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LIEBE 
FREUNDINNEN 
UND FREUNDE,
erschöpfte Männer, Frauen und Kinder, die sich verzwei-
felt vor Zäunen drängen und bei Regen und Kälte in
 kleinen Zelten ausharren, während überforderte und oft
gewalttätige Sicherheitskräfte sie daran hindern, Schutz
zu finden: So sah bereits im Jahr 2015 die Situation auf
der sogenannten Balkanroute aus, die zu einem Sinnbild
für die Flucht nach Europa wurde. 

Hunderttausende Schutzsuchende flohen über die
 Türkei nach Griechenland, Mazedonien, Slowenien oder
Ungarn, um innerhalb der EU Asyl beantragen zu können.
Sie kamen aus Ländern wie Syrien, Irak und Afghanistan,
in denen Krieg und Vertreibung ihr Leben bedrohen. 

Im November 2015 bin ich selbst nach Slowenien ge-
reist, um mir ein eigenes Bild von der Situation machen
zu können. Im vergangenen Jahr hat das Land, wie viele
andere EU-Mitgliedsstaaten auch, messerscharfen NATO-
Draht an seinen Außengrenzen hochgezogen. Das Ziel
 einer solchen Politik ist Abschottung. Die Folge waren
 humanitäre Notsituationen an innereuropäischen Grenzen.
Klar ist: Die europäische Staatengemeinschaft hat im Jahr
2015 alles dafür getan, Schutzsuchenden den Weg nach
Europa zu erschweren. 

Wir haben diese Zustände in Berichten und Aktionen
immer wieder scharf kritisiert und EU-Mitgliedstaaten
 aufgefordert, das Menschenrecht auf ein faires und indi -
viduelles Asylverfahren zu gewährleisten. Diese Berichte
sind das Herzstück unserer Arbeit. Sie entstehen durch
gründliche Recherchen unserer Expertinnen und  Experten,
die Interviews mit Betroffenen führen und mit lokalen
 Organisationen und Behörden sprechen. 

Khairunissa Dhala ist eine dieser Expertinnen (S. 14).
Sie war in mehreren Nachbarländern Syriens in Flücht-
lingslagern und hat die oft katastrophalen Zustände doku-
mentiert. Diese eigenständige Arbeitsweise macht uns als
globale Organisation unabhängig, glaubwürdig und wir-
kungsvoll.

Einen unersetzlichen Beitrag dafür leisten auch unsere
ehrenamtlichen Gruppen, die gut vernetzt und engagiert
zu bestimmten Menschenrechtsthemen arbeiten – wie bei-
spielsweise die Türkei-Koordinationsgruppe der deutschen
Amnesty-Sektion (S. 12). Die Türkei hat im vergangenen
Jahr eine zweifelhafte Rolle eingenommen: Der EU diente
sie als »Türsteher« Europas, um Asylsuchende abzuweh-

ren. Gleichzeitig ging die türkische Regierung massiv ge-
gen Medienschaffende und Regierungskritikerinnen und 
-kritiker im eigenen Land vor. Die Türkei-Gruppe leistete
unter anderem mit Infoveranstaltungen und Unterschrif-
tenaktionen ihren Beitrag, um öffentlich Druck auf die -
jenigen auszuüben, die für Menschenrechtsverletzungen
verantwortlich sind.

Der vorliegende Rechenschaftsbericht 2015 ist unser
Beitrag an Sie, um zu zeigen: So haben wir im vergange-
nen Jahr gearbeitet, und das haben wir damit erreicht.
Denn nur durch Ihre Unterstützung und Ihre Spenden
können wir diese wichtige Arbeit leisten. Sie tragen dazu
bei, dass Menschenrechtsverletzungen aufgeklärt werden
können. Und ich hoffe sehr, dass wir Sie damit überzeu-
gen, sich weiterhin für Amnesty International und den
Schutz der Menschenrechte stark zu machen – entlang
der Balkanroute und weltweit. 

