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1. Einführung
NGEurope hat PartnerInnen in fünf europäischen Ländern - Österreich, Griechenland, Irland, Portugal und Spanien. Dieser 
Survival Guide für die Gründung und Finanzierung von NGOs ist spezifisch für Österreich. Wenn Sie Informationen für eines 
der anderen NGEurope-Partnerländer benötigen, konsultieren Sie bitte das entsprechende Dokument auf der Website des 
Projekts.

1.1. WAS IST EINE NGO?

In Europa gibt es keine einheitliche Definition für Nichtregierungsorganisationen (NGOs) oder gemeinnützige Organisationen 
und die Definitionen, die existieren, variieren von Land zu Land. Diesen Institutionen sind jedoch einige Merkmale inhärent, 
die allgemein anerkannt sind. Diese sind:
 Sie sind privat, das bedeutet, dass sie nicht von Regierungsbehörden kontrolliert werden;

 Ihr Hauptaugenmerk liegt auf einem sozialen oder öffentlichen Anliegen; 
 Sie verdienen möglicherweise Überschüsse, verteilen diese jedoch nicht auf die Mitglieder oder den Vorstand. Sie 
 investieren in ihre soziale oder öffentliche Arbeit, um ihre Mission zu erfüllen;

 Sie sind freiwillig, das bedeutet, dass die Beteiligung an ihrer Arbeit Ausdruck des freien Willens und Interesses jeder 
 Person ist;

 Viele Arten von NGOs sind hauptsächlich auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen.
NGOs gibt es auf der ganzen Welt und sie beschäftigen sich mit vielen verschiedenen Themen, wie unter anderem Gesundheit, 
Kultur, Umwelt, Obdachlosigkeit, Hunger, Armut, Menschenrechte, Kunst, Sport. Es gibt verschiedene Arten von NGOs, und 
ihre Rechtsform, Überwachung und Aufsicht sowie die zulässigen Aktivitäten sind in verschiedenen Ländern unterschiedlich. 
NGOs und verwandte Einrichtungen gehören zum Sozialwirtschafts- (oder Dritten) Sektor, der eine wachsende wirtschaftliche 
Kraft in ganz Europa darstellt und einen großen Einfluss auf die Lösung öffentlicher Probleme hat.

1.2. WARUM SIND NGOS WICHTIG?

Wie bereits erwähnt, wird die Arbeit von NGOs von sozialen oder öffentlichen Anliegen angetrieben und bietet daher 
ein großes Potenzial für Maßnahmen der Gemeinschaft zur Lösung gemeinsamer Probleme, vor allem, weil die meisten 
NGOs auf lokaler oder regionaler Ebene arbeiten und der Gemeinschaft sehr nahe stehen. Diese Nähe zur Gemeinschaft 
ermöglicht es den NGOs, deren wichtigsten sozialen, ökologischen oder kulturellen Probleme umfassend zu verstehen und 
adaptierte Lösungen für diese Probleme zu finden, was die lokalen Regierungen normalerweise nicht können (entweder 
aus rechtlichen, bürokratischen oder zeitlichen Gründen). Als private Organisation haben NGOs mehr Autonomie bei der 
Umsetzung von Lösungen für gemeinsame Probleme als lokale Regierungen, was häufig einer der Gründe ist, warum diese 
beiden Sektoren Partner werden. Darüber hinaus versammeln NGOs oft ExpertInnen aus vielen wissenschaftlichen, sozialen, 
kulturellen, sportlichen und anderen Bereichen, die wertvolle und zuverlässige Beiträge zu politischen Prozessen und 
Entscheidungsprozessen in Europa liefern können.
Diese Institutionen haben auch einen großen Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein und sind in der Lage, die BürgerInnen 
für dringende Zwecke zu engagieren und zu mobilisieren. Dies trägt nicht nur zur Aufklärung der Bevölkerung bei, sondern 
auch zur Förderung einer aktiven BürgerInnenschaft, demokratischer Werte und einer solidarischen Gesellschaft. Tatsächlich 
haben die Vereinten Nationen erklärt, dass die Institutionen des Dritten Sektors „entscheidend für die Umsetzung der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung sind“, und die politischen 
EntscheidungsträgerInnen betrachten den Dritten Sektor zunehmend als Mittel zur Verbesserung der öffentlichen Dienste 
und Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit und sozialen Inklusion. Das UN-Satellitenkonto 2018 über gemeinnützige 
und verwandte Institutionen und Freiwilligenarbeit bestätigt die wichtige Rolle des Dritten Sektors in den europäischen 
Gemeinschaften in unter anderem folgenden Bereichen: Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Gesundheitsversorgung, 
Bildung, Förderung der Menschenrechte, ökologische Nachhaltigkeit, Minderheiten und andere marginalisierte Gruppen.

