
1

 BEZIRKSINFO
Amnesty Mittel- und Oberfranken

Januar 2019

ÜBERBLICK

BEZIRKSVERSAMMLUNGEN 2

Bezirksversammlung I am 26. Januar in Pegnitz
Bezirksversammlung II am 11. Mai in Bamberg
Bezirksvollversammlung im Oktober in Nürnberg/Fürth

WORKSHOPS 2

Asylworkshop
Internetwerkstatt

MATERIAL & KOMMUNIKATION 3

Neue Homepages
Materialausleihe und Neues im internen Bereich

GRUPPEN & AKTIONEN 4

Neustart in Marktredwitz

REGIONALES & SEKTION 5

Regionalversammlung am 16. März in Nürnberg

AUS DER BEZIRKSPOST 5

Direktdialog
Flyer zu Venezuela

TERMINE IM ÜBERBLICK 6

Liebe MitstreiterInnen,

Mit dem Start in das neue Jahr erhaltet ihr hiermit einen kurzen Überblick über das, was 2019 für 
uns Neues ansteht. Das geht allerdings nicht, ohne vorher Danke zu sagen für all die guten Aktionen 
und Zusammenarbeit in 2018! Spätestens nach einer Stunde Bericht aus den Gruppen bei einer 
Bezirksversammlung, bei der nur ein Drittel der Gruppen da sind, kann man erahnen, wie viel Einsatz 
und Tatkraft in unseren Gruppe jedes Jahr dafür sorgen, dass Menschenrechte vor Ort ein Gesicht 
bekommen. Gerade weil das Klima für die Menschenrechte rauer wird, ist es wichtig, dass wir uns 
weiter gegen den Wind stemmen. Deswegen wünsche ich euch auch für 2019 jede Menge 
Standfestigkeit!

Um unsere Arbeit in den Gruppen besser auszubauen und zu koordinieren gibt es dieses Jahr einige 
Neuerungen: Wir werden drei statt zwei BVs durchführen, dafür werden zwei der 
Bezirksversammlungen dazu genutzt, sich inhaltlich und methodisch untereinander auszutauschen. 
Connie hat noch Plätze frei in ihrem Asylworkshop, bei dem es eine Einführung in Asylarbeit für 
Nicht-Experten geht und die Frage, was man außer Beratung eigentlich machen kann. 

Im Bereich Technik steht eine Umstellung der Amnesty-Homepages auf das neue Wordpress-System 
an, die alle durchführen müssen, die noch das alte Wikisystem nutzen, da die alten Seiten 
abgeschalten werden müssen. Dabei unterstützen wir euch mit unserer Internetwerkstatt. Außerdem 
nimmt unsere eigene Bezirkshomepage Gestalt an, auf der ihr mehr Infos und aktuelle Termine findet.
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Es stehen die nächste Regionalkonferenz in Nürnberg an, die Mitgliederkonferenz in Hamburg, und 
für die Daheimgebliebenen suchen wir ein paar Interessierte besonders aus dem Bereich Nordost 
(Hof, Pegnitz, Kulmbach, Bayreuth), die Lust hätten, der Gruppe Marktredwitz bei ihrem „Neustart“ 
etwas unter die Arme zu greifen.

Somit auf ein gutes Neues!

Jutta

für das Bezirksteam

Hinweis

Die Lesbarkeit des Newsletters erleichtert werden durch zwei Symbole:  sind Themen, die eine aktive 
Rückmeldung/Aktion durch die betroffenen Gruppen(sprecher) erfordern,  Angebote und Anfragen, die offen 

für alle Mitglieder sind.

