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Auch wenn im Text nicht explizit ausgeschrieben, beziehen sich alle personenbezogenen Formulierungen auf weibliche und männliche 

Personen. Alle Angaben erfolgen mit größter Sorgfalt und Gewähr. Haftung müssen wir leider ausschließen.  

 

Das vorliegende Handbuch und weitere Unterlagen der Landjugend NÖ sind auch als Download auf der Website der Landjugend NÖ unter 

noe.landjugend.at abrufbar. Das Handbuch dient auch als Grundlage für die Schriftführerschulung der Landjugend NÖ. 

Landjugend Niederösterreich 

Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten 

Tel.: 050/259 DW 26300 

Fax: 050/259-26309 

noe.landjugend.at 

noe@landjugend.at 
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http://www.am-teich.com/
noe.landjugend.at
http://www.noelandjugend.at/
mailto:noe@landjugend.at


VEREINSWESEN DOKUMENTIEREN 

 

 

 

3 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ................................................... 4 

2. Schriftführer - Was ist zu tun? ..................... 4 

3. Sitzungen .................................................... 5 

3.1. Wer soll eingeladen werden? ............................... 5 

3.2. Warum soll ein Protokoll geführt werden? ........... 5 

3.3. Wie wird ein Protokoll geführt? ............................ 6 

4. Einladungen und Ausschreibungen ............. 7 

4.1. Was ist für eine Einladung/Ausschreibung wichtig?
 ................................................................................... 7 

4.2. Gestaltung von Ausschreibungen ........................ 8 

5. Internbereich ............................................ 10 

5.1. Einloggen und Registrieren ............................... 10 

5.2. Benutzerdaten ................................................... 11 

5.3. Downloads ......................................................... 11 

5.4. Self-Service-Portal (SSP) .................................. 12 

5.5. Mitgliederdaten bearbeiten ................................ 13 

6. Terminplanung ......................................... 14 

6.1. Gemeinsamer Kalender ..................................... 14 

6.2. Terminfindung durch Doodle-Umfrage ............... 15 

7. Gemeinsamer Datenaustausch ................. 16 

7.1. Dropbox ............................................................. 16 

7.2. Google Drive...................................................... 17 

7.3 One Drive ........................................................... 18 

7.4 WeTransfer ......................................................... 19 
 

  



VEREINSWESEN DOKUMENTIEREN 

 

 

 

4 

1. Einleitung 

 

Das Amt des Schriftführers ist eine wichtige Funktion in den Landjugendvereinen. 

Um euch die Aufgabe zu erleichtern, sind im vorliegenden Handbuch die wichtigsten 

Aufgaben und rechtlichen Bestimmungen kurz zusammengefasst. Die hier 

beschriebenen Rahmenbedingungen sind nur eine kurze Einführung in die Materie. 

Hier möchten wir auf die weiterführenden Informationsveranstaltungen 

(Presseworkshops und Datenbank-/Websiteschulungen) sowie auf einschlägige 

Literatur verweisen. 

 

2. Schriftführer - Was ist zu tun? 

 

Ganz zu Beginn sollte der Aufgabenbereich des Schriftführers festgelegt werden. Je 

nachdem, wie es mit den Leitungsorganen (Obmann und Leiterin) vereinbart ist, kann 

der Aufgabenbereich erweitert oder eingeschränkt werden.  

 

Grundsätzlich zählen folgende Punkte zu den hauptsächlichen Aufgaben eines 

Schriftführers: 

 

• Protokoll führen und geordnet in einer Mappe aufbewahren 

• Zusammenkünfte, Tätigkeiten, Ereignisse, Veranstaltungen etc. festhalten, 

z.B. in einem Sprengelbuch oder einer dafür angelegten Mappe 

• Fotos, Einladungen, Zeitungsartikel sammeln und aufbewahren 

• Schriftverkehr führen, hierzu zählen z.B. Einladungen an Mitglieder und 

Ehrengäste versenden, aber auch allgemeiner E-Mailverkehr 

• Die Pressearbeit inkl. Social-Media-Auftritt ist ebenfalls eine Aufgabe 

des Schriftführers, sollte es keinen eigenen Pressereferenten geben.  

