
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

&

Dear Mr. Bailey, 

I am writing now to urge you to immediately drop the charges against Dr. Scott Warren (case 4:18-
cr-00223-RCC-BPV), which appear to constitute a retaliatory and politically motivated violation of his 
protected rights as a Human Rights Defender.
Amnesty International acknowledges the volunteer activities of Dr. Warren and his associated 
organization No More Deaths as vital humanitarian aid directed at upholding the right to life of 
migrants and preventing the further arbitrary deaths of thousands more migrants and asylum seekers in 
the Sonoran Desert. 
Amnesty International is opposed to the criminalization of humanitarian aid and calls on all states to 
ensure that their laws are not misused to target and harass human rights defenders working for the 
rights of migrants, asylum-seekers and refugees, or others whose lives and other human rights are at 
risk.
Human rights defenders and their organizations must be able to carry out their work in a safe and 
enabling environment, free from fear of reprisals. 
We call on you to immediately drop all the charges against Dr. Warren.
Thank you for your attention to my request.

Yours sincerely,

2019 
C081

Mr. Michael Bailey
First Assistant United States Attorney
United States Courthouse 
405 W. Congress Street, Suite 4800 
Tucson, Arizona 85701 

 Please drop the charges against Scott Warren
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