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Die Chemnitzer Stadtgruppe von Amnesty International sucht 

EHRENAMTLICHE UNTERSTÜTZER_INNEN  

Amnesty International setzt sich seit 1961 für die weltweite Durchsetzung der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte ein. Wir treten ein für eine Welt, in der Menschen nicht wegen ihrer 
politischen Überzeugungen inhaftiert werden, eine Welt ohne Folter und Unterdrückung, Rassismus 
oder Diskriminierung, in der die Würde eines jeden Menschen geachtet wird. Wir sind unabhängig 
von Regierungen, politischen Parteien, Ideologien, Wirtschaftsinteressen oder Religionen; unsere 
Arbeit wird ausschließlich durch Spenden finanziert.  

In unserer ehrenamtlichen Gruppe in Chemnitz engagieren sich Schüler_innen, Studierende und 
Arbeitstätige, um vor Ort auf weltweite Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. 
Dazu organisieren wir zum Beispiel Filmabende, Podiumsdiskussionen, Unterschriftensammlungen, 
Flashmobs, Kundgebungen und vieles mehr.  

Du möchtest Dinge bewegen, anstatt zuzusehen, wie die Rechte und Freiheiten von Menschen 
mit Füßen getreten werden? Dann haben wir genau nach dir gesucht! 

Was dich erwartet: 

 Du sammelst praktische Erfahrungen in politischer Arbeit mit einer der größten 
internationalen Nichtregierungsorganisationen. 

 Du arbeitest mit einem aktivistischen, hierarchiefreien Team, das dir mit Rat und Tat zur 
Seite steht. 

 Du bringst dich entsprechend deiner persönlichen Stärken und Fähigkeiten ein und 
unterstützt bei der Veranstaltungsorganisation, der Öffentlichkeitsarbeit oder beim 
persönlichen Gespräch am Infostand. 

 Entsprechend deiner thematischen und fachlichen Interessen kannst du zu bestimmten 
Ländern oder Menschenrechtsthemen arbeiten und bringst frische Ideen für interessante 
Aktionen mit. 
 

Was du brauchst: 

 Du interessierst dich für Menschenrechtsthemen, hast ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden 
und denkst im globalen Kontext. 

 Du bist eine offene Natur und verstehst es, deine Mitmenschen von den Themen, die dir am 
Herzen liegen, zu überzeugen. 

 Du kannst regelmäßig an unseren Gruppentreffen teilnehmen und dich entsprechend deiner 
zeitlichen Kapazitäten an der Planung und Durchführung von Aktionen beteiligen. 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns unter post@amnesty-chemnitz.de 
und komme zu einem unserer regelmäßigen Gruppentreffen! 
 