Ihre 

Selmin Çalışkan
Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland
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WELTWEITER EINSATZ 
FÜR DIE MENSCHENRECHTE

EL SALVADOR: Die 18-jährige Guadalupe
war 2007 zu 30 Jahren Haft verurteilt
worden, nachdem sie eine Fehlgeburt
erlitten hatte. Man warf ihr eine vor-
sätzliche Beendigung der Schwanger-
schaft vor und klagte sie wegen Mor-
des an. In El Salvador sind Schwanger-
schaftsabbrüche unter allen Umstän-
den verboten und strafbar. Am 21.Ja-
nuar stimmte die gesetzgebende Ver-
sammlung für eine Begnadigung Gua-
dalupes. Amnesty hatte sich für sie
eingesetzt.

GROSSBRITANNIEN: Nach 18-monatigem
Rechtsstreit hat Amnesty den unge-
heuerlichen Beweis: Britische Regie-
rungsbehörden spähten das Interna-
tionale Sekretariat von Amnesty Inter-
national in London aus: Sie fingen
Kommunikation ab und speicherten
diese. Zu Details äußerte sich das für
Geheimdienste zuständige Gericht
nicht.

USA: In neun US-Bundesstaaten gibt es
keinerlei gesetzliche Regelung, unter
welchen Umständen die Polizei Schuss-
waffen einsetzen darf, wie ein Amnesty-
Bericht dokumentierte. Zudem hält kei-
ner der 50 US-Bundesstaaten internatio-
nale Menschenrechtsstandards bezüg-
lich der Anwendung tödlicher Gewalt
durch die Polizei ein. Daten belegten
außerdem, dass Afroamerikanerinnen
und Afroamerikaner unverhältnismäßig
häufig Opfer tödlicher  Polizeigewalt
 werden.

TSCHAD: Der Aktivist Djeralar
Miankeol wurde am 28.Juli
aus der Haft entlassen, nach-
dem Amnesty weltweit Unter-
stützerinnen und Unterstützer
mobilisiert hatte. Seine Ehefrau bedankte
sich bei Amnesty: »Die Entscheidung des
Gerichts, meinen Mann freizulassen und
alle Anklagen gegen ihn fallenzulassen, ist
ein Akt der Gerechtigkeit in einem Meer
voller Ungerechtigkeit. Ich bin zutiefst
dankbar für all Ihre Bemühungen«.

NORWEGEN: John Jeanette
Solstad Remø ist eine
Transfrau, die ihr amt -
liches Geschlecht von
»Mann« zu »Frau« än-
dern möchte. Doch dies ist in Nor-
wegen nur möglich, wenn die Fort-
pflanzungsorgane chirurgisch ent-
fernt werden. Zudem müsste sie sich
eine psychische Störung attestieren
lassen. Im April empfahl ein Komitee
des Gesundheitsministeriums, diese
diskriminierende Praxis zu beenden.
John Jeanette ist sich sicher: »Ohne
die Unterstützung von Amnesty wäre
das alles nicht möglich gewesen.«
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Tagtäglich werden die Rechte von Menschen weltweit verletzt. Amnesty International setzt sich 
für diese Menschen ein: Mit Recherchen vor Ort, Länder- und Themenberichten, Kampagnen- 
und Lobbyarbeit und natürlich dem Einsatz für den Einzelfall. Hier eine Auswahl der Ereignisse, 
die uns im Jahr 2015 besonders beschäftigt haben. 

RUSSLAND/SYRIEN: Die Bomben fielen auf einen
Markt, eine Moschee und mehrere Kranken-
häuser: Wie Amnesty nachwies, starben im
 Dezember allein bei sechs russischen Luftan-
griffen mindestens 250 syrische Zivilpersonen.
Die Recherchen belegten zudem, dass die rus-
sische Luftwaffe Streumunition und ungelenkte
Bomben über Wohngebieten abwarf.