• Die Datenbank- und Homepageverwaltung, wie auch die 

Mitgliederverwaltung, kann vom Schriftführer übernommen werden. 
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3. Sitzungen 
 

3.1. Wer soll eingeladen werden?  

 

Als Schriftführer bist du dafür verantwortlich, dass die Einladungen zu Bezirks- oder 

Sprengelausschusssitzungen rechtzeitig (mindestens 1 Woche vorher) versendet 

werden.  

 

An wen solltest du nun eine Einladung versenden? 

  

• An alle Mitglieder des Bezirks- bzw. Sprengelausschusses, 

• an die Landesbeiräte (Bezirksausschusssitzung) 

• und den/die Viertelsreferenten/in (Bezirksausschusssitzung), 

• gegebenenfalls an den/ die Betreuungslehrer/in, 

• wenn gewollt an den/die Agrarkreisleiter/in und 

• gegebenenfalls an Jugendkammerrat/Gemeindevertreter. 

 

3.2. Warum soll ein Protokoll geführt werden? 

 

Regelmäßige Aufzeichnungen unterstützen die Arbeit der Gruppenführung.  

Ohne Protokoll werden oft Vereinbarungen, Beschlüsse und Termine vergessen. 

Außerdem kann es zu unnötigen Meinungsverschiedenheiten kommen, welche die 

Gruppenarbeit stören und verzögern. 

Der Schriftführer wird sich nämlich dann bemerkbar machen müssen, wenn der 

Verlauf der Zusammenkunft so ist, dass das Protokoll führen unmöglich wird (er 

weiß nicht, was er ins Protokoll aufnehmen soll).  

 

Was in der Sitzung geschieht und geschehen ist, interessiert eine Reihe von Personen:  

• die Gruppenmitglieder selbst,  

• die Betreuungskräfte und  

• neu geworbene Mitglieder. 
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Warum ist das Protokoll führen punktuell wichtig: 

 

• Beschlussfassungen müssen laut Vereinsrecht schriftlich festgehalten 

werden, damit im Ernstfall nicht nur die Leitung haftet, sondern die 

Haftung auf den gesamten Ausschuss übergeht.  

• klare Aussagen und Entscheidungen werden festgehalten 

• Nachvollziehbarkeit, wie es zu welchen Entscheidungen kommt 

• Möglichkeit zum Nachlesen („Wie war das noch einmal?“) 

• Dokumentation für Mitglieder, Ausschussmitglieder, Nachfolger, …  

• größere Finanzierungen im Protokoll festhalten 

 

Beispiel: Die Gruppe beschließt, ein Festzelt um 10.000,- € zu kaufen oder die 

Termine für das kommende Jahr werden vereinbart, sowie Beschlüsse für die 

bevorstehende Veranstaltung gefasst.  

 

3.3. Wie wird ein Protokoll geführt?  

 

Wozu ein Protokoll geführt werden soll, wurde bereits im vorigen Punkt genauer 

erklärt. Nun geht es darum, was in einem Protokoll festgehalten werden sollte und 

wie es gestaltet werden soll. 

 

In einem Protokoll sollten 

• wesentliche Beschlüsse (nicht wortwörtlich), 

• wer welche Aufgaben übernimmt, 

• gemeinsam vereinbarte Termine und 

• Finanzierungsbeschlüsse über größere Ausgaben festgehalten werden. 

 

Zusätzlich sollte das Protokoll folgende Punkte enthalten: 

• Datum und Ort 

• Anzahl der anwesenden Mitglieder 

• Anzahl der anwesenden Gäste 

• Beginn und Ende 

• Tagesordnung (evtl. Einladung hinzufügen) 

• Unterschrift Obmann/Leiterin/Schriftführer*in (nur bei wichtigen, 

finanziellen Beschlüssen) 

 

Wenn ihr eine Vorlage zum Protokoll benötigt, findet ihr diese zum Download im 

SelfServicePortal (SSP) auf der Website unter noe.landjugend.at! 

