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Verwaltung von NGOs 

 

Beispiele für nützliche 

Aufzeichnungen und Vorlagen, 

die in Ihrer Organisation 

aufbewahrt werden sollten 
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Allgemeine Dokumentenvorlage 

Die Verwendung von Vorlagen kann bei der täglichen Verwaltung einer NGO viel Zeit sparen, da die 

Dokumente nicht jedes Mal von Grund auf neu erstellt werden müssen. Außerdem wird es Partnern, 

Sponsoren, Regierungsbehörden und anderen Einrichtungen ein einheitliches und professionelles Bild 

der NGO vermitteln.  

Eine allgemeine Dokumentvorlage kann für verschiedene Arten von Situationen wie formelle 

Einladungen, Aufforderungen, Vorschläge oder Erklärungen hilfreich sein. Es gibt mehrere Elemente, die 

mit der NGO in Verbindung stehen und die in das Dokument aufgenommen werden sollten, um die NGO 

zu identifizieren, wie z.B. das Logo, den Namen, die Adresse und die AnsprechpartnerInnen ganz oben 

auf der Seite. Als Option könnte auch eine kleine Beschreibung der NGO aufgenommen werden, um die 

NGO in jedem Dokument, das an andere Einrichtungen geschickt wird, darzustellen. Einige kennen die 

NGO und die von ihr entwickelte Arbeit vielleicht schon, andere vielleicht nicht, vor allem, wenn dieses 

Dokument als erster Kontakt dient. 

Das Dokument sollte ausdrücklich sagen, worum es geht (Erklärung/Vorschlag/Einladung/etc.) und der 

Text sollte klar erklären, was der Zweck des Kontakts ist. Das Dokument sollte von der verantwortlichen 

Person für die NGO oder einer anderen Person, die dazu befugt ist, unterzeichnet und abgestempelt 

werden. 

Um die Identifizierung und Organisation des Dokuments in den Unterlagen der NGO zu erleichtern, 

könnte ein personalisiertes Referenzsystem eingerichtet werden. Zum Beispiel: 2018_001; 2018_002; 

etc. Dies wird es der NGO ermöglichen, alle Dokumente aufzubewahren und sie ordnungsgemäß zu 

speichern. Falls jemand auf ein bestimmtes Dokument zugreifen muss, könnte es auch hilfreich sein, 

eine Datenbank für diese Dokumente zu führen, wie in diesem Beispiel zu sehen ist: 

ID Datum 
Verantwortliche 
Person Empfänger Betreff 

2018_001 10/01/2018 Helen Leave No Trace Einladung zu einer Konferenz 

2018_002 27/02/2018 Peter 
Association of Bio 
Living 

Vorschlag, Partner in einem Projekt 
zu werden 
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Anfrage für ein Angebot 

Wenn die NGO im Rahmen ihrer Finanzierungsstrategie Dienstleistungen für andere Einrichtungen oder 

Einzelpersonen erbringt, muss sie auf deren Angebotsanfragen antworten. In diesen Angebotsunterlagen 

ist es sehr wichtig, sehr genau anzugeben, welche Dienstleistungen im Preis enthalten sind und was 

nicht enthalten ist, um Fehler und Missverständnisse zu vermeiden. Wenn Sie verschiedene Angebote in 

demselben Angebotsdokument vorlegen, stellen Sie sicher, dass Sie jedes Angebot (z.B. Angebot 1, 

Angebot 2 usw.) richtig identifizieren, und geben Sie an, was in jedem Angebot und jedem Preis enthalten 

ist und was nicht. 

Das Dokument sollte von der verantwortlichen Person in der Organisation unterschrieben und 

abgestempelt werden. 

Ähnlich wie beim allgemeinen Dokument wird empfohlen, ein personalisiertes Referenzsystem zu führen, 

das die Identifizierung des Dokuments und die Organisation in den NGO-Aufzeichnungen erleichtert. Zum 

Beispiel: 2019_001; 2019_002; etc. Dies wird es der NGO ermöglichen, alle Angebotsanfragen 

aufzuzeichnen und sie alle ordnungsgemäß zu speichern. Für den Fall, dass jemand auf ein bestimmtes 

Angebot zugreifen muss, könnte es auch hilfreich sein, eine Datenbank für diese Dokumente zu führen, 

wie in diesem Beispiel zu sehen ist: 

ID Datum 
Verantwortliche 
Person Empfänger Betreff 

2019_001 12/04/2019 Sofia BioLiving Association Durchführung einer Schulaktivität 

2019_002 23/07/2019 John Leave No Trace 

Organisation einer ganztägigen 
Exkursion für eine Gruppe von 20 
Personen 
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Sitzungsprotokoll 

In jeder Organisation und in den NGOs ist es wichtig, Aufzeichnungen über die Teamsitzungen zu führen. 

Der Detaillierungsgrad dieser Protokolle hängt von der Sitzung selbst ab. Wenn es sich nur um eine kleine 

Teamsitzung zur Erörterung eines bestimmten Themas handelt, wird vielleicht nicht einmal eine Minute 

benötigt. Aber bei Vorstandssitzungen oder ausgedehnten Sitzungen, bei denen die besprochenen Themen 

vielleicht etwas sinnvoller sind oder die getroffenen Entscheidungen für das Funktionieren der Organisation 

wichtig sind, sollten die Informationen schriftlich festgehalten werden. In einigen Ländern (z.B. in Portugal) 

müssen NGOs eine bestimmte Anzahl von Vorstandssitzungen abhalten, und es muss ein Nachweis 

darüber vorliegen, was diskutiert wurde - mit dem Protokoll - und es wird auch ein Anwesenheitsblatt 

benötigt. 