Weitere Informationen zum sozialwirtschaftlichen Sektor und seiner Relevanz finden Sie im UN-„Satellitenkonto 2018 über 
gemeinnützige und verwandte Institutionen und Freiwilligenarbeit“ hier und im NGEurope-Bericht „NGOs in ganz Europa: Ein 
Forschungsbericht zur Ermittlung von Chancen und Bedürfnissen“ hier.
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2. Erste Schritte

Vor der Gründung einer NGO ist es wichtig, mehrere Aspekte zu berücksichtigen.

 Erstens muss man sich vor Augen halten, dass die Verwaltung einer NGO viel Arbeit und Zeit erfordert. Es ist sehr 
 lohnend, einen Unterschied in Ihrer Gemeinde (oder sogar in der Welt!) zu machen, aber es ist auch eine große 
 Verpflichtung. Stellen Sie also sicher, dass dies wirklich das ist, was Sie wollen.

 Recherchieren Sie Ihre Idee gründlich. Es ist üblich, dass mehrere NGOs ähnliche Arbeit leisten, mit ähnlichen Zielen 
 und Aufgaben und häufig in derselben Region. Stellen Sie sicher, dass Sie untersuchen, welche anderen NGOs es 
 gibt, und analysieren Sie, was diese tun. Überlegen Sie, ob es sich lohnt, sich zusammenzuschließen, anstatt eine 
 andere Institution zu gründen. Diese Recherche ist auch eine wertvolle Gelegenheit zum Networking und zeigt Ihnen, 
 welche Art von Partnerschaften Sie eingehen können.

 Stellen Sie sicher, dass Sie über die Gesetzgebung Ihres Landes für den Dritten Sektor informiert sind. Es gibt 
 verschiedene Arten von NGOs, und es ist wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen und Besonderheiten der 
 einzelnen NGOs zu kennen. Informieren Sie sich auch über die finanziellen Regeln und die damit verbundenen 
 Kosten für die Gründung und Verwaltung einer NGO. Der Prozess kann sehr bürokratisch, verwirrend und sogar ein 
 bisschen demotivierend sein.

 Die Idee allein reicht nicht aus. Es ist sehr wichtig, die Ziele für die NGO klar zu definieren. Wo wollen Sie arbeiten? 
 Was ist die gewünschte Wirkung Ihrer Arbeit? Welche Fähigkeiten benötigt Ihr Kernteam? Legen Sie einige Ziele fest, 
 die helfen, Ihre Arbeit zu leiten und die Mission der NGO zu definieren.

 Nach der Festlegung der Ziele ist es sehr wichtig, einen Aktionsplan zu erstellen. Versuchen Sie vorherzusagen, was 
 schief gehen kann, und planen Sie danach. Wenn Sie langfristig dabei sind, setzen Sie sich Ziele für die Zukunft und 
 planen Sie, wie Sie diese erreichen können.

