
Weltweit beteiligen sich Millionen Menschen  
jedes Jahr im Dezember am Amnesty-Briefmarathon.  
Mit Briefen, E-Mails und Tweets bewirken sie  
Freilassungen, verhindern Folter, schützen Menschen  
vor unfairen Prozessen und retten Leben. 

Wie sehr dieses gemeinsAme engAgement 
menschen in not und gefAhr hilft, zeigen 
diese Beispiele. 



TschaD: 
Blogger Aus der hAft entlAssen
 
Der Menschenrechtsaktivist und Blogger Tadjadine Mahamat 
Babouri – auch bekannt als Mahadine – wurde im April 2018 
nach mehr als ein einhalb Jahren Haft aus dem Gefängnis 
entlassen. Ihm hatte eine lebens lange Freiheits strafe gedroht, 

weil er auf Facebook regierungskritische Videos gepostet hatte. Er hatte darin die Korruption, den Um
gang mit öffentlichen Geldern und die schlechte Wirtschafts lage im Tschad kritisiert. Die Be hör den 
warfen ihm daraufhin vor, er habe die verfassungsmäßige Ord nung untergraben und die territoriale 
Einheit des Landes sowie die nationale Sicherheit be droht. Beim Briefmarathon 2017 hatten Hundert
tausende Menschen gefordert, ihn sofort frei zu lassen. “Ich möchte euch allen meine Dank barkeit 
aussprechen. Ich schätze euch, ich liebe euch, ich respek tiere euch“, sagte der Blogger nach seiner 
Freilassung. „Eure Stimmen sind mächtig.“   
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chIna: 
Weniger schikAne durch die polizei
 
Die Rechtsanwältin Ni Yulan hat zahlreiche Menschen vertreten, die aus 
ihren Häusern vertrieben wurden, um Bauprojekten Platz zu machen. 

Wegen ihres Engage ments wurde Ni Yulan von den Behörden jahrelang schikaniert und miss  handelt. 
Außerdem entzog man ihr die Anwaltslizenz. Doch nachdem Hundert   tausende Menschen sie beim 
Brief marathon 2017 unterstützten, hat sich ihre Situation deut lich verbessert. „Wegen der inter
nationalen Aufmerksamkeit haben die Übergriffe, Beleidi gun gen und Verletzungen meiner Rechte 
durch die Polizei nachgelassen“, berichtete sie. „Ich danke euch, dass ihr euch mit einem Schreiben 
für mich eingesetzt habt. Eure großzügige Unterstützung hat nicht nur mir geholfen, sondern auch 
die Menschenrechtslage in China generell verbessert.“

TürkEI: 
Amnesty-Vertreter freigelAssen

 
Mehr als 400 Tage musste Taner Kılıç unschuldig im Gefängnis ver
bringen. Am 15. August 2018 wurde der Ehrenvorsitzende von Am
nesty in der Türkei endlich aus der Untersuchungshaft entlassen. Beim Brief marathon 2017 hatten 
etwa 875.000 Menschen aus zahl reichen Ländern seine Freilassung gefordert. Taner Kılıç war auf
grund vollkommen haltloser Vorwürfe inhaftiert. Die türkischen Behörden bezichtigen ihn, Mit glied 
einer terroristischen Organisation zu sein. Dabei hatte er lediglich seine Arbeit getan und Menschen
 rechts  verstöße angeprangert. Das Vor gehen gegen ihn ist politisch motiviert und Teil der syste ma ti
schen Unter drückung kritischer Stim men in der Türkei. Außer Taner Kılıç wurden 2017 zehn weitere 
Menschen rechts verteidi ge rinnen und verteidiger angeklagt, darunter der Deutsche Peter Steudtner. 
Auch sie kamen erst nach massiven internationalen Protesten wieder frei.
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EL saLvaDor: 
nAch zehn jAhren hAft 

