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AMNESTY BRIEFMARATHON
Aktionsunterlagen
AKTIV WERDEN & EMPOWERMENT
Jährlich um den 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, beteiligt sich
Amnesty International Österreich am weltweiten Amnesty Briefmarathon. Dabei verschicken
Menschen auf der ganzen Welt gleichzeitig Hunderttausende von Appellbriefen zugunsten von
Personen, die als Gewissensgefangene inhaftiert sind, die gefoltert und misshandelt werden,
oder sich aufgrund ihres friedlichen Engagements für die Menschenrechte anderweitig in
Gefahr befinden. Mit dem Briefmarathon erinnert Amnesty auch an die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte der UNO, welche am 10. Dezember 1948 unterzeichnet wurde.

EINE IDEE
Alles begann mit einer jungen polnischen Frau und einer Erfahrung, die sie von ihrer AfrikaReise mitbrachte: Sie berichtet von Events, bei denen Menschen 24 Stunden lang
Protestbriefe an die Regierung schrieben. Am 10. Dezember 2001, ein paar Monate und einige
Telefonate nach dieser Reise, führte eine Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der
polnischen Sektion von Amnesty International in Warschau ebenfalls einen Briefmarathon
durch. Die Teilnehmenden trafen sich 24 Stunden lang, schrieben 1.000 Briefe zugunsten
ausgewählter Gewissensgefangener und schickten sie an die Regierungen der betreffenden
Länder. Die Aktion war ein großer Erfolg und verbreitete sich bald über ganz Polen. Zwei Jahre
später wurde die Idee von Amnesty-Sektionen in der ganzen Welt aufgenommen. Inzwischen
ist der Amnesty Briefmarathon das weltweit größte Menschenrechts-Event. Allein im letzten
Jahr beteiligten sich Menschen aus über 200 Ländern am Briefmarathon, insgesamt wurden
sogar 6 Millionen Appellbriefe für Menschen in Gefahr verschickt wurden.

DAS ZIEL
Ziel des Briefmarathons ist es, während des Aktionszeitraums weltweit möglichst viele
Menschen dafür zu gewinnen, Briefe zu schreiben – Briefe an die Regierungen, die
verantwortlich sind für unrechtmäßige Inhaftierung, Folter und Misshandlung oder für die
sonstige Gefährdung von Personen, die sich friedlich
„Jeder Brief, jeder Besuch und
für ihre Überzeugungen und/oder die Gewährleistung
jedes Wort hat uns gestärkt und
der Menschenrechte in ihrem Land einsetzen. Die
unsere Entschlossenheit in
Schicksale dieser mutigen Menschen gewinnen
diesem langwierigen, aber
dadurch eine größere Öffentlichkeit und der Druck auf
wichtigen Kampf für Freiheit
die Regierungen steigt. Gleichzeitig sind die Briefe für
und Demokratie bekräftigt.“
die Betroffenen und ihre Angehörigen ein Zeichen der
Yves Makwambala
Solidarität, ein Signal gegen das Vergessen.

ERFOLGE & ERGEBNISSE DER LETZTEN JAHRE
Die Erfolge der vorhergehenden Briefmarathon-Kampagnen sind außergewöhnlich und
beeindruckend.
Die Betroffenen und ihre Familien berichten davon, wie viel ihnen die Briefe aus der ganzen
Welt bedeuten und wie dankbar sie dafür sind. Diese Briefe machen einen Unterschied im
Leben der Menschen, weil sie Kraft aus ihnen schöpfen. Sie wissen dadurch, dass sie nicht
alleine sind und nicht in Vergessenheit geraten.
Immer wieder hören wir von ehemaligen Gewissensgefangenen, dass schon alleine die
Tatsache, dass sie aus der ganzen Welt Post ins Gefängnis bekommen haben, wie ein
unsichtbarer Schutzschild für sie gewirkt hat, beispielsweise, wenn sich durch die zahlreichen
Briefe die Behandlung im Gefängnis verbessert hat.
•

Mehr als 12.000 Personen haben sich österreichweit am letztjährigen
Briefmarathon beteiligt und dabei mehr als 31.000 Briefe, Postkarten, OnlineAppelle und Petitionslisten zugunsten von Atena Daemi, Geraldine Chacón und
Nawal Benaissa verschickt.

•

Mehr als 3.300 Schüler*innen haben gemeinsam Briefe zugunsten von Menschen
in Gefahr geschrieben.

