
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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Cyril Ramaphosa
President of the Republic of South Africa
Union Buildings
Private Bag X1000
PRETORIA 0001

Please ensure Nonhle Mbuthuma's safety

Your Excellency, 
 
I am writing to you regarding human rights defender NONHLE MBUTHUMA who is working with 
the Amadiba Crisis Committee to campaign against a proposed titanium mine on their ancestral land. 
As the spokesperson of the group, Nonhle continues to publicly speak out against the mining project. 
For this, she has been threatened, harassed and intimidated by unknown people. Nonhle has survived 
an assassination attempt. 
 
In light of the above I urge you to guarantee’s Nonhle Mbuthuma’s safety and ensure that she is 
protected from harassment and intimidation. 
 
Furthermore, I call on you to order an immediate investigation of the threats and intimidation against 
Nonhle, to make public the investigation's findings and ensure anyone found responsible is brought to 
justice in trials that meet international fair trial standards. 
 
Many thanks for your attention to my request. 
 
With kind regards,

SÜDAFRIKA