 Leidenschaft ist sehr wichtig, aber es ist entscheidend, sich mit Menschen zu umgeben, die dieselbe Leidenschaft 
 und Vision teilen. Es ist auch sehr nützlich, ein multidisziplinäres Team mit Leuten zu haben, die sich mit Finanzen, 
 Marketing, Design, Projektmanagement auskennen oder ExpertInnen auf dem spezifischen Gebiet der NGO usw. sind.

Laden Sie das NGEurope-Trainingspaket herunter, das auf der Website des Projekts verfügbar ist, um weitere Informationen 
zu den ersten Schritten vor dem Starten einer NGO oder zu anderen Themen zu erhalten, die bei der Gründung einer NGO zu 
berücksichtigen sind.
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3. Wie gründe ich eine NGO?

3.1. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

In Österreich gibt es keine einzige öffentliche Einrichtung, die NGOs klar definiert und registriert. Dennoch gibt es einige 
Voraussetzungen, die Einrichtungen erfüllen müssen, um sich als NGO zu qualifizieren - sie müssen öffentlich handeln, 
unabhängig und freiwillig sein und engagiert sein, einem größeren Wohl zu dienen.

In Österreich werden NGOs jedoch in der Regel mit Vereinen gleichgesetzt und müssen bestimmte Gesetze befolgen, die die 
Rechte und Pflichten von Vereinen in Österreich regeln („Vereinsgesetz“). Die Aufsichtsbehörde ist die Behörde der Verbände 
(„Vereinsbehörde“). Die aktuelle Fassung des Vereinsgesetzes finden Sie online unter
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001917 

Nützliche Links (länderspezifisch; auf Deutsch):
www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/vereine/Seite.220300.html
www.vereinsplaner.at
www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Der_Idealverein.html

3.2. ARTEN VON NGOS

In Österreich gibt es verschiedene Arten von NGOs. Die wichtigsten sind:

 Verein - hat rechtsverbindliche Statuten, kann Mitglieder (mindestens zwei) haben, hat einen Vorstand, kann eine 
 Finanzierung beantragen

 Stiftung - verfolgt ein vom Gründer festgelegtes Ziel, arbeitet nicht gewinnorientiert, hat keine Mitglieder, wird von 
 einem oder mehreren Gründern gegründet.

 Initiative - Vereinigung von mindestens drei Personen, die zusammen ein gemeinsames Ziel verfolgen möchten. Dies 
 ist keine juristische Person, kann aber einen Großteil der Arbeit eines Vereins leisten. Einige rechtliche Vorteile und 
 Pflichten gelten nicht.

Darüber hinaus gibt es in Österreich einige Dachorganisationen für Vereine (und NGOs im Allgemeinen), die ähnliche Ziele und 
Ideen teilen. Diese Organisationen vereinen verschiedene Einrichtungen und unterstützen ihre Arbeit für die jeweiligen Ziele.
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3.3. SO GRÜNDEN SIE IHRE NGO – SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

Die Gründung einer Vereinigung erfordert zwei Schritte:

1) Aufstellung - Mindestens zwei Personen (mindestens 14 Jahre alt) mit einem gemeinsamen Ziel kommen zusammen. 
Sie treffen die Entscheidung, eine Vereinigung zu gründen und die Satzung des künftigen Vereins festzulegen - dies wird als 
„Gründungsvereinbarung“ bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt ist die Vereinigung noch nicht offiziell.

2) Gründung – Die Vereinigung muss rechtlich bei der Vereinsbehörde registriert sein, was die neue Vereinigung zu einer 
offiziellen juristischen Person macht. Erforderlich für diese Phase: Gründungsvereinbarung; Zahlung von Gebühren.

Die Statuten einer Vereinigung sind das wichtigste Dokument, das die Regeln und Verantwortlichkeiten innerhalb der 
Vereinigung regelt. Die Satzung muss in deutscher Sprache verfasst sein und den gesetzlichen Namen und die Anschrift, die 
Ziele, den Vorstand und die Aktivitäten der Vereinigung, die Mitgliedschaftsregeln und die Bestimmungen für den Fall der 
Auflösung der Vereinigung angeben. Die Statuten bilden somit die Grundlage für die Arbeit und das Handeln eines Vereins.