Achtung: Unsere aktuelle Homepage (siehe unten!) ist https://mitteloberfranken.amnesty-international.de/

BEZIRKSVERSAMMLUNGEN

Bezirksversammlung I am 26. Januar in Pegnitz

In der ersten Bezirksversammlung wird es die Gelegenheit geben, den Fokus auf inhaltliches zu legen,
so dass wir uns bei Themen weiterbilden können – und sie hoffentlich besser in unsere Arbeit 
integrieren können. Sie wird am Samstag, 26. Januar zwischen 10:30 Uhr und 15 Uhr in Pegnitz 
stattfinden. Zwei Themen stehen schon fest: der Umgang mit dem Polizeiaufgabengesetz (PAG) und 
Arbeit von Queer Amnesty (also zu LGTBI) im Bezirk. Bei beiden Themen geht es auch darum, 
gemeinsam zu überlegen, wie wir sie besser in der Region etablieren können. Und es wäre noch Platz 
für ein drittes Thema! Wenn euch hierzu etwas einfällt, meldet euch! Ihr erhaltet demnächst auch 
noch eine detaillierte Einladung.

Bezirksversammlung II am 11. Mai in Bamberg

Die zweite Bezirksversammlung wird am 11. Mai zu ungefähr ähnlicher Uhrzeit in Bamberg 
stattfinden. Hier soll der Fokus mehr auf dem HowTo der Gruppenarbeit liegen – also Dinge wie 
Mitgliederwerbung, Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerken o.ä., die relevant sind. Die Agenda ist noch 
offen, und Vorschläge notwendig!

Bezirksvollversammlung im Oktober in Nürnberg/Fürth

Im Oktober schließlich findet die Vollversammlung im Großraum Nürnberg statt, mit den üblichen 
Wahlen, Jahresberichten etc. Hierfür wird noch eine ausrichtende Gruppe gesucht!

WORKSHOPS

Asylworkshop

Im Asylworkshop sind noch Plätze frei! Er findet am 9. Februar 2019 im Nachbarschaftshaus statt, 
und auch nach dem Anmeldeschluss könnt ihr euch noch bei Connie anmelden asyl@amnesty-mittel-
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oberfranken.de. 

Nachdem in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Fragen zu Asylthemen und Unsicherheiten
in Bezug auf unser Mandat als Menschenrechtsorganisation von lokalen Gruppen des Bezirks 
kommuniziert wurden, möchten wir diese Themen und Fragen in einem eintägigen Workshop mit euch
aufgreifen. Der Workshop befähigt nicht zur Asylberatung! Allerdings soll im zweiten Teil vor allem 
auch der Umgang mit Einrichtungen der Asylarbeit vor Ort (Ankerzentrum, Abschiebegefängnis etc.) 
diskutiert werden.

Auführliche Infos findet ihr auf unserer Homepage oder direkt in der Ausschreibung hier. Auf der 
Homepage könnt ihr euch durchklicken (Passwort: bezirkMOF).

Internetwerkstatt

Funktioniert eure Homepage noch? Wenn ihr das alte Wikisystem benutzt, stehen die Chancen nicht 
gut und ihr müsst auf das neue Wordpress-Angebot der FK Internet umziehen. 

Um euch den Umzug zu erleichtern, bieten wir offene Internetwerkstätten an – die nächste durch 
unsere Wordpress-Fachfrau Hanna am 9. Januar ab 19:30 Uhr bei ihr in Nürnberg. Wer sich dafür 
interessiert, wie man Inhalte auf den neuen Homepages pflegt, kommt einfach vorbei – bei Nicht-
Nürnbergern am besten schon mit neuer Homepage (wie die Erstellung geht, siehe hier).
Interessierte melden sich bitte direkt bei Hanna unter internet@amnesty-nuernberg.de, Vorkenntnisse 
sind keine vonnöten!

MATERIAL & KOMMUNIKATION

Neue Homepages

Wie oben schon geschrieben, findet ihr unsere Homepage aktuell unter 
https://mitteloberfranken.amnesty-international.de/. Das liegt vor allem daran, dass auch wir nicht 
rechtzeitig unsere Homepage haben umstellen lassen. Nach einer Durchsicht durch die Gruppenseiten
sieht es so aus, als ob ein Großteil der Gruppen noch die alten Wikisysteme benutzt. Diese werden 
spätestens innerhalb der nächsten drei Monate deaktiviert. Ihr müsst daher eine neue Homepage 
erstellen! Nürnberg hat es vorgemacht, und wir unterstützen euch gerne bei der Einrichtung der neuen
Seite. Wie eine fast fertige Seite aussieht seht ihr auf unserer Homepage oder unter  www.amnesty-
nuernberg.de

