
Organisation/Verein auf 
freiwillig-engagiert.at anmelden 
 
Willkommen bei der Servicestelle für freiwilliges Engagement in Österreich. 
Du möchtest deine Organisation, deinen Verein, deine Initiative anmelden? 
Sehr schön! Komm mit, wir zeigen dir, wie das geht. 
 
 
Eine Registrierung auf der Servicestelle ist schnell erledigt. Klicke dazu auf 
der Startseite https://www.freiwillig-engagiert.at rechts oben auf 
„Anmeldung.“ 
 

 
 
Jetzt geht ein neues Fenster auf. In der Bildschirmmitte steht ein Textfeld 
mit dem Titel “Mitmachen für Freiwilligenorganisationen”. Klicke darunter 
auf den Button "Neu anmelden." 
 

 
  

https://www.freiwillig-engagiert.at/


Organisation anlegen 
Eine neue Seite öffnet sich. Du hast jetzt das Anmeldeformular vor dir. Gibt 
hier die Grunddaten zu deiner Organisation, deiner Initiative, deinem Verein 
ein. 
 

 
 
Achte darauf, dass die allgemeine E-Mail-Adresse nicht automatisch die E-
Mail-Adresse für deinen Account sein muss. Die E-Mail-Adresse und das 
Passwort für deinen freiwillig.engagiert-Account gibst du weiter unten im 
Formular ein. 
 
 

 
 
Das “*”-Symbol im Formular verweist auf Pflichtangaben, ohne die du dein 
Profil nicht anlegen kannst. Die Kurzbeschreibung deiner Institution ist 
zum Beispiel so ein Pflichtfeld. Zusätzlich musst du ein Logo deiner 
Einrichtung hochladen.  
 
Die Datei darf nicht größer als 3 MB sein und auch nicht breiter als 3.000 
Pixel sein. Das gilt für alle Bilder, die auf freiwillig-engagiert.at hochgeladen 
werden. 
 

 



Tipp: Sind deine Bilder zu groß, kannst du ein kostenloses Web-Tool wie 
img2go.com nutzen, um die Bilder zu verkleinern. 
 

Ansprechperson und Anmeldedaten 
Hast du das Logo hochgeladen, geht es weiter zu den Anmeldedaten der 
Ansprechperson. Gib hier deinen Vor- und Nachnamen, deine Funktion 
innerhalb der Organisation und deine Telefonnummer ein. Fahre damit 
fort, deine Mailadresse sowie dein Passwort auszuwählen.  
Abschließend interessieren uns noch deine Fachgebiete sowie deine 
Interessen. Das ist daher wichtig, damit wir dir in Zukunft jene Menschen 
vorstellen können, die ähnliche Interessen haben und vielleicht an 
denselben Dingen arbeiten wie du.  
 

 
 
Unten im Formular, musst du dann nur noch abhaken, dass du mit unseren 
Datenschutzbestimmungen einverstanden bist. Du darfst auch gleich den 
Newsletter abonnieren, musst du aber natürlich nicht. 
 
Klick dann auf den Button “Anmelden” – sind alle Angaben richtig, gelangst 
du zu einem Fenster mit dem Titel “Vielen Dank!”. 
 

 
Falls etwas schiefgegangen ist, weist dich eine kleine Sprechblase oder ein 
roter Text darauf hin, welche deiner Angaben noch fehlen oder was sonst 
schiefgegangen ist. 
Wichtig: Du musst deine Bilder nochmals neu hochladen sowie dein 
Wunsch-Passwort zweimal neu eingeben. Klicke danach nochmals auf 
"Anmelden".   
 

Geschafft!  
Nun erhalten wir ein E-Mail und dein Profil wird von uns überprüft. Ist alles 
in Ordnung, schalten wir deine Organisation sofort frei.  



Der Log-in-Bereich 
Ganz unabhängig davon kannst du bereits durch den Log-in-Bereich 
stöbern. Auf der rechten Bildschirmseite siehst du das Menü. 
 

 
 
Wenn du deine Nutzerdaten ändern möchtest, klicke rechts oben auf den 
Stift neben deinem Profilbild. Mit einem Klick auf Dashboard gelangst du 
wieder zurück in die Hauptansicht des Log-in-Bereichs.  
 
Hier siehst du die neu angelegten Projekte aller Organisationen sowie neue 
Mitglieder im Netzwerk der Servicestelle. Darunter zeigen wir dir neuesten 
Veranstaltungen an. Auch die aktuellsten Wissensbeiträge werden hier 
aufgelistet. 
 

  



Die Menüleiste 
Zurück zur Menüleiste: Hier kannst du deine eigenen "Veranstaltungen 
verwalten", "Wissensbeiträge einreichen", "Erfahrungsberichte einreichen" 
und auch die Daten zu deiner Organisation bearbeiten. 
 

 
 

Projekte verwalten 
Klicke auf Projekt erstellen und ein Texteditor öffnet sich. Um dein Projekt 
speichern zu können, brauchst du ein Foto. Vergiss nicht, den Fotokredit 
anzugeben. Ist das Bild von dir oder gehört deiner Organisation, reicht hier 
der Vereins- oder Organisationsname. 
 
Nach dem Klick auf "Veröffentlichen" kommst du zu einer Vorschau 
deines Projekts. 
  



 
Wichtig: Unsere Content-Manager erhalten nach deiner Veröffentlichung 
eine Benachrichtigung. Wir formatieren dein Projekt gegebenenfalls um, um 
eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten. 
Du kannst jederzeit im Menü "Projekte verwalten" deine Projekte bearbeiten, 
Bilder ergänzen oder den Text abändern. 
 

 
 

Veranstaltungen anlegen 
Im Bereich „Veranstaltungen verwalten“ gilt dasselbe wie bei deinen 
Projekten. Auch hier behalten wir uns vor nach Veröffentlichung, 
Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.  
 

  



Beiträge einreichen 
Bei den Bereichen "Wissenbeiträge einreichen" und "Erfahrungsberichte 
einreichen" wird vorerst kein Artikel veröffentlicht. Unsere Redaktion 
bekommt in diesem Fall nach dem Absenden eine E-Mail. Wir setzen uns 
dann direkt mit dir in Verbindung und sprechen eine Veröffentlichung 
gemeinsam ab. 
 

 
 

Weitere Mitglieder einladen 
Der vorletzte Punkt führt dich zur Mitgliederverwaltung. Hier kannst du 
jederzeit weitere Mitarbeiter:innen zur Servicestelle einladen. Sie erhalten 
dann ein Mail mit einem Einladungslink. Nach ihrer Anmeldung können sie 
genauso wie du im Namen deiner Organisation Projekte anlegen, Wissen – 
und Erfahrungsbeiträge sowie Veranstaltungen anlegen. 
 

 

Viel Vergnügen mit der Servicestelle 
Zu guter Letzt kannst du dich im letzten Menüpunkt noch aus deinem 
Account ausloggen. Hoffentlich sehen wir dich bald wieder auf freiwillig-
engagiert.at 
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