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Veranstaltungs-Checkliste “WRITE FOR RIGHTS” 

✓     Ihr Engagement für die Menschenrechte. 

✓     Diese kleine Checkliste. 

 Beginnen Sie mit etwas Einfachem: Lesen Sie die Geschichten der Menschen, für die wir 

uns einsetzen, auf www.write4rights.amnesty.lu  

 Überlegen Sie sich einen Treffpunkt für Ihre Veranstaltung: ob zu Hause, in Ihrem örtlichen 

Café/Kneipe, an Ihrer Universität oder in Ihrem Büro, usw. 

 Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit: Vergessen Sie nicht, Ihre Räumlichkeiten zu 

reservieren, wenn es sich um einen öffentlichen Raum handelt, oder mit dem Besitzer zu 

sprechen, wenn es sich um eine Kneipe oder ein Café handelt.  

 Machen Sie die Veranstaltung bekannt: Hängen Sie die von uns kostenlos zur Verfügung 

gestellten Plakate auf, veröffentlichen Sie die Informationen in den sozialen Netzwerken 

und laden Sie Ihre Bekannten ein.   

 Seien Sie am Tag der Veranstaltung früh da, um den Platz einzurichten. 

 Vergessen Sie nicht, Ihr Kit zu bestellen, welches alle notwendigen Materialien enthält!  

o Stifte 

o Plakate 

o Situationsbeschreibungen 

o Solidaritätspostkarten 

o Modellbriefe an Behörden 

o Petitionen 

o Letter Writing Heft  

 Bevor Sie die Veranstaltung beginnen, stellen Sie sich vor und bedanken sich bei allen 

Teilnehmern:  

 

Hallo zusammen! 

 

Ich arbeite derzeit ehrenamtlich bei Amnesty International Luxemburg und habe 

beschlossen, diesen "Write for Rights"- Abend zu organisieren, um die Menschenrechte zu 

fördern und gefährdete Menschen zu verteidigen.  

 

Danke, dass Sie alle hier sind. Indem wir einen Brief schreiben, tragen wir zur Achtung der 

Menschenrechte bei und unterstützen die Menschenrechtsverteidiger, die ihr Leben 

riskieren, um Gerechtigkeit und unsere Menschenrechte zu verteidigen. 

 Machen Sie einige Fotos - Bitten Sie alle Teilnehmer um Erlaubnis, bevor Sie Fotos machen. 

Mit ihrer Erlaubnis werden wir einige der Bilder auf unseren Sozialen Medien Kanälen 

veröffentlichen. @amnesty_luxembourg (Instagram); Amnesty International Luxemburg 

(Facebook) 
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 Ganz wichtig: Teilen Sie uns mit, wie Ihre Veranstaltung gelaufen ist und wie viele Briefe 

oder Unterschriften Sie gesammelt haben! Sie können dies über die Website der Kampagne 

tun. 

 Wir werden die Briefe in Ihrem Namen verschicken! Bitte geben Sie sie bis zum 31. Januar 

2023 in unserem Büro ab! 
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