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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
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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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Dear President,
Marinel Sumook Ubaldo was only 16 years old when she faced the disastrous effects of climate
change. Marinel survived the deadly typhoon Yolanda in 2013 to become a leading youth
activist, dedicated to ensuring the Philippine government, and governments around the world,
confront climate change and tackle its effects on her community, and others like them.
Please support Marinel’s cause by ensuring that you do all you can to enable the residents
of Matarinao village in Salcedo, Eastern Samar (and other vulnerable communities in the
Philippines) to live in decent conditions, including having access to enough food, water,
housing, electricity and toilets. So far not enough has been done and the community has been
left to live in unhealthy conditions, where it is hard to earn a livelihood.
Yours sincerely,
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