 

Hast du gewusst? 

Der Schriftführer 

hält wichtige 

Beschlüsse fest 

und sichert somit 

den Vorstand ab. 

https://noe.landjugend.at/
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4. Einladungen und Ausschreibungen 

 

Durch deine Funktion als Schriftführung sollst du die Leitung unterstützen. Eine 

wesentliche Aufgabe des Schriftführers ist deshalb, dafür zu sorgen, dass 

Einladungen und Ausschreibungen passend gestaltet sind und rechtzeitig 

ausgeschickt werden. Passende Einladungen und Ausschreibungen sollen eure 

Öffentlichkeitsarbeit positiv unterstützen. 

 

4.1. Was ist für eine Einladung/Ausschreibung wichtig? 

 

Auf folgende Punkte sollte geachtet werden: 

 

• Verwendung des Landjugendlogos und eines passenden 

Landjugendlayouts 

• Um welche Sitzungsart (Generalversammlung, Ausschusssitzung, ....)  

handelt es sich? z.B. Einladung zur 2. Bezirksausschusssitzung 

• Wer bekommt diese Einladung? z.B. „ergeht an alle LJ-Mitglieder des 

Sprengels ...“ oder Ehrengäste 

• Wann (Datum und Uhrzeit) 

• Wo (Adresse und Tel.-Nr.) 

• Tagesordnung, wichtige Termine, etc... 

• Absender inkl. Telefonnummer!!! – für Rückmeldungen 

• ZVR-Zahl (mit dieser Zahl ist euer Verein im zentralen Vereinsregister 

erfasst  jeder Sprengel & Bezirk hat eine eigene Zahl!!!) Diese ist am 

beglaubigten Statut sichtbar und mit vollem Vereinsnamen abrufbar unter 

http://zvr.bmi.gv.at. 

 

Einladungen bzw. Ausschreibungen können mithilfe eines Serienbriefes erstellt 

werden. Dies vereinfacht und erleichtert diese Tätigkeit. Weiters solltet ihr beachten, 

dass ihr Einladungen per Post (über die BBK möglich) versendet und nur z.B. 

Erinnerungen per Mail/SMS/WhatsApp verschickt. 

 

Wichtige Termine solltet ihr im Landjugendbüro bekannt geben, damit sie auch im 

Online-Veranstaltungskalender der Landjugend NÖ zu finden sind. Dazu einfach 

eine kurze E-Mail an noe@landjugend.at schreiben! 

 

  

http://zvr.bmi.gv.at/
mailto:noe@landjugend.at
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4.2. Gestaltung von Ausschreibungen 

 

Bei der Gestaltung von Ausschreibungen (z.B. Flyer oder Plakate, die zur Bewerbung 

von Veranstaltungen dienen) solltet ihr einige wesentliche Punkte beachten. 

 

In erster Linie ist der Wiedererkennungswert von Landjugend-Veranstaltungen 

wichtig. Hier solltet ihr bei der Gestaltung des Layouts darauf achten, dass ihr den 

Landjugendbogen und eure passenden Logos verwendet. 

 

Die Flyer bzw. Plakate müssen ebenfalls mit den Kontaktdaten der Leitung und 

der ZVR-Nummer eures Bezirks/Sprengels versehen sein.  

 

Damit ihr abgesichert seid, muss ein Verwendungszweck auf allen Ausschreibungen 

leserlich angeben sein.  

Beispiel: Der Reinerlös wird für Allgemeinbildung, Sport, Kultur- und 

Brauchtumsförderung verwendet. 

Natürlich muss der Reinerlös auch nachweislich dafür verwendet worden sein.  

 

Auf Ausschreibungen könnt ihr, wenn gewünscht, auch Informationen wie z.B. 

„Ermäßigter Eintritt für Landjugendmitglieder“ oder Ähnliches angeben.  

 

Bei den verwendeten Hintergrundbildern solltet ihr immer darauf achten, dass ihr, 

wenn die Bilder nicht von euch sind, erstens die Erlaubnis habt diese zu verwenden 

und zweitens die Quelle des Urhebers angebt, damit das Urheberrecht nicht verletzt 

wird. Bilder, die ihr durch Suchmaschinen aus dem Internet 

gespeichert/heruntergeladen habt, dürft ihr nicht verwenden!!! 