CHINA: Bei Verhören greifen chinesische
Behörden noch immer auf Folter zurück.
Amnesty recherchierte 590 Fälle, in
 denen chinesische Beamtinnen und
 Beamte der Folter  beschuldigt werden:
Die Betroffenen  berichteten von Schlä-
gen, dauerhaft  fixierten Händen und Fü-
ßen, Schlaf entzug sowie von Nahrungs-,
Wasser- und Medikamentenentzug.

MADAGASKAR UND ANDERE: Mit Madagaskar, Fid-
schi, der Republik Kongo und Suriname ha-
ben 2015 vier weitere Staaten die Todesstra-
fe vollständig abgeschafft. Weltweit gehören
sie damit zu inzwischen 102 Staaten, die
diese menschenverachtende Strafe aus ih-
ren Gesetzen gestrichen haben. Zum ersten
Mal sind damit die Staaten, die die Todes-
strafe noch verhängen, in der Minderheit.

UNGARN: Kurzfristige Buchprüfungen,
Großrazzien und Gerichtsverfahren – mit
fragwürdigen Maßnahmen ging die unga-
rische Regierung gegen 59 zivilgesell-
schaftliche Organisationen vor. Ein un-
garisches Gericht erklärte dieses Vorge-
hen später für unzulässig. Ministerpräsi-
dent Viktor Orbán sprach zudem von
»gekauften politischen Aktivistinnen und
Aktivisten«, die versuchten, »fremde und
gegen Ungarn gerichtete Interessen zu
stärken«.

MYANMAR: Im Januar wurde
Dr. Tun Aung nach zwei-
einhalb Jahren Haft auf
Bewährung freigelassen.
Der gewaltlose politische
Gefangene war auf Basis konstruierter
Anklagepunkte zu 17 Jahren Haft ver-
urteilt worden: »Die große Unterstüt-
zung und der Einsatz von Amnesty für
meine Freilassung haben mich über-
wältigt. Ich erhielt auf einmal Briefe
von Amnesty-Mitgliedern. Das war der
erste Lichtstrahl, der meine dunklen
Tage erhellte.«



SCHAUT NICHT WEG!
Amnesty-Kampagnen rücken schwere
Menschenrechtsverletzungen in das Licht der
Öffentlichkeit und richten klare Forderungen 
an die Verantwortlichen. 2015 standen zwei
Kampagnen im Vordergrund: Mit »Stop Folter«
forderte Amnesty Schutz vor Folter und
Misshandlungen, mit »SOS Europa« Hilfe 
für Flüchtlinge.

»STOP FOLTER«
1.000 Stockhiebe wegen einer Internetseite: Diese gegen
den saudi-arabischen Blogger Raif Badawi verhängte Stra-
fe machte Menschen weltweit fassungslos und löste eine
riesige Protestwelle aus – gegen Körperstrafen und für
Meinungsfreiheit. Am 9.Januar 2015 erhielt Badawi nach
dem Freitagsgebet in aller Öffentlichkeit vor der al-Dscha-
fali-Moschee in Dschidda die ersten 50 der gegen ihn ver-
hängten 1.000 Stockhiebe. Er war im Mai 2014 wegen
»Beleidigung des Islams« zu der brutalen Körperstrafe,
zehn Jahren Haft und einer hohen Geldstrafe verurteilt
worden, weil er sich auf seiner Internetseite kritisch mit
Politik und Religion in Saudi-Arabien auseinandergesetzt
hatte. Von nun an sollte er 20 Wochen lang jeweils nach
dem Freitagsgebet 50 weitere Stockschläge erhalten.
Doch nach den ersten Hieben wurde der weitere Vollzug
ausgesetzt. Zur Begründung hieß es, Badawis Gesund-
heitszustand sei zu schlecht. Ausschlaggebend war aber

