
Protokoll des ai-Treffens am  28.04.22 

Anwesend: Sigrid, Sibylle, Margret, Bettina, Willi, Rolo, Peter 

Protokoll Peter 

1. Kurzreferat von Peter zum Fall vom April, Mohamed Lamine Haddi und dem Westsahara-
Konflikt 

2. Peter berichtet über das aktuelle Problem auf Grund von Serverumstellung von ai mit 
Spendenbescheinigungen.  Nach telefonischer Rücksprache mit Berlin wurde kurzfristig eine 
separate Spendenbescheinigung an einen Dießener Spender zugeschickt. 

3. 2 neue Lokalitäten wurden als Orte für unsere monatlichen Treffen diskutiert: 

• Die „Freie Kunstanstalt“ in den Räumen der ehemaligen Schreinerei Graf in der 
Johannisstraße – ein neuer Co-Working-Place, den auch andere Gruppen nutzen, mit 
denen wir eventuell kreativ kooperieren könnten. Hier könnten wir uns separat in 
einem eigenen Raum treffen. Getränke stünden in einem Kühlschrank zur Verfügung. 

• Die Gaststätte „Schützengarten“, die von Julia Steinel geführt wird. Sie würde uns 
den Nischenraum neben der Theke dafür zur Verfügung stellen, sodass wir teilweise 
separiert sind vom übrigen Gastraum. Ein weiteres Argument dafür war, dass hier die 
Möglichkeit der Verköstigung bestehe und damit die die lokale Gastronomie wieder 
mit unterstützt würde. 

Die Abstimmung fiel zugunsten des Schützengartens aus, wo wir uns also das nächste Mal 
treffen, um zu sehen, wie die Situation dort für uns ist. 

4. Aktion Töpfermarkt am Donnerstag, dem 26. 05.22 

Das naheliegendste Thema war für alle der Krieg in der Ukraine. Ilse hatte auch schon im 
Vorfeld Infos über die Kampagne von ai zu diesem Thema gemailt. 

Die Idee zu unserer Aktion ist: Am Geländer der Bahnunterführung hängen wir eine 
Ukrainefahne auf. Von dort ziehen sich Schnüre/Bänder herab am Mühlbach entlang, an dem 
Passanten gelbe und blaue Papierblumen, die sie bei uns gefaltet, gedreht, gemalt haben, 
anheften können. In unterschiedlichen Abständen werden auch DIN A4 Seiten mit Sprüchen, 
Text zum Thema etc. eingefügt. Die „Blumenbänder“ sollen die Menschen direkt zu unserem 
ai-Stand hinführen. Wo die Schnüre konkret verlaufen – entlang des Geländers oder mitten 
auf dem Gehweg – wird nochmals an einem Ortstermin am Donnerstag, dem 05.05. um 
19:30 Uhr geklärt. 

Wer macht was? 

• Preisinfo / Besorgung Krepp-Papier Margret 

• Schnur / Band    Rolo 

• Genehmigung Gemeinde / Landratsamt Peter 



• Die 2 Banner bei ai bestellen  Ilse (Info durch Bettina) 

• Ai-Plakate ausdrucken lassen  Margret 

• Petition ausdrucken lassen, 100 St. Margret 

• Den postalisch von ai verschickten Infobrief zur Haltung und Kampagne von ai zum 
Thema Ukraine-Krieg als Datei suchen Peter 

• Tische und Hussen für den Donnerstag Transport beim nächsten Treffen klären)
     Ilse  

5. Wir haben wieder vergessen, zu klären, wer den nächsten Kurzvortrag übernimmt. Wer 
würde diesmal das Kurzreferat übernehmen? Dann bitte eine kurze Rundmail zur Info 
schicken. 

6. Nächstes Treffen am Donnerstag, dem 19.05.22 im Schützengarten um 19:30 Uhr. Rolo, 
kannst Du bitte den Tisch dort reservieren? Danke. 

 