  

 

  

Aufgepasst: 

Verwende selbst 

fotografierte 

Bilder, dadurch 

besteht keine 

Gefahr einer 

Urheberrechts-

verletzung. 

Hast du gewusst? 

Vorgefertigte 

Dokumente und 

Vorlagen mit 

eurem 

persönlichen 

Landjugendbogen 

sind im 

Landjugendbüro 

erhältlich.  
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5. Internbereich 

 

Der Internbereich ist auf noe.landjugend.at unter dem orangen Menüpunkt  zu 

finden. Zu diesem Bereich kann von jedem Landjugend-Mitglied ein User 

angefordert werden. Hier können die eigenen Benutzerdaten eingesehen und 

bearbeitet werden. Die Berechtigungen zur Bearbeitung aller Mitglieder im 

Sprengel/Bezirk haben nur die Leitung, Schriftführung und Datenbank-

/Homepagebetreuer.  

 

Wenn es in eurer Gruppe keinen eigenen Datenbankbetreuer gibt, dann fallen die 

folgenden Aufgaben meist auch dem Schriftführer zu. 

 

Die Aufgaben im Internbereich der Landjugend sind: 

 

• Mitgliederverwaltung (Mitglieder anlegen/inaktiv stellen,  

Kontaktdaten ändern) 

• LAZ Anträge  

• Auswertungen 

• Veranstaltungen anlegen, bearbeiten, Teilnehmer hinzufügen 

 

5.1. Einloggen und Registrieren 

  

Um sich einloggen zu können, muss ein User auf der Homepage noe.landjugend.at 

angefordert werden.  

 

 Klick auf  und dann den Anweisungen folgen.  

 

Nach dem erfolgreichen Login erscheint folgendes Menü: 

 

 

 

 

 

 

  

Aufgepasst: 

Die Voraussetzung 

für eine erfolgreiche 

Anmeldung ist, dass 

die zum Einloggen 

verwendete 

Emailadresse mit 

jener in der 

Mitgliederdaten-

bank übereinstimmt! 

http://www.noelandjugend.at/
https://noe.landjugend.at/


VEREINSWESEN DOKUMENTIEREN 

 

 

 

11 

5.2. Benutzerdaten 

 

Der erste Schritt besteht darin, die eigenen Daten zu kontrollieren. 

 

 Bei Klick auf   können die persönlichen Daten 

eingesehen und gegebenenfalls geändert und gespeichert werden. 

 

 

 

Zusätzlich kann jedes Mitglied mit einem Klick auf  

in das eigene Stammblatt, mit sämtlichen Informationen zu Funktionen, 

Veranstaltungsteilnahmen und LAZ-Punkten, einsehen. 

 

5.3. Downloads 

 

Im Bereich Downloads findest du Dokumente, die vorrangig für 

Landjugendmitglieder und Funktionäre bestimmt sind.  

 

 Hilfreiche Tipps für die LJ-Arbeit 

 Unterlagen der Funktionärsschulungen 

 Unterlagen für Generalversammlungen 

 Logos 

 … 
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5.4. Self-Service-Portal (SSP) 

 

Dieses Menü wird nur bei Funktionären angezeigt, die berechtigt sind, auf die 

Datenbank zuzugreifen. Dies sind: 

 Leiterin und Leiter 

 Schriftführer/in 

 Datenbankbeauftragte/r 

 Homepagebetreuer/in 

 

Beim Klick auf  erscheint folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Self-Service-Portal besteht nun die Möglichkeit… 

…die Daten der Mitglieder einzusehen und zu verändern 

…neue Mitglieder einzutragen 

…Veranstaltungen anzulegen 
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5.5. Mitgliederdaten bearbeiten 

 

Mit Klick auf   kannst du die Daten des ausgewählten Mitgliedes bearbeiten. 

Der Großteil der Mitgliederdaten sollte darin enthalten sein und kann auch geändert 

werden.  

