
Protokoll des AI-Treffens vom 16.02.2023 

Anwesend : Rolo,  Margret, Willi,  Gaby, Peter, Sybille, Bettina 

Protokoll: Bettina 

 

1. Kurzreferat 
Rolo berichtet  in seinem Kurzreferat bezugnehmend auf den aktuell ausliegen-
den Brief über die Situation in Guatemala und die dort bestehenden massiven 
Verletzungen der Menschenrechte durch das dortige autoritäre Regime. 
 

2. Kassensituation 
             Peter hat mit der Übernahme der Unterlagen von Johann nun offiziell den        
              Posten als Kassenwart übernommen. Da die Umstellung im PC-System bei   
              Amnesty Berlin recht langwierig war, liegt bislang erst eine Abrechnung bis 
             September 2022 vor, wobei hier noch etliche Buchungen fehlen. Von daher  
              ist eine genaue Übersicht über den Kassenstand im Moment nicht möglich. Die 
              Einnahmen errechnen sich aus Mitgliedsbeiträgen, Fördergeldern, Einzelspen-

den sowie Spenden aus Aktionen, die Ausgaben aus den Sachaufwendungen aus 
unseren Aktionen sowie den Kosten für Porto und Umschläge für die Briefe ge-
gen das Vergessen. Zusätzlich müssen wir wie andere Gruppen auch Geld pro 
Quartal  zur Finanzierung der Zentrale in Berlin beitragen. Bei uns sind dies 550€. 
Für unser Konto in Diessen sind Peter und Rolo zeichnungsberechtigt. 
 
Margret benötigt monatlich ca. 100 Briefmarken a 1,10€, sie besorgt diese selbst 
und rechnet das Geld dann ab. 
 

3. Briefe gegen das Vergessen 
Margret hat die Aufgabe des Auslegens von Johann übernommen. Sie setzt sich 
mit diesem in Verbindung, um die Ordner mit den alten archivierten Briefen zu 
übernehmen. Von Juli bis Dezember 2022 wurden insgesamt 406 Briefe gegen 
das Vergessen unterzeichnet und an die entsprechenden Botschaften verschickt.    
Margret erstellt eine Excel-Liste, in der verzeichnet wird, wie viele Briefe monat-
lich verschickt wurden, sowie eine differenzierte Auflistung, welche Anzahl bei 
welchen Auslagestellen.     
Das Diessener Postamt schließt Ende April, sofern kein neuer Pächter  
dafür gefunden wird. Ein Postamt, vielleicht auch an einer anderen Stelle, wird 
es auf alle Fälle geben. Mit dem neuen Pächter/der neuen Pächterin  muss dann 
geklärt werden, ob auch wieder Briefe ausgelegt werden dürfen. 
 



4. Töpfermarkt 
 Rolo, Peter und Bettina sind am 18.5., Christi Himmelfahrt, nicht da, Margret 
kann sich an den Vorbereitungen nicht beteiligen, weil sie erst kurz zuvor von ei-
ner Reise zurückkommt.  Daher ist keine größere Aktion möglich. Eine kleine soll 
jedoch auf alle Fälle stattfinden.  
Das Thema soll „Iran“ sein, u.a. deshalb, weil hierfür bei Amnesty Berlin Info-Ma-
terialien bereitgestellt werden können.   
Gesammelte Ideen:  
 Das bereits vorhandene Schwungrad aktivieren. Es befindet sich bei Margret 

und Willi. Zu allen Zahlen könnten  bestimmte Fragen in Bezug auf das Thema  
gestellt werden.  Wäre aber in der Umsetzung recht aufwändig.   

  Kleine iranische Süssigkeit verschenken. Sollen Aufmerksamkeit erregen. 
Müssen verpackt sein und dürfen nicht viel  kosten. In München gibt es in der 
Dachauer Straße einen iranischen Supermarkt. 

 Eine Art „Verkaufsstand“ mit Amnesty-Artikeln aufbauen. Die Menschen, die     
sich dafür interessieren,  dann in Bezug auf das Thema ansprechen und evtl.      
 ins Gespräch kommen. 
 

     Jede(r) möge  sich bitte bis zum nächsten Treffen Gedanken bezüglich     
      einer mit wenigen Aktiven möglichen inhaltlichen Gestaltung unserer  
      diesjährigenTöpfermarkt-Aktion machen. Fragestellung: Wie kann ich das  
     Thema transportieren und was passt dazu? 

 
5.  Film 

Ein fester Termin für weitere  von unserer Gruppe in Zusammenarbeit mit Lina 
Winkler vom Diessener Kino gezeigte Filme  ist in der Regel der 10.12., da an 
diesem Datum der internationale Tag der Menschenrechte ist. 2023 fällt er auf 
einen Sonntag  und zudem auf den 2.Advent, an dem der Weihnachtsmarkt in 
Diessen stattfindet. Daher wollen wir den diesjährigen Film, falls möglich, am 
Freitag, 08.12. zeigen. 
2024 ist dann, abgesehen vom 10.12., ein weiterer Termin im April vorgesehen. 

 
6. Sonstiges                 
 Peter stellt wieder eine Spendenbox in die Markthalle. 

  Es könnte ein „Marktteam“ gegründet werden, von dem jeweils zwei Mitglie-   
  der an einem Samstag im Monat auf dem Markt Unterschriften sammeln. Es  
  organisiert sich selbstständig.   

 Will jemand Amnesty-Mitglied werden und unserer  Gruppe beitreten, muss 
er dies in Berlin unter Angabe der Gruppennummer 1102 selbst beantragen. 



Wird die Gruppennummer nicht angegeben, geht der Mitgliedsbeitrag an das 
Zentralkonto und kommt nicht unserer Gruppe zugute. 

 Die Mitgliederverwaltungsplattform bei Amnesty heisst „MiDaS“. Hier werden 
alle Namen, Spenden etc. datensicher gespeichert. Rolo weist Peter in „Mi-
DaS“ ein.             

           
 

Nächste Sitzung 
Donnerstag, 16.03. 2023, 19.30 Uhr, Schützenheim 

Kurzreferat zum Fall des Monats: wurde nicht vereinbart 
 
 


