
Protokoll AI Sitzung am 22.9.22 

Anwesend:  Sibylle, Willi, Sigrid,  Margret, Gabi, Rolo 

Es gab  zwei Themen  

1.Das Filmprojekt im November 

2.Briefe gegen das Vergessen 

 

Zu 1. 

Im November wollen wir einen Film mit Menschenrechtsthema zeigen. 
Peter hat schon Kontakt mit der Frau  Winkler von der Kinowelt Diessen aufgenommen und wollte ab 
dieser Woche sie nochmal kontaktieren. Es gab den Vorschlag , das ein oder zwei von der Gruppe 
mitgehen. Das sollte Anfang Oktober sein. 

Momentan stehen 2  Filme  zur Auswahl 

1.  Für SAMA   ein Film, der einen Menschenrechtspreis erhielt  2020   OmU  

 Geht über eine Frau aus Aleppo und ihr Tagebuch für ihre Tochter 

2. Styx Drama 
eine Ärztin fährt nach Gibralter und kommt in Kontakt mit einem Flüchtlingsboot, was ihr Leben 
komplett verändert. 

Ilse habe informiert, dass es eine interne Gruppe bei AI gibt, die eine Liste von Filmen haben, die ev. 
Interessant  für uns sind.  
Was die Genehmigung angeht , die wir von AI bräuchten, um einen Film zu zeigen? Rolo hat in Berlin 
sich erkundigt. Da sei davon nichts bekannt, Rolo wird sich weiter informieren. 

Es wurde diskutiert, welche Art von Film geeignet wäre: Doku oder Spielfilm 
Ein reine Doku ohne eine begleitende Infos( z. B. Herr Rieß, der auch bei Rettungsaktionen dabei  
war) könnte vielleicht weniger Publikum anziehen als  ein Spielfilm. 

Sibylle wies dann darauf hin , dass die Auswirkungen der Trockenheit und sonstiger Faktoren  in 
Afrika sehr bald zu  gravierenden Hungersnöten Ende des Jahres führen werden und wir uns auf 
dieses Thema fokusieren könnten oder sollten. 
Es bestand Einstimmigkeit, darüber, dass wir  dieses Thema aktuell auswählen und dass jeder sich 
über aktuelles Material informieren sollte. 

2. Briefe gegen das Vergessen: 

Wir sollten neue Orte suchen( da sind alle gefragt) für die Unterschriftenplätze. Der Kaufladen in 
Riederau hat offenbar wenig Interesse, die Unterschriftenliste wirksam auszulegen. Im Colibri ist es 
ähnlich. Die Unterschriftenmenge hat abgenommen. 
Rolo hatte die Idee einer digitalen Signatur, was noch differenziert werden muß 

Ein anderer Vorschlag war: Jeder von uns sucht in seinem Umfeld 5 Unterstützer. 

Die Präsenz beim Markt muss erhalten bleiben. Einmal im Monat  2 aus der Gruppe. 

Das Protokoll schrieb Willi 


