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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

&

Your Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud,

I am writing to you regarding the imprisoned women human rights defenders LOUJAIN AL-
HATHLOUL, SAMAR BADAWI and NASSIMA AL-SADA.
They were detained in 2018 together with several other women activists, following a sweeping wave 
of arrests targeting human rights activists. Many of the women activists brought to trial have 
campaigned against the long-standing ban on women driving in Saudi Arabia, and for the end of the 
male guardianship system.
I call on you to drop all charges against Loujain al-Hathloul, Samar Badawi and Nassima al-Sada and 
the other 10 women activists.
Furthermore, I urge you to release immediately and unconditionally those still detained, as they are 
prisoners of conscience, solely detained for peacefully exercising their right to freedom of expression, 
assembly and association.

Finally, I also urge you to allow independent monitors into the prisons to investigate allegations of 
torture and other ill-treatment, including sexual abuse, as well as allow foreign diplomats and 
journalists access to the trial sessions.

Yours sincerely,
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King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King 
Royal Court
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