 

Bitte auch folgende Felder ausfüllen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daneben können über das SSP noch Adresslisten von Mitgliedern und dem 

Bezirksvorstand abgerufen werden. Dies ist besonders hilfreich für das Versenden 

von Einladungen bzw. findet man rasch Telefonnummern von Mitgliedern oder dem 

Bezirksvorstand. 

 

Achtung: Mit der Anmeldung zum Internbereich stimmst du der Datenschutz-

Verpflichtungserklärung zu. Die Missachtung des Datenschutzes kann den Entzug 

des Zugangs bzw. eine Anzeige wegen Verletzung des Datenschutzes zur Folge 

haben. 

 

Ausloggen 

 Nachdem alles erledigt ist, klick auf    
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6. Terminplanung 

 

Die gemeinsame Terminplanung ist in einem Verein sehr wichtig. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, um dies zu vereinfachen. Beispielsweise ein 

gemeinsamer Kalender oder Umfragen zur Terminvereinbarung. 

 

6.1. Gemeinsamer Kalender  

 

Für gemeinsame Termine in eurer Landjugendgruppe gibt es z.B. über Google die 

Möglichkeit, einen kostenlosen, gemeinsamen Online Kalender zu nutzen, damit ihr 

eure Termine besser koordinieren könnt. 

 

Praktische Vorteile eines Online Kalenders sind: 

 Termine können geteilt werden 

 Freunde können meinen Kalender sehen und auch mir mitteilen 

 unterwegs auf den Kalender zugreifen – auch vom Handy aus 

 Nie wieder einen Termin vergessen! 

 Terminerinnerungen durch SMS oder Mail möglich 

 

Google Kalender 

• Schriftführer/Leitung führt einen Google Kalender mit allen Landes-, 

Viertels- und Bezirksterminen, den sie den gewünschten Personen freigibt. 

• Alle Termine sind auf einen Blick ersichtlich - dies vereinfacht die 

Terminfindung, z.B. bei Ausschusssitzungen.  

 

…so funktioniert’s 

• www.google.at  

• Auf den Button „Registrieren“ klicken und für den Google Kalender 

kostenlos registrieren. 

• eigene Termine in den Kalender eintragen 

• Kalender freigeben 

• freigegebene Kalender anzeigen 

 

  

http://www.google.at/
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6.2. Terminfindung durch Doodle-Umfrage  

 

Einen gemeinsamen Termin zu finden, vor allem, wenn nicht alle Beteiligten vor Ort 

sind, ist oft eine Herausforderung. Mit Doodle kann das Ganze vereinfacht werden. 

Es kann ein Termin gefunden werden, an dem die meisten Personen Zeit haben.  

 

• www.doodle.com  

• Titel, Ort, Beschreibung der Veranstaltung eingeben 

• Termine und Uhrzeiten auswählen 

• Umfrage per Mail/WhatsApp aussenden 

 

http://www.doodle.com/


VEREINSWESEN DOKUMENTIEREN 

 

 

 

16 

7. Gemeinsamer Datenaustausch 

 

Dropbox oder Google Drive sind Softwaren, die die Möglichkeit bieten, Dateien 

online zu sichern und zwischen Computern zu synchronisieren. Die Dateien 

werden online hochgeladen und können danach von jedem Ort aus (Voraussetzung 

Internetzugang) heruntergeladen werden. Ein großer Vorteil ist, dass die Dateien für 

andere berechtigte Personen veröffentlicht werden können. 

 

7.1. Dropbox  

 

Um sich bei Dropbox registrieren zu können, benötigt man lediglich eine gültige E-

Mailadresse. 

 

• kostenlose Registrierung 

• 2 GB gratis Speicher 

• kostenlose Dropbox Software (Dropbox-Client-Software) zum Download 

unter www.dropbox.com 

Mithilfe dieser Software wird der Dropbox-Ordner am Computer wie ein 

normaler Windows-Ordner angezeigt. Es können neue Dateien angelegt, 

verändert oder gelöscht werden. Alle Änderungen werden immer 

automatisch über das Dropbox-Konto (Onlinespeicher) synchronisiert.  

