
Protokoll   der AI -Sitzung vom 17.11.22 im Schützengarten 
 
Anwesend :  Gabi, Charlotte, Margret, Willi, Peter ,Sigrid ( Protokollführerin ) 
 
TOP  :    1. Impulsreferat über Lage in Ägypten  und Alaa Abdel Fattah , gehalten von Peter  
 
               2.  Menschenrechtsfilm  am 10.12. 
       
               3. Weihnachtsmarkt   und Markthalle 
               4. Abschied von Charlotte wegen Umzug 
 

1.   Bei    Interesse könnt ihr sicher von Peter Unterlagen bekommen ,sehr informativ und 
aufschlussreich ! 
Willi hält im Januar das nächste Impulsreferat. 

     
2. Der 10.12  geht für das Zeigen des Films in Ordnung laut Frau Winkler . 

Wir haben uns für 2 Filme entschieden   .   Bitte    schaut   bald die Trailer an    und stimmt 
bis Sonntag ab, 
welchen ihr sehen wollt.    
Film 1 : Dear Future Children    :  Er ist  neu herausgekommen ,deshalb aktueller   , doch  es 
ist noch nicht sicher ,ob er auch verfügbar ist.  
Film 2  :  Everyday Rebellion    ( von 2013) 
 
Beide Filme     machen Mut und zeigen mutige junge  Menschen , die sich gegen Unrecht 
erheben und aktiv werden  - in verschiedenen Ländern  
 
Werbung für den Film :    Wir dachten daran, dass du, Rolo, die Werbung übernehmen 
könntest(??) . 
 
Wir hoffen, dass bis zum 10.12. die neue Gastronomie geöffnet hat und wir dort zu einem 
Nachgespräch einladen können. Es wurden verschiedene Ausweichlokale  besprochen , z.B. 
Blaues Haus oder Essensart. 
Gabi schaut nach , wann das Lokal im Kino öffnet. 
Wir müssen alle Vorbereitungen über  Mails besprechen ,also bitte  ständig nachschauen . 
( Wer macht was ? Plakate wo aufhängen, die Ansage vor dem Film  etc.) 
 

3. Weihnachtsmarkt und Markthalle 
Der Weihnachtsmarkt ist angemeldet, die Lose vorbereitet und die Preise besorgt  ( vielen 
Dank an alle Mitwirkende!) .Margret besorgt wieder Wechselgeld. Er findet am 3. Und 4. 
Dezember statt   und Peter wird eine Doodle -Liste ins Netz stellen ,in der sich alle, die 
mitmachen wolle / können , eintragen sollen. 
Margret ,der die monatliche Anwesenheit in der Markthalle zwecks Unterschriftensammlung 
am Herzen liegt , wird  jeweils um Mithilfe bitten. 
Wir brauchen 2 bis 3 neue Auslegestellen . Sigrid fragt in der Kaffeerösterei in Fischen, im 
Cafe See You und Bioladen bei Meike ( vormals Claudia Bucher ) nach . 

 
So, das wars.    Nächstes Treffen am 19.Jänner 2023 
     
           Eine gute Zeit und Ciao, Sigrid 
 