•

Österreichweit fanden 32 Briefmarathon-Veranstaltungen statt.

•

Weltweit wurden sogar 6 Millionen Briefe verschickt!
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Yorm Bopha | Kambodscha
Nach über einem Jahr in Haft wurde
Yorm Bopha im November 2013
aufgrund des großen internationalen
Drucks gegen Kaution freigelassen.
Inhaftiert wurde sie, weil sie
friedliche Proteste, Kampagnen und
Aktionen
gegen
rechtswidrige
Zwangsräumungen in Phnom Penh
organisiert hatte.

„Ich möchte mich bei Amnesty
International dafür bedanken, dass ihr
meine Community und mich unterstützt
habt, und ich möchte mich vor allem bei
all jenen Leuten bedanken, die ihre Zeit
dem Schreiben von Appellbriefen an die
Regierung gewidmet haben, mit der
Forderung, mich freizulassen […] Ich bin
so glücklich, denn nun weiß ich, dass wir
nicht allein sind.“ – Yorm Bopha

Phyoe Phyoe Aung I Myanmar
Phyoe Phyoe Aung saß über ein Jahr
im Gefängnis, weil sie einen
friedlichen
Protestmarsch
von
Studierenden in Myanmar organisiert
hat. Im April 2016 wurden sie – dank
des internationalen Drucks durch den
Briefmarathon – entlassen.

„Eure Briefe sind nicht bloß Briefe, sie
sind auch große Geschenke und große
Kraftspender ...“
– Phyoe Phyoe Aung

Moses Akatugba I Nigeria
Moses Akatugba wurde nach drei
Jahren in der Todeszelle vom
Gouverneur
des
Delta-Staates
begnadigt. Als 16-Jähriger wurde er
von der nigerianischen Armee
festgenommen und unter Folter
gezwungen,
vorgefertigte
Geständnisse zu unterschreiben.

„Ich bin überwältigt. Ich danke Amnesty
International und ihren Aktivist*innen für
die große Unterstützung.“
– Moses Akatugba
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Hier gibt es einen Überblick über alle Erfolge der letzten Jahre und weitere Infos zum Amnesty
Briefmarathon: briefmarathon.at

AKTIONSVORSCHLÄGE

Wie jedes Jahr wird es Appellbriefe und Soli-Postkarten geben. Macht einen Infostand oder
ein eigenes Briefmarathon-Event, bei dem so viele Briefe wie möglich gesammelt werden.
Hier ein paar Ideen, die sich in den letzten Jahren sehr bewährt haben:
EINKAUFSZENTREN
Einkaufszentren sind in der Weihnachtszeit wohl die am meisten besuchten Orte. Ihr könntet
zum Beispiel nach dem Motto „Auch eine Unterschrift kann ein Geschenk sein“ Passant*innen
ansprechen, kurz innezuhalten und an der Aktion teilzunehmen.
Entsteht der Eindruck, dass eine Person, die einen Brief am Stand unterzeichnet hat, mehr
Interesse zeigt, kann dieser zusätzlich ein (Geschenk-)Päckchen überreicht werden. Dieses
enthält fünf weitere Briefvorlagen / Solidaritätspostkarten, die von Freund*innen/Bekannten
unterzeichnet werden können. Somit wird diese Person selbst Multiplikator*in. Als kleiner
Bonus kann dem Paket eine Süßigkeit beigelegt werden oder zum Beispiel ein AmnestyKugelschreiber.
KINOS, BIBLIOTHEKEN, POSTFILIALEN
Fragt bereits jetzt an, ob ihr hier „Schreibstände“ organisieren dürft. Ihr könnt zum Beispiel
Kinobesucher*innen vor dem Eingang mit Briefmarathon-Plakaten auf euch aufmerksam
machen und im Eingangsbereich mit Briefen und leckeren Keksen empfangen. (Bitte
informiert euch dazu vor Ort über die jeweils gültigen Bestimmungen zur Abgabe von Speisen
und Getränken.) Auch die vorweihnachtlichen Warteschlangen in Postfilialen eignen sich
gegebenenfalls als Ort. Vielleicht könnt ihr auch hier ein Plakat aufstellen oder einen
Schreibstand nutzen.
WEIHNACHTSMÄRKTE
Der Winter lädt nicht unbedingt zu Straßenständen ein. Im Rahmen eines Weihnachtsmarktes
aber könntet ihr einen Schreibstand organisieren, an dem ihr die Menschen mit warmen
Getränken und Weihnachtskeksen empfangt, sie über Amnesty International informiert und sie
gleichzeitig zum Briefe schreiben anregt. Bitte informiert euch vor Ort über die jeweils gültigen
Bestimmungen zur Abgabe von Speisen und Getränken.
CAFÉS, LOKALE UND RESTAURANTS
Schnappt euch ein paar Tische oder einen ganzen Raum in einem Lokal oder Café und gestaltet
diese zur „Briefmarathon-Lokalität“ um, in der die Gäste sich über die diesjährigen Fälle (und
Amnesty International) informieren und diese mit ihrer Unterschrift unterstützen können. Oder
organisiert in lokalen Cafés und Restaurants ein besonderes „Candle Light Dinner“. Stellt die
Amnesty-Kerzen am Abend des 10. Dezember auf die Tische, legt die Briefe aus und platziert
kleine Tischkärtchen, die auf www.briefmarathon.at verweisen.