Die offizielle Regierungswebsite bietet Details und sehr nützliche Informationen zur Gründung einer Vereinigung. Alle 
notwendigen Schritte werden erklärt und erforderliche Dokumente können heruntergeladen werden.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001917
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/vereine/Seite.220300.html
https://vereinsplaner.at
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Der_Idealverein.html
https://www.bmi.gv.at/609/start.aspx
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4. Wie finanziere ich eine NGO?

4.1. MÖGLICHKEITEN ZUR SELBSTFINANZIERUNG

Die Finanzierung ist für die Arbeit einer NGO von entscheidender Bedeutung. Auch wenn die meiste Arbeit für freiwillige 
Leistungen anfallen mag, sollten Sie bedenken, dass Sie irgendwann Vollzeit- oder ZeitmitarbeiterInnen sowie DienstleisterInnen 
oder SpezialistInnen einstellen müssen. Die allgemeine Tätigkeit des Hauptsitzes kann Ausgaben wie Miete, Wasser- und 
Stromrechnungen, Schreibwaren, Reinigungsmittel usw. verursachen. Versicherungen, Ausrüstung und Materialien, Catering-
Dienstleistungen, Lebensmittel, Software, lokale Transporte oder der Erwerb von Merchandising sind ebenfalls Ausgaben, die 
Sie berücksichtigen müssen.

Obwohl viele Organisationen für ihre Tätigkeit auf staatliche Zuschüsse oder öffentliche Mittel angewiesen sind, gibt es einige 
unternehmerische Optionen für die Eigenfinanzierung, die nicht von der Existenz von Finanzierungsprogrammen abhängen 
und wertvolle Einnahmequellen für NGOs darstellen, wie z. B:

 Mitgliedsbeiträge

 Erbringung von Dienstleistungen  
 Verkauf von Produkten (z. B. Merchandising)

 Spenden

 Sponsoring

 Crowdfunding

 Spendenaktionen  
 Austausch von Waren und Dienstleistungen

4.2. WELTWEITE FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Es gibt weltweit mehrere Finanzierungsmöglichkeiten, darunter Auszeichnungen, die es wert sind, in den Blick genommen zu 
werden.

 The Arctic Fox Initiative – Dies ist eine jährliche Finanzierungsmöglichkeit für NGOs auf der ganzen Welt, die sich für 
 den Schutz unserer Umwelt einsetzen. Es wird von der Firma Fjällräven gefördert.

 International Terre de Femmes Award – Dies ist ein von der Yves Rocher Foundation gefördertes Programm, das 
 Frauen auszeichnet, „die danach streben, die biologische Vielfalt zu erhalten und die Welt zu verändern“.

 National Geographic Society – National Geographic hat mehrere Möglichkeiten, Naturschutz- und 
 Wissenschaftskommunikationsprojekte zu finanzieren. Normalerweise finanziert es Einzelpersonen, kann sich aber 
 dafür entscheiden, die Mittel einer Organisation mit mehreren Teammitgliedern zukommen zu lassen.

 The Global Fund Foundation – Eine Organisation, die sich ausschließlich darauf konzentriert, die Philanthropie der 
 Gemeinschaft weltweit als zentrale Säule der von Menschen geleiteten Entwicklung auszubauen.

 Terra Viva Directory Grants – Auf dieser Plattform finden Sie Informationen zu Zuschüssen für Landwirtschaft, Energie, 
 Umwelt und natürlichen Ressourcen in den Entwicklungsländern der Welt.