wohl auch der internationale Druck, an dem Amnesty
maßgeblich beteiligt war: Im Rahmen der globalen Kam-
pagne »Stop Folter« demonstrierten Amnesty-Aktivistinnen
und -Aktivisten gegen die unmenschliche Behandlung Raif
Badawis. Ob in Mexiko, Island, Südkorea oder Deutsch-
land: Rund um den Erdball war die Kraft der Amnesty-Be-
wegung zu spüren. In nur wenigen Wochen wurden mehr
als eine Million Appelle verfasst, die seine Freilassung for-
derten. Allein in Deutschland sammelte Amnesty mehr als
210.000 Unterschriften und übergab sie bei Protestaktio-
nen der saudischen Botschaft in Berlin. Quer durch die
Republik hielten Amnesty-Mitglieder Mahnwachen ab. Im
Mai 2015 nahm auch Badawis Ehefrau, die Aktivistin En-
saf Haidar, die mit den gemeinsamen drei kleinen Kindern
nach Kanada geflohen ist, an einer Kundgebung vor der
Botschaft teil: »Ich danke Amnesty, und ich danke Raif,
der mir beibrachte, durchzuhalten, und beharrlich zu
sein«. Amnesty wird sie dabei weiter unterstützen und
sich auch für die Freilassung weiterer Menschenrechtsver-
teidigerinnen und -verteidiger in Saudi-Arabien einsetzen.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten kämpft Amnesty gegen
Folter. Zwar haben 159 Staaten die Antifolterkonvention
der UN ratifiziert. Doch in vielen Ländern steht das abso-
lute Folterverbot nur auf dem Papier: Zwischen 2009 und
2014 hat Amnesty in 141 Ländern Folter und Misshand-
lungen dokumentiert. Deshalb fordert Amnesty mit der
weltweiten Kampagne »Stop Folter« die Regierungen auf,
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Amnesty-Mitglieder demonstierten am 22. Mai 2015
vor der saudi-arabischen Botschaft in Berlin

für die Freilassung von Raif Badawi.
An dem Protest nahm auch seine

Ehefrau Ensaf Haidar teil.
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ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen und
effektive Schutzmaßnahmen gegen Folter zu ergreifen.

Zu den Schwerpunktländern der Kampagne zählen die
Philippinen. Hier setzte sich Amnesty unter anderem für
den inhaftierten Busfahrer Jerryme Corre ein, der durch
Folter zu einem falschen Geständnis gezwungen wurde.
Im März 2015 erhielten die zuständigen Behörden mehr
als 70.000 Appellschreiben. Kurz danach kam es zu inter-
nen Ermittlungen zu seinem Fall. Die Polizei bestätigte,
dass die Briefe von Amnesty, die unter anderem über die
philippinische Botschaft in Berlin eingingen, zur Einlei-
tung der Untersuchungen führten. Im April 2016 wurde
schließlich einer der Polizisten, die Jerryme Corre gefoltert
hatten, verurteilt. Es war das erste Mal, dass ein philippi-
nisches Gericht auf Grundlage des nationalen Anti-Folter-
Gesetzes einen Polizisten verurteilte.

Systematische Folter wird oft in Ländern angewandt, 
in denen Diktatoren oder autoritäre Regierungen an der
Macht sind. Dies gilt zum Beispiel für Usbekistan, wo
 Sicherheitskräfte routinemäßig foltern, wie ein im April
2015 in Berlin vorgestellter Amnesty-Bericht belegt. Doch
auch demokratische Staaten versuchen, unter dem Deck-
mantel der Terrorismusbekämpfung das Folterverbot auf-
zuweichen: So wurden nach den Terroranschlägen vom
11.September 2001 Hunderte Verdächtige vom US-
 Geheimdienst CIA in Geheimgefängnissen gefoltert. Die
deutsche Amnesty-Sektion sammelte für die Petition

»CIA-Folterer müssen angeklagt werden!« mehr als
88.000 Unterschriften, die dem US-Botschafter in  Berlin
übergeben wurden.