SCHULEN
Versucht, eine Schule für den Briefmarathon zu gewinnen. Schlagt der Schulleitung/den
Lehrer*innen vor, eine Unterrichtsstunde zum Tag der Menschenrechte zu gestalten und als
Klasse gemeinsam am Briefmarathon teilzunehmen. Und vielleicht gelingt es sogar, einen
Stand im Foyer der Schule zum 10.12. aufzubauen und die Schüler*innen und Lehrer*innen
für eine Unterschrift zu gewinnen? Wenn ihr eine Briefmarathon-Aktion an einer Schule plant,
dann nehmt bitte mit Sarah Koch (Menschenrechtsbildung an Schulen) unter
sarah.koch@amnesty.at Kontakt auf. Sie kann euch bei der Organisation und der Umsetzung
unterstützen. Es gibt auch Extra-Material für den Briefmarathon an Schulen.
LESE- UND SCHREIBNACHT AN SCHULEN
Organisiert mit Klassen, Mitschüler*innen, Lehrer*innen und Schulen eine Briefmarathon
Lese- und Schreibnacht und setzt euch so bis spät in die Nacht für Menschenrechte ein! Wenn
ihr eine Briefmarathon-Aktion an einer Schule plant, dann nehmt bitte mit Sarah Koch
(Menschenrechtsbildung an Schulen) Kontakt auf. Sie kann euch bei Organisation und
Umsetzung unterstützen. Ihr erreicht sie unter: sarah.koch@amnesty.at
LOKALE EVENTS
Finden bei euch zwischen dem 2.-16. Dezember größere lokale Events (Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungseröffnungen etc.) statt, die ihr nutzen könnt? Wenn ja, sprecht mit
den lokalen Veranstalter*innen und fragt, ob ihr im Foyer einen Schreibstand organisieren
könnt.
SENIOR*INNENHEIME
Älteren Menschen ist das Briefe schreiben vertrauter als jungen – wendet euch doch an
Einrichtungen mit und für Senior*innen und fragt zum Beispiel nach, ob ihr dort zwei Stunden
am Nachmittag über die Fälle berichten und dann ein gemeinschaftliches Briefeschreiben
organisieren könnt.

ONLINE
Toll ist es, wenn ihr während der Briefmarathon-Zeit auch auf Facebook, Twitter oder Instagram
unterwegs seid und mit folgenden Hashtags auf die Briefmarathon-Fälle aufmerksam macht:
Diese allgemeinen Hashtags könnt ihr immer dann verwenden, wenn ihr den Briefmarathon
kommuniziert:
#Briefmarathon2019 #WriteForRights #W4R19
Ihr könnt auch immer auf www.briefmarathon.at verlinken, damit mehr Menschen auch an den
Online-Appellen teilnehmen!