 Funds for NGOs – Dies ist ein soziales Unternehmen, das mit dem Ziel gegründet wurde, die Nachhaltigkeit von 
 NGOs auf der ganzen Welt zu stärken. Sie erreichen dies, indem sie NGOs Online-Ressourcen zur Verfügung stellen, 
 um ihr Bewusstsein und ihren Zugang zu SpenderInnen, Ressourcen und Fähigkeiten zu verbessern.

https://www.fjallraven.com/us/en-us/about/funding
https://www.yves-rocher-fondation.org/en/terre-de-femmes/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/
https://globalfundcommunityfoundations.org
https://terravivagrants.org
https://www2.fundsforngos.org
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4.3. EUROPÄISCHE FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Innerhalb Europas gibt es viele Finanzierungsmöglichkeiten für NGOs. Dies sind einige von ihnen:

Die Europäische Kommission stellt große Budgets für verschiedene Arten von Maßnahmen bereit, an denen sich NGOs 
beteiligen können:

 Erasmus+ – Unterstützt Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Ausbildung, Jugend und Sport.

 Europe for Citizens – Fördert die Unionsbürgerschaft und finanziert Projekte, die zum Verständnis der BürgerInnen 
 über die EU beitragen.

 Creative Europe – Unterstützt den europäischen audiovisuellen, kulturellen und kreativen Sektor.

 LIFE – Dies ist das wichtigste Finanzinstrument der EU für Umwelt, Erhaltung der Biodiversität, Stärkung der 
 Schutzgebiete, aber auch Kommunikation und Information über Umweltaspekte.

 Interreg – Fördert die interregionale Zusammenarbeit, um regionalen und lokalen Regierungen in ganz Europa bei der 
 Entwicklung und Umsetzung einer besseren Politik zu helfen. 
 EU Aid Volunteers – Möglichkeiten für die europäischen BürgerInnen, sich an humanitären Hilfsprojekten zu beteiligen. 
 WelcomEurope – Auf dieser Plattform finden Sie eine Liste der europäischen Subventionen für entwicklungspolitische 
 NGOs.

Neben EU-Zuschüssen gibt es europaweit weitere Finanzierungsmöglichkeiten, wie z.B.:

 EEA Grants – Diese Zuschüsse werden von Island, Liechtenstein und Norwegen finanziert und zielen darauf ab, ein 
 gleichberechtigteres Europa sowohl in sozialer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu fördern.

 The Europa Nostra Awards – Erkennt die besten Leistungen in den Bereichen Naturschutz, Forschung, engagierter 
 Service sowie Bildung, Ausbildung und Sensibilisierung an.

 The Good Lobby Awards – Anerkennung der erfolgreichsten bürgerorientierten Projekte und der Lobbyarbeit zwischen 
 BürgerInnen - seien es Fachleute oder Freiwillige - Unternehmen, Organisationen der Zivilgesellschaft, politische 
 VertreterInnen, WissenschaftlerInnen und/oder Stiftungen.

4.4. LÄNDERSPEZIFISCHE FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Es stehen verschiedene Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeiten für Vereinigungen zur Verfügung. Es gibt viele verschiedene 
Zuschüsse, die man beantragen kann, aber es gibt keine allgemeinen Regeln, die befolgt werden müssen. Die richtige Stelle für 
einen Antrag zu finden kann schwierig sein, dies hängt jedoch von den Zielen der Vereinigung und dem Tätigkeitsbereich ab, in 
dem sie tätig ist. Bei der Suche nach staatlichen Mitteln, die immer eine erhebliche Menge an Schreibarbeiten erfordern, ist es 
ratsam, sich an die lokalen, regionalen oder Bundesbehörden zu wenden. Auch Finanzierungskampagnen zur Unterstützung 
durch den privaten Sektor sind möglich.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://interreg.eu
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://www.welcomeurope.com
https://eeagrants.org
https://www.europanostra.org/our-work/awards/europa-nostra-awards/
https://thegoodlobby.eu
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5. Wie verwalte ich meine NGO?
5.1. TIPPS