Zunächst einmal muss es eine Sitzungsagenda geben, damit jeder weiß, was besprochen wird. Eine Person 

in dieser Sitzung ist dafür verantwortlich, in jedes Thema der Tagesordnung Folgendes einzutragen: worum 

es sich um das Thema handelt, welche Lösungen vorgeschlagen wurden, den Abstimmungsprozess (falls 

es einen gibt), was unter allen entschieden wurde, wer die einzelnen Aufgaben erledigt, welche Fristen und 

andere Informationen, die hilfreich sein könnten. Diese Aufzeichnung ermöglicht es allen 

Teilnehmerinnen/Teilnehmern der Sitzung, ihre Aufgaben und Fristen jederzeit zu überprüfen oder eine 

Entscheidung zu überprüfen, die für ein bestimmtes Thema getroffen wurde. 

Wenn es der rechtliche Rahmen für NGOs erfordert, sollte das Protokoll von allen Personen im Vorstand, 

die in der Sitzung (bei Vorstandssitzungen) anwesend waren, genehmigt und unterzeichnet werden. 

Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, welche Art von Aufzeichnungen der rechtliche Rahmen für Ihre Art von 

Organisation verlangt.
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Sitzungsprotokoll Nummer … 

Am (...) Tag des (...) des Jahres (...) fand die Vorstandssitzung am (Zeitpunkt) in (Ort) statt. Die 

Sitzung wurde von (Name und Titel) geleitet, und die folgenden Mitglieder (oder Gäste) waren 

anwesend .... (Name und Titel aller Anwesenden), nach dieser Tagesordnung: 1) ......; 2) ...........; 

3) .......; (zu behandelnde/diskutierende Themen) 

 

(Falls es eine Einführung von einem der Mitglieder gibt) Vor Beginn der Sitzung hat die 

Präsidentin/der Präsident (oder ein anderes Mitglied) erwähnte/ 

beglückwünschte/angekündigte/etc. ............ 

 

1). (Thema der Diskussion) vorgestellt und nach Analyse und Beratung (Angabe der 

Gegenstimmen, Zustimmung und Stimmenhaltung) beschloss die Mehrheit, ............. 

2). (Thema in der Diskussion) wurde diskutiert und folgende Lösungen vorgeschlagen: (alle 

Vorschläge angeben) 

3). (…) 

 

Da keine weiteren Themen auf der Tagesordnung standen, wurde die Sitzung (zu diesem Zeitpunkt) geschlossen. 

Dieses Protokoll wurde am (Datum) gelesen und genehmigt. 

(signatures) 

Example: 

 

Example: 
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Andere nützliche Vorlagen und Datensätze 

Andere nützliche Aufzeichnungen und Vorlagen, die aufbewahrt werden müssen: 

 Inventar: Wenn Sie in Ihrer Organisation bereits viel Eigentum haben, ist es vielleicht eine gute 

Idee, eine Aufzeichnung Ihres Besitzes zu führen und sicherzustellen, dass Sie wissen, was Sie 

haben, wo es sich befindet und was Sie noch kaufen müssen. Halten Sie diese Aufzeichnung auf 

dem neuesten Stand. 

 Fahrtenbuch: Wenn Ihre Organisation ein Auto besitzt, ist es auch eine gute Praxis, ein 

Fahrtenbuch zu führen, in dem alle Fahrer die gefahrene Strecke und den Grund, die Anzahl der 

gefahrenen Kilometer und das Datum aufschreiben und dann unterschreiben. Dies ermöglicht es, 

die Bewegungen des Autos zu verfolgen und garantiert, dass es nur im Dienst der Organisation 

eingesetzt wird. Wenn dem Auto etwas passiert, kann auch die verantwortliche Person verfolgt 

werden. 

 Rückerstattungsbögen (falls der gesetzliche Rahmen Ihrer Organisation dies zulässt): Manchmal 

ist es aus logistischen Gründen für jemanden innerhalb der Organisation einfacher, einige 

Materialien zu kaufen, die die NGO benötigt und mit ihrem eigenen Geld bezahlt. Wenn das 

geschieht, ist es wichtig, für die Rückerstattung aufzuzeichnen, wer was, wann und warum 

gekauft hat. 

 Mailing-Listen: Halten Sie Ihre Mailing-Liste immer mit allen Kontakten in Ihrem Netzwerk auf 

dem Laufenden. Wenn Sie diese Kontakte nicht registrieren und in einer leicht zugänglichen 

Plattform organisieren, wird es schwieriger, sie bei Bedarf zu finden. 

 Mitgliederliste: Halten Sie die Aufzeichnungen über alle Informationen Ihrer Mitglieder auf dem 

neuesten Stand und, was noch wichtiger ist, ob sie ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen oder nicht. In 

vielen Fällen bedeutet die Tatsache, dass die Mitgliedsbeiträge nicht auf dem neuesten Stand 

gehalten werden, dass diese Personen keine aktive Stimme in der Organisation haben (z.B. 

können sie nicht für die Erneuerung der Vorstandsmitglieder stimmen). 

 Vorlagen für E-Mails, PowerPoint-Präsentationen oder Auswertungsformulare: Die Aufbewahrung 

solcher Vorlagen erleichtert die tägliche Arbeit und verringert den Zeitaufwand. Außerdem 

garantiert sie standardisierte Grafiken und Sprache. Achten Sie darauf, dass Sie die Sprache, die 

Sie verwenden, an die Zielgruppe, auf die Sie sich beziehen, anpassen. 


