
 

Protokoll des AI-Treffens vom 17.03.2022 

Anwesend : Gabi, Margret, Willi, Monika, Sybille, Dietmar, Peter, Bettina 

Moderation: Peter 

Protokoll: Bettina 

 

1. Rückblick auf die letzte Sitzung 
Das Ausscheiden von Norbert aus der Gruppe löste allgemein großes Bedauern aus und wird 
als schwerer Verlust betrachtet. 

 
2. Gedankenaustausch zur Gestaltung unserer zukünftigen Arbeit 

- Der Stand in der Markthalle konnte aufgrund der Pandemie nicht mehr regelmäßig 
1x/Monat besetzt werden. Zukünftig soll dies wieder turnusgemäß geschehen.        
Kommenden Samstag besetzen Sybille und Gabi den Stand. Es werden 30 Kopien  für die 
Unterschriften und vier Deckblattkopien des aktuellen Falles benötigt. 

 
- Die Impulsreferate wurden in der stattfindenden Form als positiv bewertet und sollen so 

beibehalten werden.  
 

- Grundsätzlich sei es aber wünschenswert, sich neben den punktuellen Aktionen auch über      
einen längeren Zeitraum mit einem Menschenrechtsthema, das wir stärken wollen (z.B. 
Recht auf Wohnen, recht auf Wasser…) zu befassen. Zur Vorbereitung der Diskussion, 
welches Thema wir als erstes auswählen, möge jede/r bis zum nächsten Treffen eigene 
Wunschthemen zusammenstellen. 

 
3. Aktion für die Ukraine 

               Kommenden Samstag wird von 13.00 Uhr – 17.00 Uhr in den Seeanlagen in Diessen eine 
Benefizaktion mit verschiedenen Ständen, Musik etc. für die Ukraine stattfinden.  Der Erlös der 
verkauften Waren geht an die Menschen in der Ukraine. Johann fragte an, ob im Kiosk u.a. die 
AI-Kinderbücher über Menschenrechte für 3.- € ausgelegt und verkauft, und das Geld dann 
ebenfalls gespendet werden könnte. Dies wurde einstimmig befürwortet. 

 
4. Töpfermarkt 

Wir  werden uns erst auf der nächsten Sitzung mit dem anstehenden Töpfermarkt befassen. Mit 
welchem Thema wir uns dann dort beschäftigen, dazu möge sich Jede(r) bis zum nächsten 
Treffen Gedanken machen und seine Wünsche vorab per Mail an die anderen 
Gruppenmitglieder schicken. 
Auf der nächsten Sitzung wird dann eine Kleingruppe gebildet, die die „Feinjustierung“ 
übernimmt. 

 
5. Aktueller Fall des Monats 

Margret berichtete über den Fall des Monats (Menschenrechtsaktivistin aus Vietnam), siehe 
Anhang. 

 
 
 



 
6. Ort des monatlichen Treffens 

Das El Lago hat sich als Ort für unser Treffen als ungeeignet erwiesen. Daher brauchen wir 
wieder einen  neuen Platz: 

 
Gabi fragt bei „Mara“ in Wengen 
Willi fragt im „Strandhotel“ 
Margret fragt im „Schützengarten“ 
 

 
Nächste Sitzung 

Wegen der Osterferien:  
Donnerstag, 28.4. 2022, 19.30 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben 

Kurzreferat zum Fall des Monats: Peter 
Thema: Töpfermarkt 

 
Anmerkung: Da wir vergessen haben, jemanden für das Impulsreferat des nächsten Falls zu 
benennen, hat sich Peter dazu bereit erklärt. 

 
 
 