Wordpressseiten für Gruppen

Weil es gar nicht so schwer ist, eine neue Seite
einzurichten, gibt es auf unserer Bezirksseite einen kurzen 
Leitfaden zur Erstellung einer neuen Wordpressseite – wenn
ihr schon eine Domain auf dem Server der FK Internet
habt, geht es ziemlich schnell. Sucht euch ein
internetaffines Mitglied, schaut in den Leitfaden und es tut
gar nicht mehr weh :) 

Nutzen der Bezirkshomepage

Ihr könnt in der Zwischenzeit allerdings eure wichtigsten
Infos auch auf unsere Bezirkshomepage stellen – denn jede
Gruppe hat dort eine kleine Unterseite! Entweder ihr nutzt
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unseren „all inclusive“-Service und schickt uns einfach eure Infos an aktionen@amnesty-mittel-
oberfranken.de. Oder aber ihr lasst euch für euer internetaffines Mitglied einen Zugang zur Homepage 
durch uns erstellen und könnt selbst über eure Inhalte herrschen – genauer erklärt in diesem 
Leitfaden.

Materialausleihe und Neues im internen Bereich

Inzwischen verfügt unsere Homepage auch über einen internen Bereich (unter Unsere Angebote  Für→ Für
Mitglieder), auf den ihr mit dem Passwort „bezirkMOF“ zugreifen könnt. Dort findet ihr nicht nur Infos
und Einladungen für Workshops und Bezirksversammlungen, und deren Protokolle, sondern auch eine 
neue Sammlung von Materialien und eine Ausleihmöglichkeit für unser Material. 

Ausleihliste Online

Bei uns könnt ihr verschiedene Dinge ausleihen, besonders einen gelben und schwarzen Pavillon für 
Infostände, T-Shirts und seit neuestem ein großes Banner für Fassaden. Damit die Koordination für 
die Ausleihe einfacher wird, findet ihr nun im internen Bereich der Homepage eine Ausleihliste, in die
ihr euch direkt eintragen könnt, wenn ihr etwas von unserem Material für eine bestimmte Zeit 
reservieren wollt. Bitte tragt frühstmöglich ein, wenn ihr etwas vom Material ausleihen wollt!

Neuer Pavillon und Banner

Wie auf der Bezirksversammlung beschlossen haben wir nun einen zweiten
Pavillon (3mx3m), aktuell noch in ganz schwarz, der ebenso ausgeliehen
werden kann. Bei nächster Möglichkeit wird er mit Amnesty-Logo etc. verziert
werden.

Außerdem hatten wir für das Kogruppen-Treffen ein Banner erstellt, das mit
seinen 4m x 2,75m ideal geeignet ist, um auf Fassaden o.ä. großflächig
verwendet zu werden. Auch das kann ausgeliehen werden! 

GRUPPEN & AKTIONEN

Neustart in Marktredwitz

Dass Gruppen Phasen und Generationen durchlaufen, ist alt bekannt. Die Kunst bei einem 
anstehenden Generationenwechsel besteht allerdings darin, einen guten Übergang hinzukriegen, so 
dass jüngere einen guten Platz in der Gruppe finden und ältere, die Verantwortung weitergeben wollen,
auch motivierte Nachfolger finden. Da die Gruppe Marktredwitz gerade an so einer Umbruchschwelle 
steht, wollen wir versuchen, hier neue Mitglieder zu werben und die Vernetzung unter den Gruppen in 
der Gegend so zu stärken, dass man sich bei Aktionen auch mal gegenseitig aushelfen kann. Konkret 
ist im Frühjahr eine Abendveranstaltung angedacht in Marktredwitz a la „Warum sich der Einsatz für 
die Menschenrechte lohnt“, zu dem wir Interessenten aus der ganzen Gegend einladen wollen.