FRAGEN & ANTWORTEN
1) Müssen die Briefe einzeln an die angegebenen
Appelladressen verschickt werden, obwohl sie an dieselbe
Adresse gehen?
Nein, wenn mehrere Briefe an dieselbe Adresse verschickt
werden sollen, dann können diese natürlich auch gemeinsam bzw. in einem einzigen Kuvert
verschickt werden. Wenn du jedoch die finanzielle Möglichkeit hast, die Briefe einzeln (trotz
selber Appelladresse) zu verschicken, so tu das bitte – dies ist wirksamer!
2) Können uns Nachteile daraus erwachsen, wenn wir uns an den Appellbriefaktionen
beteiligen, beispielsweise, wenn wir in eines der betreffenden Länder einreisen wollen?
Bis jetzt ist uns kein Fall bekannt, bei der eine Person aus Österreich bzw. die nicht in den
betreffenden Ländern selbst ihren Wohnsitz hat, negative Konsequenzen aufgrund ihres
Engagements im Rahmen des Briefmarathons erfahren hat. Leider wissen wir jedoch nicht, ob
die Namen und Adressen von den politischen Behörden gespeichert werden oder nicht. Auf
jeden Fall werden deine Briefe zeitgleich mit zehntausenden weiteren aus der ganzen Welt
ankommen. Allein dadurch ist es eher unwahrscheinlich, dass sie personalisiert erfasst
werden.

PORTOKOSTEN
Laut

dem

Online-Tarifrechner

der

österreichischen

Post

(www.post.at) betragen die Kosten eines Standardbriefes (C5/C6,
Economy) nach Griechenland, Philippinen und in den USA wie
folgt:

Bis 20g  €1,80 (Griechenland  €0,90)
Bis 75g  €2,75 (Griechenland  €2,10)
•

1 Blatt bzw. Brief + Kuvert wiegen zusammen ca. 13g.

•

2 Blatt bzw. Briefe + Kuvert wiegen zusammen ca. 19g.

•

7 Blatt bzw. Briefe + Kuvert wiegen zusammen ca. 47g.

•

10 Blatt bzw. Briefe + Kuvert wiegen zusammen ca. 63g.

Als Kuvertformat empfehlen wir C6 (Standard) bzw. C5.

Kopiervorlagen
Auf den folgenden Seiten findet ihr zu jedem der 3 Fälle jeweils:
• 1xFallbeschreibung
• 1xTischaufsteller
• 1xAppellbrief deutsch
• 1xAppellbrief englisch
Weiteres Material könnt ihr unter folgender Adresse bestellen:
https://www.amnesty.at/briefmarathon-material

Plakate Events

Plakate A2

Soli-Postkarten A6 mit Allonge

Sticker A7

Folder Allgemein

Buttons

MAGAI MATIOP NGONG,
SÜDSUDAN

LASST MAGAI
LEBEN!

MAGAI MATIOP NGONG
SÜDSUDAN
„Meine Hoffnung ist, freizukommen und wieder in die
Schule gehen zu können.“
2017 war Magai Matiop Ngong 15 Jahre alt. Er ging zur Schule, war
ein guter Läufer und liebte es, Gospellieder zu singen. Doch dann,
im Mai 2017, änderte sich alles schlagartig, als Magai bei einer
Auseinandersetzung unter ugendlichen seinem ousin zu ilfe
kommen wollte. Er feuerte arnschüsse in den oden, eine Kugel
prallte ab und verletzte Magais Cousin tödlich. Es war ein
schrecklicher Unfall.
Magai wurde festgenommen und des Mordes angeklagt. Im November
2017 verurteilte ihn das Gericht zum Tode durch Hängen, obwohl das
Verhängen der Todesstrafe gegen Jugendliche strengstens verboten ist.
Während seines Prozesses hatte Magai keine rechtliche Vertretung,
erst nach der erurteilung bekam er ugang zu einem Anwalt. Der
Anwalt von agai legte am
. Dezember
erufung gegen die
Entscheidung des Gerichts ein. Noch immer wartet Magai auf die
Anh rung seiner erufung.
Mit Magais Verurteilung verstoßen die südsudanesischen Behörden
gegen internationales Recht und gegen ihre eigene Übergangsverfassung. Die Anwendung der odesstrafe gegen enschen,
die zum eit unkt, als die traftat begangen wurde, ünger als
Jahre alt sind, ist strengstens verboten. Die Todesstrafe ist die
grausamste und unmenschlichste Strafe überhaupt.
etzen wir uns gemeinsam für agais eben ein
Fordere die südsudanesischen Behörden dazu auf, Magais Todesurteil
sofort aufzuheben!

