
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 Attorney General,

Wendy Galarza is a dedicated childcare worker. Through her work, she strives to create a kinder and 
more compassionate society. It’s an especially important goal in a context where women are often 
abused and killed for being women.

On 9 November 2020, Wendy, too, nearly lost her life to such violence. She attended a feminist 
march in Cancún where police fired shots and she was wounded. She launched a case against the 
police, but those responsible for the violence have not been brought to justice.

Show Wendy that you take violence against women seriously. Impartially and thoroughly investigate 
the violations that she suffered, and ensure that all those responsible are brought to justice.

Yours Sincerely,

Óscar Montes de Oca 
Attorney General of Quintana Roo
Av. Adolfo López Mateos No.500, esquina Nápoles
Colonia Italia, C.P. 77035
Chetumal, Quintana Roo
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