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BRIEFMARATHON 2018
Jedes Jahr im Dezember schreiben hunderttausende Menschen im Rahmen des Brief-
marathons von Amnesty International Briefe, Appelle, E-Mails und Postkarten für Men-
schen, die sich in Gefahr befinden.
Gemeinsam drücken wir mit diesen Aktionen Solidarität mit Menschen aus, deren Mut
und Ausdauer uns inspirieren. Gleichzeitig üben wir auch direkt Druck auf die politisch
Verantwortlichen aus, zu handeln. Ein einzelner Brief an die Behörden kann ungelesen
weggelegt werden – aber hunderttausende Briefe, E-Mails, Faxe und Postkarten, die alle
auf die Einhaltung der Menschenrechte pochen, können nicht ignoriert werden!

Mehr Information und alle Fälle mit Petitionen auf regionwien.amnesty.at

Ich bin deshalb so unbeirrbar, weil ich enorme
Unterstützung erfahre. Amnesty International und andere

haben mir eine weltweite Plattform gegeben, um eine
falsch dokumentierte Geschichte neu zu schreiben. Güte
und Freundlichkeit erinnerten mich daran, dass ich ver-

letzt, nicht aber gebrochen bin.

Shackelia Jackson, Jamaika, fordert Gerechtigkeit für ihren Bruder, der
widerrechtlich von der Polizei erschossen wurde DEINE STIMME ZÄHLT!

Gemeinsam verändern wir die Welt

NI YULAN WIRD NICHT MEHR BEDROHT. 
Ni Yulan setzt sich seit Jahren für
die Opfer von Zwangs räumungen in
Peking ein. Wegen ihres Aktivismus wurde sie von
den chinesischen Behörden mehrfach inhaftiert, schi-
kaniert und eingeschüchtert. 2002 wurde Ni Yulan auf
einer Polizei dienststelle so schwer gefoltert, dass sie
seitdem im Rollstuhl sitzt. Seit ihrer Freilassung wur-

den sie und ihre Familie immer wieder aus ihrer Wohnung vertrieben oder daran
gehindert eine zu mieten.
Seit ihrem letzten Umzug haben die Einschüchterungen der Polizei aufgehört und
Ni Yulan betonte, dass der internationale Einsatz zu ihrem Fall zu dieser Ver -
besserung beigetragen hat. 

ERFOLGE



BRASILIEN: STADTRÄTIN ERSCHOSSEN.
Am 14. März 2018 wurde die
Menschenrechtsverteidigerin Ma -
rielle Franco gemeinsam mit ihrem
Fahrer Anderson Gomes in ihrem
Auto erschossen. Die angesehene
Stadträtin von Rio de Janeiro hatte
sich für die Rechte von LGBTI-
Personen, schwarzen Frauen und
jungen Menschen eingesetzt und
illegale Hin richtungen durch die
Polizei angeprangert.

Ich danke euch vielmals für alles, was ihr für uns getan habt!“

MAROKKO: SCHIKANEN GEGEN SOZIALE
AKTIVISTIN. Nawal Benaissa
schloss sich der „Hirak“-Be -
wegung in der Rif-Region an, um
sich für soziale Ge rechtig keit und
bessere Ge sund heits versorgung
einzusetzen. Sie nahm an Pro -
testen teil und vertrat ihr An l iegen
in sozialen Medien. Sie wurde
mehrmals verhaftet und zu einer
bedingten Haftstrafe verurteilt. 

VIETNAM: BLOGGERIN IN FREIHEIT. In
Onlinebeiträgen machte Mẹ Nấm
("Mother Mushroom")  auf Poli -
zei  gewalt, Armut, Umwelt zer -
störung und Menschen  rechts ver -
letzungen aufmerksam und war
dafür in Haft. Sie wurde am 17.
Oktober freigelassen und flog mit
ihrer Familie in die USA. 
Amnesty wollte in diesem Brief -
marathon ihren Fall aufgreifen.

   
IRAN: MENSCHENRECHTS VERTEIDIGERIN
IN HAFT. Die Gewissensge fangene
Atena Daemi wurde wegen ihrer
friedlichen Menschen rechts -
arbeit zu sieben Jahren Haft ver-
urteilt: Sie hatte Flugzettel verteilt
und in sozialen Medien Kritik an
der Todesstrafe im Iran geäußert
und sich für Frauen- und
Kinderrechte eingesetzt. Immer
wieder wurde sie von Sicher -
heitskräften misshandelt.

KIRGISTAN: DISKRIMINIERT AUF GRUND
VON BEHINDERUNG. Seit einem
Autounfall 2002 sitzt Gulzar
Duishenova im Rollstuhl.
Tagtäglich kämpft sie mit
Barrieren, etwa beim Zugang zu
Gebäuden oder öffentlichen Ver -
kehrsmitteln. Sie hat es zur
Lebens aufgabe gemacht, sich
dafür einzusetzen, dass Men -
schen mit Behinderungen ein
Leben in Würde führen können.

SÜDAFRIKA: KAMPF GEGEN TITAN-
KONZERN. Nonhle Mbuthuma
kämpft gegen einen Berg -
baukonzern, der in einer jahr-
hundertealten Kultur landschaft
Titan abbauen will. Wegen ihres
Einsatzes für Nachhaltigkeit
wird Nonhle Mbuthuma ständig
eingeschüchtert und bedroht.
Es wurde sogar versucht, sie zu
ermorden.

KENIA: ZWANGSRÄUMUNGEN BEI INDI-
GENER GEMEINSCHAFT. Mitglieder
der Sengwer-Gemeinschaft wer-
den gewaltsam von ihrem ange-
stammten Land im Embobut-
Wald vertrieben. Im Namen des
Umweltschutzes haben seit 2012
Angehörige der Forstbehörden
und der Polizei ca. 2.600 Häuser
niedergebrannt; dabei wurden
rund 4.600 Menschen obdach-
los.

INDIEN: DROHUNGEN GEGEN ADIVASI-
AKTIVISTIN. Pavitri Manjhi wurde wie
andere Mitglieder ihrer Adivasi-Ge -
meinde gezwungen, ihr Land zu
verkaufen, damit dort zwei Kraft -
werke gebaut werden. Da gegen
reichte sie in ihrer Rolle als
Gemeinde vor steherin beinahe 100
Anzeigen ein. Seither wurde sie
mehrmals bedroht; es wird Druck
ausgeübt, die Be schwerden
zurückzuziehen. 

Die chinesische Wohnrechtsaktivistin Ni Yulan, die jetzt nicht
mehr von den Behörden schikaniert wird

UKRAINE: AKTIVISTIN VON RECHTSEX-
TREMER GRUPPE ANGEGRIFFEN. Am
8. März 2018 organisierte Vitalina
Koval eine friedliche Demonstra -
tion für Frauen- und LGBTI-
Rechte. Die Demon strierenden
wurden beschimpft und mit
Farbe überschüttet. Diese An -
griffe sind Teil einer Ein schüch -
terungs welle durch rechts -
extreme Gruppierungen.

ERFOLG

VENEZUELA: HILFE FÜR  JUGENDLICHE.
Die 24-jährige Geraldine Chacón
leitet eine NGO, die mit gefähr-
deten Ju gend  lichen  arbeitet. Im
Februar 2018 wurde sie vom
Geheim dienst verhaftet und
nach vier Monaten unter ent-
setzlichen Haftbedingungen frei-
gelassen. Sie darf das Land nicht
verlassen und kann jederzeit ver-
haftet werden.