SCHREIBE DEM
SÜDSUDANESISCHEN
PRÄSIDENTEN
Rufe den südsudanesischen Präsidenten
dazu auf, Magais Todesurteil sofort
aufzuheben.
Im üdsudan gibt es KEI
ffentliches
Postsystem. Bitte nutze daher Twitter
oder sende A elle an
Permanent Mission of the Republic of
South Sudan to the United Nations
336 East 45th Street, 5th Floor
New York
NY 10017
USA
Twitter: @RepSouthSudan
@PresSalva
Anrede: Dear President

SCHREIBE MAGAI
Lass Magai wissen, dass er nicht allein
ist. Schreibe ihm ermutigende Worte
und zeige ihm, dass wir alle an seiner
Seite stehen.
Magai Matiop Ngong
c/o Amnesty International Österreich
Lerchenfelder Gürtel 43/4/3
1160 Wien

Dein Beitrag ist
entscheidend
teile ihn uns mit!
Bitte melde uns bis spätestens
. Dezember
, wie viele riefe
du verschickt hast, damit wir wissen,
welchen Druck wir gemeinsam mit dir
für Magai aufbauen konnten.
Schicke eine Rückmeldung an
briefmarathon@amnesty.at oder fülle
unser Online-Rückmeldeformular auf
briefmarathon.at aus.

Alle ilder

Amnesty International

MAGAI MATIOP NGONG,
SÜDSUDAN

LASST MAGAI
LEBEN!
Magai war 15 Jahre alt, als sich bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen
aus seiner Pistole versehentlich ein tödlicher Schuss löste. Magai wurde
festgenommen, des Mordes angeklagt und 2017 zum Tode verurteilt.
Das Verhängen der Todesstrafe gegen Jugendliche ist nach
internationalem Recht verboten. Erst nach seiner Verurteilung
bekam Magai Zugang zu einem Anwalt. Noch immer wartet er
auf die Anhörung seiner Berufung.
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Fordere die südsudanesischen Behörden dazu auf,
Magais Todesurteil unverzüglich aufzuheben!

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

Datum:

Sehr geehrter Herr Botschafter,
ich schreibe in großer Sorge um Magai Matiop Ngong, einen 17-jährigen zum Tode Verurteilten.
Er war 15 Jahre alt, als er wegen Mordes an seinem Cousin schuldig gesprochen und zum Tode durch
Erhängen verurteilt wurde. Während seines Prozesses teilte Magai dem Richter mit, dass er zum Zeitpunkt
der Tat erst 15 Jahre alt und der Tod seines Cousins ein Unfall war.
Magai hatte während seines Prozesses keinen Anwalt.
Personen, die zum Zeitpunkt der Straftat jünger als 18 Jahre waren, dürfen nicht zum Tode verurteilt oder
gar hingerichtet werden. Wie alt sie zum Zeitpunkt des Prozesses oder der Verurteilung sind,
ist nicht relevant. Die Anwendung der Todesstrafe gegen Menschen wie Magai ist nach § 21 Abs. 2
der Übergangsverfassung der Republik Südsudan von 2011 und nach internationalem
Menschenrechtsgesetz (Art. 37 Abs. A der Kinderrechtskonvention) strikt verboten.
Letztes Jahr wurden im Südsudan sieben Menschen erhängt: einer von ihnen war wie Magai nur ein Kind.
Dies muss aufhören und Magais Todesurteil muss aufgehoben werden.
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.

2019 B971
Telefonnummer:

Mailadresse:

Geburtsdatum:

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

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.

2019 B971
Telefonnummer:

Mailadresse:

Geburtsdatum:

