Aktionstagen ein, in denen auf die eine oder andere Weise zum Ausdruck gebracht wird, dass man 
die Partnerin/den Partner schätzt und liebt. 
Das ist natürlich das ganze Jahr über empfehlenswert! Wir freuen uns, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen.

Unter dem Titel „Gutes Leben - lebendige Partnerschaft“ luden wir von 10. bis 16. Februar - also rund um den Va-
lentinstag - zu Aktionstagen ein, in denen auf die eine oder andere Weise zum Ausdruck gebracht wird, dass man 
die Partnerin/den Partner schätzt und liebt. 
Das ist natürlich das ganze Jahr über empfehlenswert! Wir freuen uns, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen.



3.  

 

Anzahl Teilnehmer: 131

105 (80.2%): weiblich

26 (19.8%): männlich

 

 

4.  

 

Anzahl Teilnehmer: 130

54 (41.5%): ja

44 (33.8%): manchmal

32 (24.6%): nein

 

 

Ich bin

männlich: 19.85%

weiblich: 80.15%

Wird in Ihrer Partnerschaft zum Valentinstag üblicherweise eine symbolische Geste gesetzt?

nein: 24.62%

ja: 41.54%

manchmal: 33.85%



5.  

 

Anzahl Teilnehmer: 98

47 (48.0%): Blumen

10 (10.2%): Süßigkeiten

19 (19.4%): besonderes
Essen

22 (22.4%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Gottesd.feier für
liebende
- Gemeinsame Aktivität,
z.B. Segensfeier f. Paare
- Je nach Bedürfnis, aber
meist was Einfallsreiches
- Gottesdienst für
Liebende
- Zeit füreinander
- Alle 3
- Brieflein
- Bücher
- Blumen und besondere
Achtung
- Blumen und besondere
Achtung
- alten Lieblingspyjama
"restauriert"
- Umarmung, Essen,
Schmunzeln über den
Blumentag, Damen senden
sich gegenseitig nette
Whats app Nachrichten :)
- Praktische, persönliche
Geschenke, zB.
gemeinsame Wanderung
- Besondere Geste,
- für unsere
Partnerschaft"NICHT"
relevant!!!
- Kleine Überraschung
- Ausflug
- Blumen und gemeinsame
Zeit
- unterschiedlich
- Hochzeitstag
- verschiedenes
- Ausflug

 

 

Falls ja, verraten Sie uns bitte, worum es sich handelt:

Andere: 22.45%

besonderes Essen: 19.39%

Blumen: 47.96%

Süßigkeiten: 10.20%



6.

 

 

Anzahl Teilnehmer: 130

54 (41.5%): ja

59 (45.4%): vielleicht

17 (13.1%): nein

 

 

7.  

 

Anzahl Teilnehmer: 128

 
ist gerade

richtig
könnte mehr

sein
könnte weniger

sein
das mögen wir beide nicht so

gern

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %
Besuch von kulturellen
Veranstaltungen

41x 32,03 76x 59,38 1x 0,78 10x 7,81

Spaziergänge 55x 42,97 69x 53,91 - - 2x 1,56

Fernsehen 52x 40,63 7x 5,47 55x 42,97 13x 10,16

Ausflüge, kurze Reisen 57x 44,53 70x 54,69 - - - -

miteinander ausgehen 56x 43,75 61x 47,66 - - 13x 10,16

Freunde besuchen 67x 52,34 55x 42,97 1x 0,78 5x 3,91

Verwandte besuchen 86x 67,19 32x 25,00 3x 2,34 6x 4,69

einladen von Freunden 62x 48,44 59x 46,09 - - 7x 5,47

vom Tagesablauf erzählen 87x 67,97 40x 31,25 1x 0,78 - -

einander zuhören 79x 61,72 48x 37,50 - - - -

Sport ausüben 45x 35,16 73x 57,03 2x 1,56 7x 5,47

 

 

8.

 

Anzahl Teilnehmer: 56

Können Sie sich vorstellen, Ihrer Partnerin/Ihrem Partner eine der Liebes- bzw. Weisheitsgeschichten aus unseren
Impulsen vorzulesen? In „Das Fleisch der Zunge“, wird wunderschön aufgezeigt, was Frauen bzw. Menschen aufblühen
lässt und in „Die vollkommene Frau“ erfährt man, ob es eben diese gibt.

nein: 13.08%

ja: 41.54%

vielleicht: 45.38%

Bei welchen Aktivitäten mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner würden Sie sich eine andere "Dosierung" wünschen?

Kleine Aufmerksamkeiten sind in einer Partnerschaft das ganze Jahr über wünschenswert. Haben Sie eine Idee,
womit Sie Ihren Partner/Ihre Partnerin in den nächsten Tagen besonders überraschen könnten? Sozusagen aus
heiterem Himmel und ohne jeden äußeren Grund? Falls ja, würden Sie uns bitte verraten, womit:

eine Einladung ins Thermalbad mit anschließendem guten Restaurantbesuch.

