HOW YOU CAN HELP
JOIN.
We always welcome new members!
ist eine weltweit verbreitete Organisation, die sich für die Menschen-rechte einsetzt, ihren Respekt und ihren Schutz fordert.
Die Vision von Amnesty International ist, dass die Menschenrechte, die in der Internationalen Erklärung der Menschenrechte
verankert sind, weltweit und für alle Menschen gelten sollen.
Seit 50 Jahren setzt sich Amnesty dafür ein, deckt Menschenrechtsverletzungen auf und versucht auch, ihnen vorzubeugen.
Durch unterschiedlichste Aktionen macht Amnesty auf die
Menschen aufmerksam, deren Rechte verletzt wurden, und
verlangt Gerechtigkeit. 2,2 Millionen Mitglieder in mehr als
150 Ländern ermöglichen es, dass Amnesty Regierungen,
Politiker, Firmen und Nicht-Regierungsorganisationen in ihren
Entscheidungen beeinflussen kann.
Aktivisten greifen Menschenrechtsthemen auf und üben
öffentlich Druck aus, z. B. durch Demonstrationen,
Mahnwachen, Lobbyarbeit und Internet-Kampagnen.
Amnesty ist unabhängig von jeder Regierung, politischer
Ideologie, wirtschaftlichen Interessen oder Religion und wird
hauptsächlich durch Mitgliedschaft und Spenden finanziert.
Indem Sie Mitglied werden oder spenden, können Sie Amnesty
im Kampf um die Menschenrechte unterstützen.

TAKE PART.
Writing a letter or signing an online petition can make a difference.
Visit www.amnesty.org or www.amnesty.de for more information.

DONATE.
As an independent, non-commercial organisation, Amnesty
International depends on the financial support of individuals.
The money Amnesty raises is used to research reports of human
rights abuses, to coordinate responses to them and to raise
public awareness of human rights issues. You can support our
group directly with an online donation or a regular bank order.

Wie können Sie helfen:
Wir freuen uns immer über neue Mitglieder!

Nehmen Sie Teil:
Schreiben Sie Briefe, unterschreiben Sie online-Petitionen.
Sie können etwas bewirken! Unter www.amnesty.org oder
www.amnesty.de gibt es mehr Information.

Spenden:
Als unabhängige Organisation hängt Amnesty von der finanziellen
Unterstützung des einzelnen ab. Die Einnahmen von Amnesty
werden für Aktionen zum Schutz der Menschenrechte verwendet.
Sie können unsere Gruppe direkt mit einer Spende unterstützen,
online oder per Banküberweisung.
Account No. 80 90 100 · Bank für Sozialwirtschaft . BLZ 370 205 00
Verwendungszweck: Gruppe 1454
FURTHER INFORMATION www.amnesty-muenchen-english.de or www.amnesty-noise.com
CONTACT Amnesty-muenchen-english@googlegroups.com

www.amnesty-muenchen-english.de
www.amnesty-noise.com
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DIE ENGLISCHSPRACHIGE

is a worldwide movement of people who campaign for
internationally recognized human rights to be respected and
protected. Our vision is for every person to enjoy all rights
enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and
other international standards.
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to be involved in the vital work of Amnesty International.

Amnesty-Gruppe in München wurde im Jahr 2000 gegründet,
um ausländischen Bewohnern die Möglichkeit zu geben, bei
Amnesty International aktiv zu werden.

For 50 years, Amnesty has been conducting research on and
generating action to prevent and end grave abuses of human
rights and to demand justice for those whose rights have been
violated. Its 2.2 million members in more than 150 countries
and regions exert influence on governments, political bodies,
companies and intergovernmental groups.
Activists take up human rights issues by mobilizing public
pressure through mass demonstrations, vigils and direct
lobbying as well as online and offline campaigning.
We are independent of any government, political ideology,
economic interest or religion and are funded mainly by our
membership and public donations. You can help make a
real difference by becoming a member or supporter of
Amnesty International.
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of Amnesty at Circus Krone.
Aktivisten greifen Menschenrechtsthemen auf und üben
öffentlich Druck aus, z. B. durch Demonstrationen,
Mahnwachen, Lobbyarbeit und Internet-Kampagnen.
Amnesty ist unabhängig von jeder Regierung, politischer
Ideologie, wirtschaftlichen Interessen oder Religion und wird
hauptsächlich durch Mitgliedschaft und Spenden finanziert.
Indem Sie Mitglied werden oder spenden, können Sie Amnesty
im Kampf um die Menschenrechte unterstützen.

www.amnesty-noise.com

Viele Mitglieder dieser internationalen Gruppe kommen aus
englischsprachigen Ländern, aber auch andere Nationalitäten
aus allen Kontinenten der Welt, aus allen Lebensbereichen
und Altersgruppen, haben sich in dieser Gruppe zusammen
gefunden.
Neben der aktiven Teilnahme an Kampagnen, hat sich die
englischsprachige Amnesty-Gruppe auf das Organisieren von
Events spezialisiert, um zum einen auf die Arbeit von Amnesty
aufmerksam zu machen, zum anderen, um Gelder zu sammeln,
damit die wichtige Arbeit von Amnesty fortgesetzt werden kann.
Bisherige Events waren unter anderem die erfolgreiche Make
Some Noise Konzertreihe mit lokalen, aber auch internationalen
Bands, Kunstausstellungen, Kabarettabende im Gasteig,
Jazz-Abende und Kugeln vor Lachen, das große Event im
Circus Krone anlässlich des 50. Geburtstags von Amnesty.