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

MARINEL SUMOOK UBALDO,
PHILIPPINEN

MIT MARINEL FÜR
KLIMAGERECHTIGKEIT

MARINEL SUMOOK UBALDO
PHILIPPINEN
„Ich spreche für jene, die in unserer Gesellschaft an den Rand gedrängt
werden und schutzlos sind -– mögen unsere Stimmen gehört werden.“
arinel ( ) stammt aus einer kleinen Küstenstadt auf den Phili inen.
Im November 2013 wurde ihre Gemeinde von dem Taifun Yolanda
heimgesucht, einem der st rksten türme seit eginn der Aufzeich
nungen. Dabei starben über 6.000 Menschen, zahllose Häuser wurden
zerstört und tausende Menschen verloren ihren Lebensunterhalt.
echs ahre nach der Katastro he sind noch immer viele
ewohner*innen der Küstengemeinden ohne sicherem uhause.
ohnbau ro ekte sind nicht abgeschlossen und viele usicherungen der
Regierung wurden nie umgesetzt. Das Recht der Menschen auf Leben,
Wasser, Nahrung und Wohnen wird weiterhin verletzt.
Seitdem kämpft Marinel dafür, dass Regierungen auf der ganzen Welt
etwas gegen die olgen der Klimakrise tun.
nahm sie im ahmen
der Jugenddelegation von Plan International an der COP21 in Paris teil.
Im e tember
s rach sie bei der ew orker Klimawoche über die
Auswirkungen auf ihre emeinde.
Der Klimawandel ist keine antasie er ist ealit t und betrifft uns
alle. ein ater ist ischer, und wenn der Klimawandel anh lt, muss er
immer weiter aufs Meer hinausfahren, weil es weniger Fische gibt. Das
macht es für ihn gefährlicher. Wenn er nicht genug fängt, um seinen
Lebens- unterhalt zu verdienen oder uns zu ernähren, muss ich möglicherweise die Schule abbrechen, um zu arbeiten und die Familie zu
ernähren.“
Wir stehen Seite an Seite mit Marinel für eine klimagerechte und
hoffnungsvolle ukunft für alle enschen
ordere die hi i inischen eh rden au ihren er ﬂichtun en
nachzukommen und dafür zu sorgen, dass alle von der Zerstörung durch
Taifun Yolanda Betroffenen Zugang zu Wasser, Strom und sicheren und
angemessenen Wohnungen haben!

SCHREIBE DEM
PHILIPPINISCHEN PRÄSIDENTEN
Rufe die philippinischen Behörden dazu
auf, ihren er flichtungen nachzukommen
und dafür zu sorgen, dass alle von
der erst rung durch aifun olanda
etroffenen ugang zu asser,
Strom und sicheren und angemessenen
Wohnungen haben.
President Rodrigo Duterte
Malacañang Complex, J.P. Laurel Street
San Miguel, Manila
PHILIPPINEN 1005
E-Mail: pcc@malacanang.gov.ph
Twitter: @pcoogov
Anrede: Dear President Duterte
In Kopie an:
Department of Interior and Local
Government
Secretary Eduardo Año
DILG-NAPOLCOM Center, EDSA corner
Quezon Avenue, West Triangle
Quezon City
PHILIPPINEN 1104
E-Mail: emano@dilg.gov.ph
Twitter: dilg.gov.ph

SCHREIBE MARINEL
Lass sie wissen, dass sie nicht allein ist und
schicke ihr ermutigende Worte.
Marinel Sumook Ubaldo
c/o Amnesty International Österreich
Lerchenfelder Gürtel 43/4/3
1160 Wien

Dein Beitrag ist
entscheidend
teile ihn uns mit!
Bitte melde uns bis spätestens
. Dezember
, wie viele riefe
du verschickt hast, damit wir wissen,
welchen Druck wir gemeinsam mit dir
für Marinel aufbauen konnten.
Schicke eine Rückmeldung an
briefmarathon@amnesty.at oder fülle
unser Online-Rückmeldeformular auf
briefmarathon.at aus.

Bilder: Titelbild: © Michael Nagle/
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MARINEL SUMOOK UBALDO,
PHILIPPINEN

MIT MARINEL
FÜR KLIMAGERECHTIGKEIT
Als Marinel Sumook Ubaldo 16 Jahre alt war, wurde ihr
Dorf auf der Insel Samar von dem Super-Taifun Yolanda
völlig zerstört. Marinel hatte Glück im Unglück, doch
über 6.000 Menschen auf den Philippinen starben und
Millionen Menschen verloren ihr Zuhause. Seitdem
kämpft Marinel dafür, dass Regierungen auf der ganzen
Welt etwas gegen die Folgen der Klimakrise tun.

Bilder: © Michael Nagle/Greenpeace (Portraitfoto), © DFID (CC)

Fordere Unterstützung für die Betroffenen
von Taifun Yolanda!

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.

