Permanent Mission of
the Republic of South Sudan
to the United Nations
336 East 45th Street, 5th Floor
New York, NY 10017
USA

Date:

Dear Ambassador,
I am writing in concern for Magai Matiop Ngong, a 17-year-old on death row in South Sudan.
He was 15 years old when he was convicted of the murder of his cousin and sentenced to death by
hanging. During his trial, Magai told the judge that he was only 15 years old at the time of the crime
and that his cousin’s death was an accident. Magai did not have a lawyer during his trial.
Anyone below 18 years of age at the time they were involved in a crime, must not be sentenced to
death, let alone be executed. How old they are at the time of trial or sentencing is not relevant.
The use of the death penalty against people like Magai is strictly prohibited by Section 21(2) the
Transitional Constitution of the Republic of South Sudan, 2011 and under international human
rights law (Article 37(a) of the Convention on the Rights of a Child, to which South Sudan is a party.
Last year, seven people were hanged in South Sudan: one of them, like Magai, was just a child. This
must stop and Magai’s death sentence must be cancelled.
Yours sincerely,

Unterschrift

Absender*in

Vorname:*

Nachname:*

HNr: TNr:*

Straße:*

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.

Postleitzahl:*

Ort:*

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.

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.
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Telefonnummer:

Mailadresse:

Geburtsdatum:

Bitte sende diesen Brief an:
Amnesty International Österreich
Lerchenfeldergürtel 43/4/3, 1160 Wien

President Rodrigo R. Duterte
President of the Philippines
Malacañang Complex,
J.P. Laurel Street,
San Miguel, Manila 1005,
PHILIPPINES

Datum:

Sehr geehrter Herr Präsident,
die Klimakrise betrifft alle Länder, aber Ihr Land hat die Folgen 2013 mit dem Wirbelsturm „Yolanda“
besonders stark zu spüren bekommen. Zu den Überlebenden des Taifuns zählt Marinel Sumook Ubaldo,
die damals erst 16 Jahre alt war und heute eine führende Aktivistin im Kampf gegen die Klimakrise ist.
Die Menschen in ihrem Heimatort Matarinao im Osten der Insel Samar und in anderen betroffenen Gebieten leiden bis heute unter den Auswirkungen des Taifuns. Sie leben in ungesunden Verhältnissen, die es
ihnen erschweren, ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Es ist die Aufgabe Ihrer Regierung, den Wiederaufbau von Infrastruktur und Gebäuden zu unterstützen
und die Grundversorgung der Bevölkerung (mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Strom, Toiletten etc.)
zu gewährleisten.
Daher fordere ich Sie auf, alles dafür zu tun, dass die Bevölkerung Matarinaos und anderer vom
Wirbelsturm „Yolanda“ betroffener Orte die notwendige Unterstützung erhält und unter annehmbaren
Bedingungen leben kann.
Hochachtungsvoll,
Unterschrift

Absender*in

Vorname:*

Nachname:*

HNr: TNr:*

Straße:*

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.

Postleitzahl:*

Ort:*

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.

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.
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