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Abb. 2.0: Wichtelbeteiligung 2019
Das Interesse am diesjährigen Wichteln hält sich zwar in Grenzen, legt jedoch
mit 7 Teilnahmen einen guten Start hin!
Die Organisation wurde laut Gruppe von Bisa und Zeno übernommen und für
einen reibungslosen Ablauf wurden folgende Regeln aufgestellt:
- Obergrenze von 8€ + Versand
- Ankunft vor Weihnachten
Abschließend gibt es hier eine Auswahl an Bildern von Wichtelgeschenken, die
in der Gruppe geteilt wurden:
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Abb. 3.0: Wichtigkeit von Weihnachten; 1 = nicht wichtig, 5 = sehr wichtig
Bei dieser Frage stellt sich heraus, dass Weihnachten doch noch einen relativ
hohen Stellenwert bei vielen Personen hat. Überraschend war hier, dass knapp
1/3 ihren Punkt im unteren Bereich vergeben hat.
Vergleicht man diese Ergebnisse mit die der Frage 9 (Weihnachten = Stress?) so
stellt man fest, dass bei einer überwältigenden Mehrheit Stress eine große Rolle
bei der Wichtigkeit einnimmt. Mit abnehmender Wichtigkeit steigt laut
Ergebnissen also der wahrgenommene Stress.
Einen eindeutigen Zusammenhang gibt es auch im Vergleich mit der Frage,
wo Weihnachten denn verbracht wird.
Dem zufolge ist Weihnachten denen wichtiger, die heilig Abend mit der
Familie oder dem Beziehungspartner verbringen.
Nur eine Person die Weihnachten allein verbringt, hat nicht mit der Option 1
abgestimmt. Demnach wird hier deutlich, dass Zusammenhalt und
Gemeinschaft wichtige Faktoren für den Stellenwert von Weihnachten sind.

Werte, für die auch die VoiD Community stehen soll. Dank euch ist es möglich,
so eine Community aufrecht zu erhalten und gemeinsam eine großartige Zeit
zu verbringen!
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Abb. 4.0: Gerichte auf den Tischen der Community
Einen sehr bunten Mix gibt es bei der Verteilung der Weihnachtsgerichte!
Von den 24 abgegeben Stimmen vielen 8 auf die Option nichts Spezielles.
Einen Zusammenhang gibt es mit der vorherigen Frage, wie wichtig
Weihnachten denn überhaupt sei.
Demnach ist Leuten Weihnachten wichtiger, wenn besondere oder
außergewöhnliche Speisen aufgetischt werden, die es im Alltag kaum bis gar
nicht gibt. Vielleicht eine Anregung, um die Vorfreude zu erhöhen?
Bei einem wesentlichen Teil der Community kommt ein Braten jeglicher Art
auf den Tisch. Böse Zungen behaupten, dass Ente die beliebteste Option ist.
Ansonsten ist die Wahl sehr breit gestreut, alle abgegebenen Gerichte können
oben bei den Antworten ausgelesen werden.

Abb. 4.1: Winter oder Sommer?
Dieser Platz wird für Frage 1 verwendet.
Hier könnte ich mir aber auch gut
deine Werbung vorstellen!
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Abb. 5.0: Wichtigkeit von Geschenken zu Weihnachten
Geschenke – das Aushängeschild für Weihnachten überhaupt. Doch wie
wichtig sind sie wirklich?
Das obenstehende Diagramm lässt vermuten, dass Geschenke nicht mehr der
ausschlaggebende Punkt für Weihnachten sind, aber dennoch einen festen Teil
in der Kultur um Weihnachten einnehmen.
Vergleicht man auch hier die Ergebnisse mit der vorherigen Frage zum
Festessen, dann kann man interpretieren, dass für viele vielleicht auch das
Essen das große Geschenk ist?
Das ist jedoch nur reine Spekulation, ein Zusammenhang konnte hier nicht
gefunden werden. Die Leute, die jedoch ihren Weihnachtswunsch angaben,
haben tendenziell mit einer höheren Wichtigkeit geantwortet:
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Abb. 6.0: Stressempfinden in der Weihnachtszeit
Die Weihnachtszeit kann eine der stressigsten überhaupt ein, das wird auch
bei dieser Frage erneut belegt. Knapp 2/3 empfinden sie als stressig.
Für manche ist es dieser Aufwand sogar wert, da es vielleicht eine der wenigen
Ereignisse im Jahr ist, bei der man zusammenkommt.
Oder es ist auch einfach die Freude aufs Essen und die Geschenke.
Der Druck entsteht dadurch, rechtzeitig und für jeden Geschenke parat haben
zu müssen, oder einen Weihnachtsbaum vorzubereiten.
Mitunter spiegelt auch dieses Diagramm wider, dass der Dezember eine große
Belastung für die Geldbörse darstellt und so zum Stressfaktor wird:
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2019
Bereits 15 Ausgaben des Reports kamen seit ungefähr Mitte diesen Jahres zu
Stande. Viele Ereignisse, immer zusammengefasst.
Bedanken möchte ich mich für das stetige Interesse am Report sowie die
zahlreiche Anteilnahme an den vergangenen Umfragen.
Der Report würde ohne euch viel kürzer ausfallen oder erst nicht zu Stande
kommen, vielen Dank dafür!
2019 war ein gutes Jahr. Wird durften in der Community viele Neuzugänge
begrüßen, mussten uns aber auch von einigen Personen verabschieden. Im
Großen und Ganzen lässt sich aber sagen, dass wir als Gemeinschaft weit
gekommen sind und hoffentlich auch noch weit gehen!
Ein besonderer Dank geht raus an:
-