2019 B971
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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SARAH MARDINI UND SEÁN BINDER,
GRIECHENLAND

ANGEKLAGT, WEIL
SIE LEBEN RETTEN

SARAH MARDINI UND
SEÁN BINDER
GRIECHENLAND
„Das Beängstigende ist nicht, dass ich ohne Prozess im Gefängnis saß,
oder dass ich noch immer mit 25 Jahren Gefängnis konfrontiert bin.
Das wirklich Beängstigende ist, dass dies jeder*m passieren kann, weil
Staaten die bestehenden Gesetze zum Schutz von humanitärer Arbeit
nicht einhalten. Noch schlimmer ist es, dass Menschen, die vor
Verfolgung ﬂiehen, nicht nur in ihren Herkunftsländern leiden und
sterben, sondern auch in Europa.“ – Seán Binder

SCHREIBE DEM
GRIECHISCHEN MINISTER
FÜR BÜRGERSCHUTZ

Sarah Mardini (24) und Seán Binder (25) sind zwei ungleiche Freunde,
die ein Wunsch verbindet: Menschen in Not zu helfen. Seit 2017
arbeiteten die beiden ehrenamtlich für eine
auf esbos. Als
ausgebildete Rettungsschwimmer*innen und Ersthelfer*innen hielten
sie Ausschau nach lüchtlingsbooten und halfen den enschen,
sicher an Land zu kommen.

Minister of Citizen Protection
Michalis Chrisochoidis
Ministry of Citizen Protection
P. Kanellopoulou 4, 101 77
Athen
GRIECHENLAND

Anstatt ihre wichtige Arbeit zu würdigen, wurden arah und e n im
August
festgenommen. ie verbrachten drei onate in
ntersuchungshaft, bis sie im Dezember
auf Kaution freigelassen
wurden. Die Polizei ermittelt wegen Schlepperei, Spionage und
Mitgliedschaft in einem kriminellen Netzwerk gegen die beiden.
Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Twitter: @chrisochoidis

Sarah lebt in Berlin, kommt jedoch ursprünglich aus Syrien und musste
selbst in einem seeuntauglichen oot über das eer fliehen.
Gemeinsam mit ihrer Schwester war sie 2015 selbst unter dramatischen
mst nden in esbos angekommen. ach dem Ausfall des otors
hatten die beiden geübten Schwimmerinnen das Boot an einer Leine
hinter sich hergezogen und so allen Insassen das Leben gerettet.
Auch e n setzt sich schon lange mit der ituation von lüchtlingen
auseinander. Die Inspiration dafür kommt von seiner Mutter, die im
Rahmen von Workshops neu angekommene Menschen in Irland beim
Start in ihr neues Leben unterstützt.

Rufe Minister Chrisochoidis dazu auf,
die Anklage gegen arah und e n
fallenzulassen.

Anrede: Dear Minister Chrisochoidis

SCHREIBE SARAH
UND SEÁN
Lass sie wissen, dass sie nicht allein
sind. Schreibe ermutigende Worte an
Sarah und Seán und zeig ihnen, dass wir
alle an ihrer Seite stehen.
Sarah and Seán
c/o Amnesty International Österreich
Lerchenfelder Gürtel 43/4/3
1160 Wien

Die Anklage gegen arah und e n ist kein Einzelfall. ie zeigt ein
größeres Problem in Europa auf: Immer öfter werden jene, die
Menschen auf der Flucht helfen oder retten, verfolgt, kriminalisiert
und angeklagt.

Fordere jetzt von den griechischen Behörden,
die Anklage gegen Sarah und Seán fallenzulassen!

Dein Beitrag ist
entscheidend
teile ihn uns mit!
Bitte melde uns bis spätestens
. Dezember
, wie viele riefe
du verschickt hast, damit wir wissen,
welchen Druck wir gemeinsam mit
dir für Sarah und Seán aufbauen
konnten. Schicke eine Rückmeldung an
briefmarathon@amnesty.at oder fülle
unser Online-Rückmeldeformular auf
briefmarathon.at aus.
Bilder: Titelseite: © Fahrinisa Campana/
PRI’s The World (Portraitfoto)
iorgos outa s AI
ückseite
lga tefatou AI

SARAH MARDINI AND SEÁN BINDER,
GRIECHENLAND

ANGEKLAGT, WEIL
SIE LEBEN RETTEN
Sarah Mardini (24) und Seán Binder (25) halfen
dabei, Menschen vor der Küste von Lesbos vor
dem Ertrinken zu retten. Sie hielten ehrenamtlich
nach gestrandeten Flüchtlingsbooten Ausschau und
versorgten die Ankommenden. Doch Griechenland
geht hart gegen Menschen vor, die versuchen,
Geﬂüchteten das Leben zu retten. Anstatt ihre
essentielle humanitäre Arbeit zu würdigen,
ermittelt die Polizei wegen Schlepperei und
Spionage gegen Sarah und Seán. Ihnen drohen bis
zu 25 Jahre Haft.

