
Ort, Datum

Unterschrift

Die Daten der mit *markierten Felder 
benötigen wir zur Erfüllung des Auftrages, 
den dieses Formular bezweckt. AI möchte 
die Angaben für darüber hinausgehende 
Informationen in postalischer, telefonischer 
oder elektronischer Form zu Aktivitäten rund 
um den Menschenrechtsschutz verarbeiten. 
Dafür benötigen wir eine Einwilligung.

Ja, ich stimme zu.

Detaillierte Informationen sind transparent in 
unserem Datenschutzhinweis: 
www.amnesty.at/datenschutzhinweis. Die 
Zusendung kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft durch eine E-Mail an abmelden@
amnesty.at widerrufen werden.

Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. 

Durch Unterzeichnung der Petition erteilst du deine Zustimmung, dass mit der Vorlage der Petition die von dir angegebenen Daten 
der Pflichtfelder (*) an die verantwortlichen Adressat*innen der Petition übermittelt werden und nimmst zur Kenntnis, dass 
Amnesty International keinen Einfluss darauf hat, ob und gegebenenfalls wie die Daten im Ausland weiter verwendet werden. 

Vorname:*

Nachname:*

Straße:* HNr: TNr:*

Postleitzahl:* Ort:*

Telefonnummer:

Mailadresse:

Geburtsdatum:

Absender*in

Bitte sende diesen Brief an: 
Amnesty International Österreich
Lerchenfeldergürtel 43/4/3, 1160 Wien
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Prime Minister Abiy Ahmed
The Office of the Prime Minister
P.O. Box 1031
Lorenzo Te’azaz Street
ADDIS ABABA

Help stop attacks on protesters in Sudan

Dear Prime Minister Abiy Ahmed, 
 
I am writing to express my deep concern at reports that peaceful protesters are being killed by 
members of the Sudanese Rapid Support Forces militia. 
 
What we have witnessed in the last months is horrific and barbaric. The senseless killing of protestors 
must stop immediately, and those responsible, including at command level, held fully accountable for 
their dreadful acts. 
 
The Transitional Military Council of Sudan must immediately withdraw all members of the Rapid 
Support Forces from policing and law enforcement anywhere in Sudan and especially in Khartoum. 
They must be ordered off the streets and confined to their barracks in the interests of public safety. 
 
We urge you to use your good offices to prevent further killings. 
 
With kind regards,
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