
Liebe Mitglieder der MigräneLiga,
damit Sie den größtmöglichen Nutzen von der Arbeit der MigräneLiga haben, bitten wir Sie, 
die folgenden fünf Fragen zu beantworten (Zeitaufwand etwa vier Minuten). Herzlichen Dank!  
Unter den Einsendern verlosen wir 3 Gutscheine für eine Mitgliedschaft bei der MigräneLiga, 
die Sie an Freunde oder Bekannte verschenken können. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 24.

1b. In welchen Bereichen sollte sich die MigräneLiga ver-
 stärkt engagieren? (Mehrfachnennungen sind möglich.)           

1a. Wo / Wie informieren Sie sich in erster Linie über
Migräne? (Mehrfachnennungen sind möglich.)   
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❏

Symposien / Vorträge

Selbsthilfegruppen

Flyer / Broschüren

migräne magazin

Internet

Soziale Medien (Facebook u.a.)

Printmedien

Fernsehen

Ärzte / Apotheken

Krankenkassen / med. Einrichtungen

Freunde / Bekannte 

3. Wie beurteilen Sie die folgenden Bereiche der MigräneLiga?
Bitte Ziffer eintragen: 1 = sehr zufrieden; 2 = zufrieden; 3 = weniger zufrieden; 4 = unzufrieden.

....... Veranstaltungen / Symposien ....... Arbeit der Selbsthilfegruppen

....... Öffentlichkeitsarbeit der MigräneLiga ....... migräne magazin

....... Internetseite www.migraeneliga.de ....... Beiträge in den sozialen Medien wie Facebook

....... Info-Material wie Broschüren, Flyer etc. 

2. Wie beurteilen Sie das migräne magazin?
Bitte Ziffer eintragen: 1 = sehr zufrieden; 2 = zufrieden; 3 = weniger zufrieden; 4 = unzufrieden.

5. Wie beurteilen Sie folgende Eigenschaften in Bezug
auf die Arbeit der Organisation?
Bitte Ziffer eintragen: 1 = trifft genau zu; 2 = trifft zum
Teil zu; 3 = trifft wenig zu; 4 = trifft gar nicht zu.

Die MigräneLiga ist:

....... aktuell ....... kompetent

....... engagiert ....... mitgliederorientiert

....... informativ ....... hilfreich

4. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Arbeit der MigräneLiga?

❏ sehr zufrieden          ❏ zufrieden          ❏ weniger zufrieden          ❏ unzufrieden

Senden Sie den Bogen bitte bis 17. April 2019 an die 
Bundesgeschäftsstelle (Adresse s. S. 24) oder geben 
ihn beim Symposium in Köln ab. Wollen Sie an der 
Verlosung teilnehmen, nennen Sie bitte Ihre Adresse. 

Vor- und Nachname: ......................................................................

Straße und Hausnr.: ......................................................................

PLZ und Ort: ......................................................................

Telefon / Fax / E-Mail: ......................................................................

Artikelauswahl:

....... Therapie & Praxis

....... Selbsthilfe im Fokus

....... Neues aus der Forschung

....... Serien

....... Gestaltung des Heftes/ 
       Lesefreundlichkeit

....... Verhältnis Text/Bild

....... Informationsgehalt 

....... Hilfe/Nutzen für den Leser

....... kurz & bündig

....... Firmen Forum

....... MigräneLiga/Geschäftsstelle

....... aus den Selbsthilfegruppen

* Ihre Daten werden ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner und
Versendung der Preise herangezogen und anschließend gelöscht.

*