Bilder: © Fahrinisa Campana/PRI’s The World (Portraitfoto), © Giorgos
Moutaﬁs/AI

Fordere jetzt von den griechischen Behörden,
die Anklage gegen Sarah und Seán fallenzulassen!

Greek Minister of Citizen Protection
Michalis Chrisochoidis
Ministry of Citizen Protection
P. Kanellopoulou 4, 101 77
Athens
GRIECHENLAND

Datum:

Sehr geehrter Herr Minister,
es ist schockierend, dass die Rettung von Menschenleben in Griechenland zu einer hohen Gefängnisstrafe
führen kann. Sarah Mardini und Seán Binder drohen bis zu 25 Jahre Haft, weil sie als Freiwillige auf Lesbos
Flüchtlingen halfen, die sich in Seenot befanden.
Sarah und Seán wurden im August 2018 festgenommen und wegen Spionage, Menschenschmuggels und
Mitgliedschaft in einem kriminellen Netzwerk angeklagt. Erst nach drei Monaten in Haft wurden sie auf
Kaution freigelassen. Seither warten sie auf den Prozess.
Die Anklage ist in keiner Weise gerechtfertigt. Anstatt die beiden und andere Freiwillige zu kriminalisieren, sollten sich die griechischen Behörden lieber stärker für die Rechte von Geflüchteten einsetzen, die oft
keine andere Wahl haben, als eine gefährliche Reise anzutreten, um sich in Sicherheit zu bringen.
Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anklagen gegen Sarah Mardini und Seán Binder unverzüglich fallengelassen werden, und erkennen Sie an, dass humanitäre Einsätze und Aktionen zugunsten der Rechte von
Flüchtlingen und Migrant*innen legitim sind und nicht strafrechtlich verfolgt werden.
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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Greek Minister of Citizen Protection
Michalis Chrisochoidis
Ministry of Citizen Protection
P. Kanellopoulou 4, 101 77
Athens
GRIECHENLAND

Date:

Dear Minister,
It is shocking that in Greece you can go to jail for saving lives. This is what happened to rescue workers
Sarah Mardini and Seán Binder. They volunteered for a sea search and rescue organization in Lesvos and
helped people in danger at sea. But they ended up in prison charged with spying, people smuggling and
belonging to a criminal organization, until they were released on bail in December 2018 while awaiting
trial.
No government should ever make criminals of people helping refugees, instead of doing more to protect
a refugee’s right to find a safe place to live. When people need to escape conflict, torture or other abuses in
their countries, they often have no option but to make highly dangerous journeys to reach safety.
Please ensure that all charges against Sarah Mardini and Seán Binder are immediately dropped and
acknowledge the legitimacy of humanitarian actions and the activities carried out by people
acting in defense of refugee and migrant rights.
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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Geburtsdatum:

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

RÜCKMELDEFORMULAR – BRIEFMARATHON 2019
Name:

_________________________________________

AI-Gruppe | Schule | Klasse:

_________________________________________

Aktion | Event:

_________________________________________

Bitte alle Aktionen / Events aufzählen, damit wir einen Überblick haben, wie viele Aktionen österreichweit
stattgefunden haben.

Datum & Kurzbeschreibung des / der Events:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
JA, ich schicke Bilder der Aktion samt Fotocredits an briefmarathon@amnesty.at und erkläre mich mit der
Verwendung dieser - online- und offline - von Amnesty International einverstanden.

ERGEBNISSE GESAMT – ALLE AKTIONEN ZUSAMMENGEFASST
Ist es nicht möglich zwischen Appellbriefen und Solidaritätsbriefen zu unterscheiden, so bitte die
Gesamtanzahl bekannt geben. Danke.
Appelle

Solipostkarten

Gesamtbriefe

Magai Ngong
Marinel Ubaldo
Sarah Mardini & Seán Binder
Weitere Fälle:

GESAMTANZAHL
Weitere Kommentare / Anregungen / Tipps / Wünsche für nächstes Jahr:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Bitte das Rückmeldeformular bis 20. Dezember 2019 an Amnesty International, Lerchenfelder Gürtel 43/4/3, 1160 Wien oder
briefmarathon@amnesty.at senden. Ihr könnt auch das Rückmeldeformular auf www.briefmarathon.at verwenden.

DANKE!