Das Management einer NGO kann etwas schwierig und verwirrend sein, wenn Sie nicht über einschlägige Erfahrungen 
verfügen. Hier sind einige Tipps, die Sie möglicherweise hilfreich finden:

 Netzwerk. Im NGO-Sektor ist es sehr wichtig, sich zu vernetzen. Der Besuch von Messen, Kongressen und anderen 
 Veranstaltungen ist von grundlegender Bedeutung, um Ihre Institution bekannt zu machen und andere 
 Interessengruppen kennenzulernen, mit denen Sie Partnerschaften eingehen oder sogar gemeinsame Projekte 
 erstellen können.

 Seien Sie innovativ, aber realistisch. NGO-Führungskräfte, MitarbeiterInnen oder Freiwillige sind meistens von ihrer 
 Leidenschaft und Mission bewegt, und der erste Instinkt ist es, alle möglichen Projekte, die auf sie zukommen, zu 
 akzeptieren. Seien Sie realistisch in Bezug auf die Kapazität Ihrer NGO und überlegen Sie, ob Sie über die Ressourcen 
 (oder Mittel, um diese zu bekommen) verfügen, bevor Sie ein neues Projekt annehmen.

 Seien Sie kommunikationseffektiv. Wenn es um die Kommunikation mit der Öffentlichkeit geht, ist es wichtig zu 
 wissen, was Ihre Zielgruppe ist und welche soziale Plattform diese nutzt. Das Betreiben eines relevanten und 
 dynamischen Social-Media-Accounts nimmt viel Zeit in Anspruch. Daher ist es wichtig, den besten Kommunikationskanal 
 auszuwählen, um Ihre Zeit nicht mit Plattformen zu verschwenden, auf denen Sie keine Sichtbarkeit oder Einfluss 
 haben.

 Seien Sie sich sicher, was Sie sagen. Menschen verlassen sich auf NGOs, um vertrauenswürdige Informationen zu 
 erhalten. Stellen Sie daher sicher, dass alle Ihre Mitteilungen und Veröffentlichungen evidenzbasiert und auf dem 
 neuesten Stand sind.

 Kommunizieren Sie klar. Vermeiden Sie Fachjargon und verwenden Sie einfache, aber korrekt geschriebene Sätze, 
 um Ihre Botschaft zu vermitteln.

 Teilen Sie Ihre Arbeit. Webseiten sind eine großartige Möglichkeit, die Arbeit und Projekte Ihrer NGO zu präsentieren. 
 Auch wenn Sie keine regelmäßigen Beiträge dazu verfassen, ist dies für potenzielle PartnerInnen, SponsorInnen oder 
 Mitglieder immer eine gute Möglichkeit, mehr über Ihre NGO und deren Arbeit zu erfahren.

 Treten Sie mit Mitgliedern in Kontakt. Mitgliedsbeiträge können eine wichtige Einnahmequelle für die NGO sein. 
 Nach dem ersten Jahr kann es jedoch schwierig sein, die Mitglieder dazu zu bringen, sich zu verpflichten, sie weiterhin 
 zu bezahlen. Daher ist es notwendig, Strategien zu finden, die die Mitglieder motivieren, die NGO weiterhin zu 
 unterstützen. Stellen Sie sicher, dass es Vorteile bringt, Mitglied zu sein, und informieren Sie sie regelmäßig über die 
 geleistete Arbeit und darüber, wie ihr Geld sinnvoll eingesetzt wird. Seien Sie in Bezug auf finanzielle Aspekte völlig 
 transparent. 
 Planen Sie voraus. Die Finanzierung ist in jeder NGO von grundlegender Bedeutung. Es ist wichtig, Ausgaben und 
 Einnahmen zu Beginn des Jahres vorherzusagen und das Budget das ganze Jahr über im Auge zu behalten. Es gibt 
 immer unerwartete Ausgaben oder Einnahmen, die anfallen. Daher ist es auch wichtig, für diese Ereignisse zu planen 
 und bei Bedarf einen „Plan B“ zu haben.