• Der Zugriff auf alle Daten ist auch über eine App am Smartphone leicht 

möglich. 

• Zugang über das Internet 

Durch die laufende Synchronisierung sind auch der Zugriff und das 

Bearbeiten über die Homepage www.dropbox.com jederzeit und ohne 

eigene Software möglich.  

• Freigabe für andere Nutzer 

Ein angelegter Ordner kann für andere Nutzer freigegeben werden. 

• Klick auf „Freigabe“  

• E-Mailadresse der gewünschten Person eingeben 

• Auswahl: 

• Person kann Dateien bearbeiten 

• Person kann Dateien nur ansehen 

 

 

http://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/


VEREINSWESEN DOKUMENTIEREN 

 

 

 

17 

7.2. Google Drive  

 

Eine weitere Möglichkeit, Daten auszutauschen, ist Google Drive. Wie die Dropbox, 

ermöglicht dieses System, Berechtigte anzulegen, welche auf den freigegebenen 

Ordner zugreifen können.  

 

Jeder mit einer Gmail-Adresse hat automatisch auch den Zugang zu GoogleDrive.  

 

• kostenlose Registrierung 

• 15 GB gratis Speicher! 

• Die Software ist auch über eine App am Smartphone leicht zugänglich. Es 

können neue Dateien angelegt, verändert oder gelöscht werden. Alle 

Änderungen werden immer automatisch über das Konto (Onlinespeicher) 

synchronisiert.  

• Zugang über das Internet 

Durch die laufende Synchronisierung sind auch der Zugriff und das 

Bearbeiten über www.google.at bzw. über die GoogleDrive App jederzeit 

möglich.  

• Freigabe für andere Nutzer 

Ein Ordner oder eine Datei kann für andere Nutzer freigegeben werden. 

• Klick auf „Personen einladen“ - E-Mail Adresse der gewünschten 

Person eingeben. Diese Person kann nun je nach Einstellung 

Dateien bearbeiten oder ansehen. 

• Link kopieren und z.B. über WhatsApp aussenden 

• Einzelne Dateien z.B. über WhatsApp als Kopie aussenden 

• Es können außerdem noch Dokumente, Tabellen, Präsentationen, 

Umfragen, u.v.m. erstellt werden. 

  

http://www.google.at/
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7.3 One Drive 

 

Um sich bei Microsoft registrieren zu können, benötigt man lediglich eine gültige  

E-Mailadresse. 

 

• kostenlose Registrierung 

• 5 GB gratis Speicher 

• Die Software ist auch über eine App am Smartphone leicht zugänglich. Es 

können neue Dateien angelegt, verändert oder gelöscht werden. Alle 

Änderungen werden immer automatisch über das Konto (Onlinespeicher) 

synchronisiert.  

• Zugang über das Internet 

Durch die laufende Synchronisierung sind auch der Zugriff und das 

Bearbeiten über www.onedrive.com bzw. über die App jederzeit möglich.  

• Dokumente können mit dem Smartphone gescannt und auf OneDrive 

direkt gespeichert werden. 

• Freigabe für andere Nutzer 

Ein Ordner oder eine Datei kann für andere Nutzer freigegeben werden. 

Es kann in Echtzeit im Team gearbeitet werden. 

Es können außerdem noch Dokumente, Tabellen, Präsentationen, u.v.m. 

erstellt werden. 

  

http://www.onedrive.com/
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7.4 WeTransfer 

 

Um WeTransfer zu nutzen, ist keine Registrierung erforderlich 

 

• kostenlose Nutzung 

• Versand von Dateien bis zu einer Größe von 2 GB kostenlos 

• Es wird ein Link generiert, über den sich der/die Empfänger/in die 

Dateien herunterladen kann. 

• Es können einzelne Dateien oder ganze Ordner versendet werden. 

• Zugang über das Internet 

www.wetransfer.com  

 Übertragungen können 1 Woche lang von dem/der Empfänger/in 

gedownloadet werden. 

 

http://www.wetransfer.com/