PeterZwegat / Lajos, für seinen tatkräftigen Einsatz in der Community
Bisa / Chris, der das Hosting für den Server übernimmt
TSOnE9NinE / Tobi, der den Teamspeak überarbeitete
Dich, den Leser für deine Unterstützung!

Diese Liste könnte noch endlos lange sein, allerdings kann ich hier nicht jeden
Einzelnen aufzählen, fühle dich dennoch angesprochen!

2020
Für das nächste Jahr ist die Fortsetzung des Mai Reports geplant, ich bin
natürlich immer offen für Feedback und Kritik, davon lebt der Report.
Sollte jemand Interesse haben, am Report mitzuwirken oder auch
Verbesserungsvorschläge parat haben, wird das gerne mitaufgenommen!
Es sollen weiterhin (wenn auch unregelmäßige) Umfragen stattfinden, damit
so jeder die Möglichkeit hat, die Community besser kennenzulernen.

Vielen Dank für ein gutes Jahr 2019, und auf ein besseres 2020!
- VoiD LeoLeoMao / Markus
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Partner: Peterzwegat – Lajos

Partner: Baithoven – Adrian

Redaktion: „Nimmst du am Wichteln der
Community teil?“

Redaktion: „Nimmst du am Wichteln der
Community teil?“

Lajos: „Ja“

Adrian: „Nope“

Redaktion: „Wie ist deine Meinung zu so einer
Aktion?“

Redaktion: „Wie ist deine Meinung zu so einer
Aktion?“

Lajos: „finde die Aktion mega nice, als
Gemeinschaft so das zu machen. Schweißt nur
noch mehr zusammen“
Redaktion: „Würdest du nächstes Jahr wieder
gerne wichteln?“

Adrian: „Sie ist mit Relativ Egal wenn leute das
machen wollen bitte habt Spaß“
Redaktion: „Was hat dich dazu bewegt, nicht
teilzunehmen?“
Adrian: „Einfach nicht mein Ding ^^“
Redaktion: „Müsste sich etwas ändern, um eine
Teilnahme attraktiver zu gestalten?“

Lajos: „auf jeden Fall“
Redaktion: „Gibt es
Verbesserungsvorschläge?“

Adrian: „Garnix weil es meiner meinung nach nix
gibt warum man da mitmachen sollte ^^“

Lajos: „Ja, die Nachzügler waren etwas
schwierig zu Händeln, es sollte sich jeder
anmelden der Bock hat und nicht das wenn’s
zu spät ist entscheiden wollen.“

Partnerin: Pxlblizz – Jenny
Redaktion: „Nimmst du am Wichteln der
Community teil?“
Jenny: „Ja ich habe am Wichteln teilgenommen
und würde dieses auch wieder tun.“

Partner: Alki – Bruno
Redaktion: „Nimmst du am Wichteln der
Community teil?“
Bruno: „Nein“
Redaktion: „Wie ist deine Meinung zu so einer
Aktion?“
Bruno: „An sich ist es eine gute Idee“
Redaktion: „Was hat dich dazu bewegt, nicht
teilzunehmen?“
Bruno: „Hätte keine Zeit und hatte das Geld
nicht“
Redaktion: „Müsste sich etwas ändern, um
eine Teilnahme attraktiver zu gestalten?“
Bruno: „Nein“

Redaktion: „Wie ist deine Meinung zu so einer
Aktion?“
Jenny: „Ich bin immer wieder beeindruckt, wie
man innerhalb der Community aufeinandertrifft
und besonders durch solche Aktionen kommt man
ja irgendwie in Kontakt mit der jeweils anderen
Person. Schade nur das so wenig daran
teilgenommen haben.“
Redaktion: „Würdest du nächstes Jahr wieder
gerne wichteln?“
Jenny: „Wie gesagt ich würde wieder daran
teilnehmen da es einfach eine schöne Aktion ist die
Spaß macht, neue Kontakte innerhalb der
Community knüpft und für Überraschungen
sorgt.“
Redaktion: „Gäbe es ähnliche Bräuche/Aktionen,
die du dir in der Community wünscht?“
Jenny: „Momentan fällt mir nichts ein was es nicht
schon gibt. Vielleicht schafft man es mal alle oder
einen Großteil zusammen zu trommeln auf ein
Void treffen.
In dem Sinne schöne Weihnachtstage“
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