Blumen schenken, ein Essen zu bereiten

Einer kleinen Herzschokolade

-

-

-



 

mit einer Einladung zum Essen

Zeit!

Nackenmassage

Ein Ritual am Abend vor dem Einschlafen: drei wertschätzende Erfahrungen des Tages erzählen

Einer Liebeserklärung und einem feinen Abend daheim

Mit ein leckeres Essen

Mit Liebe ein Frühstück vorbereiten.
Spontan ein Kinobesuch- Theaterbesuch organisieren.

Wochenendtrip

alte Fotoalben hervorholen und anschauen,
wirklich zuhören !!
kleine Dinge bewundern und loben

Mit einem Schnitzel :-)

Besonderes Essen, Zeit für Zweisamkeit

Ich möchte meinem Partner gerne eine Katze von Rosina Wachtmeister schenken, die Liebe ausdruckt

Leider kann ich diesmal die online Umfrage nicht beantworten, da ich verwitwet und ohne neuen Partner lebe.
Trotzdem Gratulation zur gelungenen Aktionswoche!

Mit einem spannenden Buch

Mit einem spannenden Buch

Kleine Botschaft am Morgen schreiben, Kuchen machen, besonderes Essen zubereiten.
Ein Herz zeichnen

Meine Frau freut sich immer über schöne Blumen.

Eine besondere Geste, mit der meine Frau absolut nicht rechnet, sie aber ganz besonders überrascht und freut.

Eine kleine besondere Geste, Anerkennung oder Geschenk, mit der meine Frau absolut nicht rechnet und sie
überrascht und freut.

endlich wieder einmal ein Abend ohne unsere 3 Mädels

Überraschender Auslug mit Freunden zu einem gemeinsamen Essen!

Gemeinsame kurze Auszeit

....mit einer guten Flasche italienischen Rotwein

Mehr Zeit.

Viele Familien geben sich durch Kinderbetreuung (bis 18 und noch länger) nur mehr die Türklinke in die Hand.

:)
:)
:)

Mit einem tollen Kuchen

einladen zum Essen

Gemütlicher Filmabend, gemeinsamer Spaziergang,

Kasspatzeln kochen

Mit einer massage

Hemden bügeln, etwas basteln

Kleine "Aufmerksamkeiten" - Geschenke das ganze Jahr über, halten und erhalten unsre Partnerschaft "Ehe-
Gemeinschaft". Ohne jeglichen äußeren Anlass und ohne jeglichen äußeren Grund ! Ganz "einfach, weil "Wir" uns lieben
!!!

Wir sind in unserer 42 jährigen Partnerschaft ( 40 Jahre verheiratet ) sehr lebendig, gehen oft aus und
tun uns gegenseitig Gutes. Für uns ist der Valentinstag kein Tag um extra etwas zu schenken, weil wir das ganze Jahr
über 
bemüht sind, aufmerksam zueinander zu sein! Vor zwei Monaten ist auch unsere jüngste Tochter ausgezogen und
so genießen wir unsere gemeinsame Zeit noch mehr!

Kleiderschrank entrümpeln

Einladung zum Essen
Lieblingsmehlspeise mitbringen
besondere Jause richten
wieder einmal aussprechen, wie wichtig mir mein Partner ist

Mit einem Krimi

-
-

-

-
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Ich habe mit meinem Mann eine kleine Auszeit mit Übernachtung gebucht und eingeplant. Ohne Kinder und nur wir
beide als Paar. Schön Essen gehen und Kinobesuch.....freue mich darauf!

Mit Tourenshi auf unseren Hausberg

Umarmung

Ungefragt eine ungeliebte Aufgabe im Haushalt übernehmen, ein kleines Geschenk bringen.

Haushaltserledigungen

Meinen Partner in den Rolli packen und ein Bier trinken gehen! �

Karten für ein Konzert.

Essen zu zweit bzw Familie

Post-It-Zettel mit lieben Notizen
Danke sagen
Kuschelnm, umarmen

Lieblingsessen, kinderfreier abend, Zeit für ihn alleine

Eine Blume schenken, denn das habe ich noch nie gemacht! Ich hab immer nur bekommen!

Blumen

Mit seinem Lieblingsessen und einem Schitag...

Einfach zu zweit (einmal ohne Kinder) Zeit verbringen, egal ob Essen gehen oder gemeinsam eine Veranstaltung
besuchen.

einiges sollte privat bleiben :)

mit einer Wochenendreise

Mit einem Brief oder kleinen "Schatzheftchen", in dem steht, warum er mir wichtig ist, bzw: Es ist schön, dass du an
meiner Seite bist weil ... ( viele kleine Momente, oft Selbstverständlichkeiten, machen das Leben schön).

Liebesbrief
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