In Deutschland forderte Amnesty den Bundesgesund-
heitsminister auf, für eine angemessene Gesundheits -
versorgung von traumatisierten Flüchtlingen zu sorgen, die
in ihrem Heimatland oder auf der Flucht gefoltert wurden.
Außerdem trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von
Amnesty und der Nationalen Stelle zur Verhütung von
 Folter. Diese hob hervor, dass es ohne die Unterstützung
von Amnesty nicht zur finanziellen und personellen Auf-
stockung der Stelle im Frühjahr 2015 gekommen wäre.
Weitere Informationen auf: www.amnesty.de/stopfolter

»SOS EUROPA«
Nichts bewegte 2015 die Öffentlichkeit stärker als die gro-
ße Zahl von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer oder die
sogenannte Balkanroute nach Europa kamen. Während vie-
lerorts Bürgerinnen und Bürger eine große Hilfsbereitschaft
zeigten, entschieden immer mehr Regierungen, ihre Gren-
zen erbarmungslos zu schließen. Die EU und ihre Mitglied-
staaten schufen eine immer unbezwingbarere Festung und
zwangen die Flüchtlinge, gefährliche Wege auf sich zu
 nehmen – viel zu oft mit tödlichen Folgen:  Allein auf dem
Mittelmeer ertranken mehr als 3.600  Menschen bei dem
Versuch, über den Seeweg nach  Europa zu gelangen.

Mit der Kampagne »SOS Europa: Erst Menschen, dann
Grenzen schützen« machte sich Amnesty europaweit für
eine humane Flüchtlingspolitik stark und plädierte für
 sichere und legale Fluchtwege, faire Asylverfahren und
 gegen die Einstufung von immer mehr Ländern als soge-
nannte sichere Herkunftsstaaten. So protestierten wäh-
rend des Sondergipfels des Europäischen Rats im April
2015 rund 250 in goldene Rettungsdecken gehüllte Akti-
vistinnen und Aktivisten vor dem Kanzleramt gegen das
Massensterben im Mittelmeer. Im Juli übergab Amnesty
dem Außenministerrat der EU eine Petition in der rund
500.000 Personen forderten, die Menschenrechtsverlet-
zungen an den EU-Außengrenzen umgehend zu beenden.
Vor dem Sondertreffen der EU-Innenministerinnen und 
-minister im September protestierte Amnesty vor dem
Bundesinnenministerium in Berlin. Im November wurden
mehr als 21.000 Unterschriften für sichere Zugangswege
für Flüchtlinge an die Innenministerkonferenz übergeben.
Amnesty wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass
Fluchtursachen bekämpft, Menschenrechtsverletzungen
gestoppt und Schutzsuchende menschenwürdig aufge-
nommen werden.
Weitere Informationen auf: www.amnesty.de/sos-europa

7

Amnesty-Aktivistinnen und -Aktivisten forderten 
gemeinsam mit Amnesty-Generalsekretärin Selmin Çalışkan 

und Schauspieler Benno Fürmann am 23.April 2015 vor dem 
Kanzleramt in Berlin sichere Zugangswege für Flüchtlinge.
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»BND an die Kette«: Unter diesem Motto protestierte
Amnesty am 5.September 2015 in Berlin gemeinsam
mit anderen Organisationen gegen die massenhafte 
Überwachung durch Geheimdienste, in die auch 
der Bundesnachrichtendienst verstrickt ist. 

Mit einer Solidaritätskundgebung
gedachten in Passau die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer von
 Jugend@Amnesty, dem Treffen der
Jugend- und Hochschulgruppen
der deutschen Amnesty-Sekion,
am 13.November 2015 der Opfer
der islamistischen Terroranschläge
in Paris.
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»Für ein Europa der Menschen-
rechte«: Gemeinsam mit NGOs,
Gewerkschaften, Flüchtlings -
initiativen und Künstlerinnen
und Künstlern startete Amnesty
am 2.Oktober 2015, dem
 Nationalen Flüchtlingstag, in
Berlin einen Aufruf zu Huma-
nität und Solidarität.

»Kein Rassismus!«: Während der Jahresversamm-
lung der deutschen Amnesty-Sektion in Dresden

setzten Amnesty-Mitglieder am 23.Mai 2015 ein
deutliches Zeichen gegen Hass und für Toleranz. 



