WARUM IN EINER
BEZIRKSGRUPPE AKTIV WERDEN?
GRÖSSTER FREUNDESKREIS
ÖSTERREICHS
In einer Bezirksgruppe hast du die Möglichkeit,
über dich selbst hinauszuwachsen, neue
Freundschaften zu schließen und dich selbständig
weiterbilden. Es herrscht kein Druck oder
Zwang, du kannst deinen individuellen Teil
zu einem Projekt oder einer Veranstaltung
beitragen. Solltest du also in die Schülerunion
Niederösterreich und in organisatorische Abläufe
und Prozesse hineinschnuppern oder direkt einer
Bezirksgruppe beitreten wollen, komme uns auf
unserem nächsten Event besuchen, oder melde
dich direkt bei uns – wir freuen uns auf dich!

REGIONALE
ARBEIT

SCHÜLERUNION NIEDERÖSTERREICH
Ferstlergasse 4 | 3100 St. Pölten
office@sunoe.at
www.noe.schuelerunion.at
www.facebook.com/noe.schuelerunion
ZVR-Zahl: 223065374

REGIONALE ARBEIT –
WHAT’S THAT?
VIER VIERTEL, ZWANZIG BEZIRKE
Die Schülerunion ist die größte Organisation für
Schülerinnen und Schüler in Österreich, welche
sich in drei Ebenen teilt – Bundes-, Landes- und
Regionalebene. So lässt sich sicherstellen, dass jede
und jeder Interessierte sich bestmöglich engagieren
kann, und ein gutes und breitgefächertes
Serviceangebot existiert. Diese Ebenen werden
von erfahrenen Schülerinnen und Schülern
geleitet, welche sich ein Jahr über damit befassen,
in ihren Bereichen Projekte und Veranstaltungen
zu organisieren und direkte Ansprechpersonen in
ihren jeweiligen Schulstandorten zu sein.

In Niederösterreich wird die Regionale Arbeit
von der Viertelleitung koordiniert – ihre Aufgabe
ist es, unsere Bezirksgruppen in allen Bezirken
Niederösterreichs bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
Die Viertelleitung besteht aus jeweils zwei Obleuten
pro Viertel. (Industrie-, Wein-, Wald- und Mostviertel)

AUFBAU DER BEZIRKSGRUPPEN
Jede Bezirksgruppe hat einen Vorstand, der sie
leitet. Dieser besteht aus einer Bezirksobfrau oder
einem Bezirksobmann, einer Geschäftsführerin
oder einem Geschäftsführer und verschiedenen
Referentinnen und Referenten, welche sich
selbst aussuchen können, welchen Posten sie
übernehmen wollen. Der Fantasie sind also keine
Grenzen gesetzt!

WAS MACHT EINE BEZIRKSGRUPPE
EIGENTLICH?
ANGEBOTE
Die Bezirksgruppen sind primär dazu da, um dir
und allen anderen interessierten Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit zu bieten, euch zu
vernetzen, euch weiterzubilden, und gemeinsam
an Projekten und Veranstaltungen zu arbeiten,
wobei jede und jeder ihre oder seine eigenen
Ideen einbringen kann. Außerdem sollen die
Bezirksgruppen - auch BeGrus genannt - immer
weiterwachsen – sprich: Es ist nie zu spät, aktiv zu
werden!
Zu den angesprochenen Veranstaltungen
gehören unter anderem eintägige Seminare
über diverse Softskills. Hier werden verschiedene
Modelle in Gruppen mit etwa 15 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern von speziell ausgebildeten
Trainerinnen und Trainern vermittelt. Diese sind
meistens in unserem Alter und teils selbst noch in
der Schule – normaler Frontalunterricht erwartet
dich also nicht. Außerdem veranstalten BeGrus
lustige und lockere Events wie Stammtische,
Kinoabende, Bowlingtage, Ostereiersuchen und
noch vieles mehr! Du hast jetzt schon Ideen, wie
man den Schülerinnen und Schülern in deiner
Gegend helfen könnte und welche Veranstaltung
sie feiern würden? Perfekt - die BeGru deines
Bezirks wartet auf dich!

