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BESCHREIBUNG 
 
Die Amnesty Gruppen unterstützen durch vielfältige Aktivitäten 
das Organisationsziel „Alle Menschenrechte für alle“. Als Gruppe 
sammeln wir, mehr als zwölf Aktivist*innen, jedes Jahr tausende 
Unterschriften gegen Menschenrechtsverletzungen, thematisieren 
Menschen- und Freiheitsrechte in der Covid-19 Pandemie und 
im Rahmen von internationalen Kampagnen und arbeiten in 
Netzwerken (Arbeit, Wirtschaft und soziale Rechte, Flucht & 
Migration, Frauenrechte, Todesstrafe, Regionsschwerpunkte etc.) 
mit. 

MENSCHENRECHTE 
Amnesty International ist eine seit 1961 weltweit tätige 
Menschenrechtsorganisation, deren Ziel „Alle Menschenrechte für alle“ ist. 
Die Einhaltung der Menschenrechte wird auf vielfältige Art und Weise 
eingefordert. Sei es durch das Sammeln von Unterschriften für konkrete 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen und dem Erzeugen von Druck auf 
die jeweiligen Regierungen, sei es durch die internationale Aufmerksamkeit 
für lokale Menschenrechtsverteidiger, durch Lobbying bei der 
Gesetzeserstellung oder durch allgemeine Kampagnen zu ausgewählten 
Themen mit Menschenrechtsbezug. 

Amnesty International has been a human rights organization that has been active 
around the world since 1961 and whose goal is “All human rights for all”. 
Compliance with human rights is demanded in a variety of ways. Be it by 
collecting signatures for specific victims of human rights violations and generating 
pressure on the respective governments, be it through international attention for 
local human rights defenders, through lobbying when drafting laws or through 
general campaigns on selected topics related to human rights. 

The Amnesty groups support the organizational goal of “All human 
rights for all” through a variety of activities. As a group, more than 
twelve activists, we collect thousands of signatures against human 
rights violations every year, address human and freedom rights in the 
Covid-19 pandemic and in the context of international campaigns and 
work in networks (work, business and social rights, flight & Migration, 
women's rights, the death penalty, regional focus, etc.). 
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