endlich frei
 
Am 15. Februar 2018 wurde Teodora 
del Carmen Vásquez auf Anordnung 
des Obersten Gerichts hofs aus dem 
Ge fängnis entlassen. Sie war mehr 
als zehn Jahre lang nur deshalb inhaftiert, weil sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. El Salvador hat 
eines der striktesten Abtreibungsgesetze weltweit. Frauen, die eine Fehl geburt erleiden, werden 
routine mäßig verdächtigt, einen Schwangerschafts abbruch vor genom men zu haben. Häufig werden 
sie des Mordes bezichtigt und erhalten lange Gefängnis strafen. Teodora del Carmen Vásquez war 
deshalb 2008 zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Amnesty war jahrelang für sie eingetreten. Beim 
Brief marathon 2015 hatten unzählige Menschen weltweit an die Behörden El Salvadors appelliert, 
Teodora del Carmen Vásquez umgehend und bedingungslos freizulassen.
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MaLaysIa: 
freispruch für kArikAturisten
 
Der Karikaturist Zulkiflee Anwar Ulhaque – genannt Zunar – 
nimmt in seinen Zeichnungen häufig politische Missstände 
wie Korruption oder Wahlbetrug aufs Korn. Weil er sich auf 

Twitter kritisch über die malaysische Justiz geäußert hatte, drohte ihm eine jahrzehntelange Gefängnis
strafe wegen „staats  gefähr den der Aktivitäten“. Die Anklage basierte auf einem veralteten Gesetz aus 
der Kolonialzeit, das von der malaysischen Regierung regelmäßig dazu genutzt wird, um Diskussionen 
zu unterbinden und kriti sche Stimmen zum Schweigen zu bringen. Im Juli 2018 ließen die Behörden 
end lich alle Anklagen gegen den Karikaturisten fallen. Amnesty International hatte dies jahre lang 
ge fordert und unter anderem beim Briefmarathon 2015 auf die Situation Zunars auf merksam ge
macht. Daraufhin hatten sich weltweit Zehntausende Menschen aus aller Welt für ihn eingesetzt.
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OnlineAktionen für Menschen in Gefahr und weitere Informationen auf: www.amnesty.de/mitmachen

MaDagaskar: 
umWeltschützer Wird Ausgezeichnet

 
Clovis Razafimalala setzt sich für den Schutz des Regen
waldes in Mada gas kar ein. Um sein Engagement zu 
stoppen, wurde der Umwelt schützer unter er fun denen 
Vorwürfen an geklagt und zu einer Bewährungsstrafe 
verurteilt. Es war zu befürchten, dass er jederzeit erneut 
ins Gefängnis kommen könnte, wenn er sich weiter 
engagiert. Beim Brief marathon 2017 rief Amnesty dazu 
auf, Clovis Razafimalala zu unter stützen. Der Umwelt
schützer bedankte sich für die große Resonanz. „Ich 
weiß nicht, wie viele Briefe ich genau erhielt, aber die Zahl geht in die Tausende”, sagte er. „Die 
AmnestyKam pagne hat meine Situation massiv verändert. Sie hat meine Geschichte in die ganze 
Welt getragen. Und demnächst erhalte ich sogar einen Preis, der an mutige Madagassen verliehen 
wird. Das macht mich sehr stolz und ermutigt mich, weiterzukämpfen.“ 
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Iran: 
hinrichtung endgültig ABgeWendet
 
Im Alter von 17 Jahren kam Saman Naseem im Iran in Haft. 2015 
sollte er hingerichtet werden. Grund dafür war seine Mitgliedschaft in 
einer bewaffneten kurdischen Oppositionsgruppe. Im Januar 2018 
wurde sein Todesurteil endgültig aufgehoben. Stattdessen wurde er zu 
fünf Jahren Gefängnis ver urteilt. Amnesty hatte die Justizbehörden 
des Landes jahrelang daran erinnert, dass internationale Ab kommen 
es verbieten, die Todesstrafe gegen Personen zu verhängen, die zum 

Tatzeitpunkt minder jährig waren. Beim Briefmarathon 2015 hatten mehr als 200.000 Menschen 
aus aller Welt gefordert, Saman Naseem nicht hinzurichten und Solidaritätsbotschaften an ihn und 
seine Familie geschickt.
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