Deswegen suchen wir besonders aus den Gruppen im Nordosten (Hof, Bayreuth, Pegnitz, ggf. 
Kulmbach) Leute, die bei diesem Neustart etwas unterstützen wollen und längerfristig Interesse daran
haben, die Arbeit in der Region etwas zu vernetzen. Aus den Gruppen im Nachbarbezirk, Weiden und 
Tirschenreuth, sind schon einige im Boot – nun brauchen wir euch! Amnesty-Erfahrung ist nicht 
zwingend notwendig, und den Zeitaufwand dabei bestimmt ihr selbst – in der Minimalversion werdet 
ihr einfach auf eine Emailliste gesetzt. Meldet euch bei Interesse bei Jutta (jutta.schnabel@amnesty-
mittel-oberfranken.de) – gerne natürlich auch Mitglieder aus anderen Gruppen!
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REGIONALES & SEKTION

Regionalversammlung am 16. März in Nürnberg

Die jährliche Versammlung aller Mitglieder und Gruppen in Bayern tourt durch die Bezirke – und 
dieses Jahr ist unser Bezirk dran! Am 16. März treffen sich im Nachbarschaftshaus in Gostenhof alle 
interessierten Mitglieder und Gruppen, um sich über besonders für die Region relevante Themen 
auszutauschen, die bayernweite Aktion anzudenken und Infos über die aktuellen Aktionen bei 
Amnesty lokal und in der Sektion auszutauschen. Herzliche Einladung!

Mitgliederkonferenz in Hamburg

2019 geht die nächste Mitgliederkonferenz in den hohen Norden - nach Hamburg (Wilhelmsburg)! Der
Lenkungskreis für die MK lädt euch dorthin herzlich von 9.-10. März ein. Der Lenkungskreis sind 
Catherine Devaux aus Karlsruhe, Wassily Nemitz aus Dresden und Maike Voigt aus Bayreuth. Man 
erreicht sie unter lenkungskreis@amnesty.de.

Die Anmeldung für die nächste Mitgliederkonferenz in Hamburg startet voraussichtlich am 7. Januar 
2019 im Intranet und endet am 10. Februar. Das ist der offizielle Anmeldeweg!

Fragen bezüglich der Anmeldung und Organisation könnt ihr an mitgliederkonferenz@amnesty.de 
richten – die Email geht dann ans Sekretariat nach Berlin. Die KM ist offen für alle Mitglieder, und 
Fahrtkosten können erstattet werden!

AUS DER BEZIRKSPOST

Direktdialog

Es ist wieder Zeit, jetzt für das Jahr 2019 zurückzumelden, wo der Direktdialog (also die externe 
Agentur) werben darf. Dazu müssen die Gruppensprecher idealerweise bis Mitte Januar Rückmeldung 
geben. Die Zustimmung kann zeitlich begrenzt werden, z.B. nur für die Frühjahrs- oder nur für die 
Sommerkampagne. Angedacht ist die Kampagne in Nürnberg, Ansbach, Bayreuth, Bamberg, Hof, 
Coburg, Erlangen, Forchheim, Fürth, Schwabach, Kulmbach, Herzogenaurach, Kronach, Sonneberg, 
Neumarkt und Roth – also bei fast allen Gruppen. Die betroffenen Gruppen erhalten nochmal eine 
gesonderte Mail. 

Flyer zu Venezuela

Die Venezuela-Kogruppe hat einen neuen Flyer, der bei ihnen bestellt werden kann. Aus der Mail: „Wir
haben einen allgemeinen Flyer zu Venezuela, zu der Lage im Land und der humanitären Kathastrophe 
gestaltet. Es wäre schön und wichtig, wenn ihr möglichst viele Flyer bei mir bestellt und unter die 
Leute bringen würdet. Vielleicht lassen sie sich auch im Rahmen des Briefmarathon einsetzen, der ja 
einen Fall aus Venezuela enthält. Leider sind mir die teilnehmenden Gruppen nicht bekannt. (Kontakt:
Chile.Venezuela.Ko@amnesty-chile.de)“
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TERMINE IM ÜBERBLICK
9.1.19, 19:30 Nürnberg Internetwerkstatt

26.1., 10:30 Pegnitz Bezirksversammlung I

9.2., 10:30 Nürnberg Asylworkshop

9.-10.3. Hamburg Mitgliederkonferenz

16.3., 10:30 Nürnberg Regionalkonferenz Süd

11.5., 10:30 Bamberg Bezirksversammlung II
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