 Daten organisieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie über alle rechtlichen Unterlagen Bescheid wissen, die Sie 
 aufbewahren müssen. Halten Sie alle Aktivitäts-, Finanz- und andere Berichte organisiert und leicht zugänglich, für 
 den Fall, dass Sie Informationen benötigen. Gute Aufzeichnungen können viel Zeit sparen.

 Mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn Sie möchten, dass alle Ihre KollegInnen, NGOs und Mitglieder engagiert, 
 organisiert und konsequent sind, handeln Sie zuerst selbst so. Mitglieder und Freiwillige müssen sich inspiriert fühlen 
 und darauf vertrauen, dass ihre Zeit und ihr Beitrag in eine zuverlässige Institution fließen, die von 
 verantwortungsbewussten Personen verwaltet wird. Denken Sie daran, dass menschliche Werte manchmal viel 
 wichtiger sind als technische Fähigkeiten.
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5.2. VORLAGEN

Wie bereits erwähnt, ist die Führung von Aufzeichnungen in jeder NGO sowohl aus rechtlichen als auch aus administrativen 
Gründen sehr wichtig. Daher finden Sie hier einige Vorlagen, die Sie zur Erleichterung Ihre täglichen Verwaltungsaufgaben 
herunterladen können:

 Protokolle sind rechtliche Dokumente, mit denen gemeinsam getroffene Entscheidungen dokumentiert werden. Es 
 gibt jedoch keine Regeln für deren Erstellung. Wir stellen Ihnen zwei verschiedene Beispiele vor, die in unterschiedlichen 
 Situationen verwendet werden können. Das erste Beispiel ist ein gutes Modell für die Protokollierung von 
 Entscheidungen in eher regelmäßigeren Sitzungen, und das zweite Beispiel ist ein formelleres Dokument und kann 
 beispielsweise zur Dokumentation einer Mitglieder- oder Vorstandswahl verwendet werden. Das Modell für ein 
 Protokoll hängt jedoch immer von der Arbeitsweise der NGO und den in Ihrem Land üblichen kulturellen oder 
 rechtlichen Formaten ab.

 Angebotsvorlagen sind wichtig, wenn Sie Dienstleistungen für andere Institutionen oder Einzelpersonen erbringen. 
 Stellen Sie sicher, dass Sie genau anführen, was im Preis enthalten ist und was nicht.

 Eine allgemeine Dokumentvorlage ist immer praktisch, wenn Sie eine öffentliche Erklärung, eine Einladung zu 
 einer Veranstaltung oder einen Antrag schreiben möchten oder in anderen allgemeineren Situationen.

 Tägliche Verwaltungsvorlagen sind nützlich, um die täglichen Verwaltungssituationen im Auge zu behalten, z. B. 
 die Beschaffung von Material durch MitarbeiterInnen (um zu wissen, wo sich das Material befindet und wer es 
 verwendet), Fahrzeugprotokolle, Inventar und andere.

 Die Haushaltskontrolle ist ebenfalls in jeder NGO sehr wichtig, und es ist wesentlich, diese Kontrolle das ganze 
 Jahr über durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine unnötigen Ausgaben anfallen und die Einnahmen ausreichen, 
 um alle Bereiche abzudecken. Dies ist eine sehr grundlegende und einfache Budgetkontrolle für den laufenden 
 Bedarf. Für rechtliche Zwecke ist es notwendig, ein ausführlicheres Dokument zu führen. Stellen Sie sicher, dass Sie 
 alle rechtlichen und finanziellen Anforderungen Ihres Landes kennen.

IO7. 
LEITFADEN FÜR DIE GRÜNDUNG
 UND FINANZIERUNG VON NGOS

www.ngeurope.net5. WIE VERWALTE ICH MEINE NGO?
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