EINSATZ 
MIT ERFOLG
Weltweit beteiligen sich Hunderttausende
Menschen an Appellaktionen von Amnesty
International. Mit Briefen, E-Mails und Petitions -
unterschriften bewirken sie Frei lassungen,
verhindern Folter, schützen Menschen vor
unfairen Prozessen und retten Leben. Dass dieses
gemeinsame Engagement erfolgreich ist, zeigt 
die Geschichte von Moses Akatugba, der 2015
aus der Todeszelle gerettet werden konnte.

Moses Akatugba aus Nigeria hatte einen Traum: Er wollte
Medizin studieren und Arzt werden – doch dann kam alles
anders: Im November 2005 wird der damals 16-jährige
Schüler in seiner Heimatstadt Ekpan auf offener Straße
von Soldaten festgenommen. Sie beschuldigen ihn, drei
Handys und eine geringe Menge Bargeld gestohlen zu
 haben. Moses beteuert seine Unschuld. Doch die Sicher-
heitskräfte schießen ihm in die Hand, schlagen ihm auf
den Kopf und bringen ihn in eine nahe gelegene Armee -
kaserne, wo er weiter misshandelt wird.

Dann folgen mehrere Monate in Polizeihaft. Immer wie-
der malträtieren ihn die Polizisten mit Schlagstöcken und
Macheten. Mit einer Zange reißen sie ihm die Fuß- und
Fingernägel heraus. »Die Schmerzen waren unerträglich.
Ich glaubte nicht daran, dass ich das überleben würde.«
Als er die Folter nicht mehr aushält, unterschreibt Moses
zwei vorformulierte »Geständnisse«. Acht Jahre hinter Git-
tern vergehen. Dann fällt ein Richter im November 2013
das Urteil: Moses soll gehängt werden.

»Als ich von Moses’ Schicksal erfuhr, war ich erschüt-
tert und wollte sofort etwas unternehmen«, erinnert sich
Kerstin Kesselgruber. Sie studiert Politikwissenschaft an
der Universität Erlangen und engagiert sich dort in der
Amnesty-Hochschulgruppe. Gemeinsam mit Amnesty-Akti-
vistinnen und -Aktivisten von acht bayerischen Universitä-
ten inszeniert sie im Oktober 2014 einen symbolischen
Gefangenenzug durch die Erlangener Fußgängerzone. »Die
Passanten waren entsetzt über die lauten Beschimpfungen
der Wärter, über die Stockschläge. Als wir ihnen aber er-
klärten, worum es uns eigentlich ging, haben viele sofort
unseren Aufruf zur Freilassung von Moses unterzeichnet.«

In ganz Deutschland sammelt Amnesty im Rahmen der
Kampagne »Stop Folter« und beim Briefmarathon 2014
mehr als 140.000 Unterschriften und Briefe für Moses
Akatugba. Dieses Engagment gibt ihm neue Kraft. Aus der
Haft schreibt er an Amnesty: »Ich liebe euch alle. Wenn
ich höre, wie viele Menschen sich für mich einsetzen und
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was Amnesty für mich tut, macht mich das zum glücklich-
sten Mann der Welt.«

Insgesamt erhält der zuständige Gouverneur in Nigeria
mehr als 800.000 Appellschreiben aus 118 Ländern. Und
dieser weltweite Druck zeigt Wirkung: Am 28.Mai 2015
wird Moses Akatugba begnadigt. Kerstin Kesselgruber er-
fährt noch am selben Tag davon: »Ich habe mich sehr ge-
freut. Vor allem natürlich für Moses, der endlich wieder
die Chance auf ein normales Leben hat.« Aber eben auch
für die Mitglieder ihrer Hochschulgruppe: »Es ist immer
wieder ein tolles und ermutigendes Gefühl, wenn unsere
Aktionen dazu beitragen, dass Opfern von Menschen-
rechtsverletzungen konkret geholfen werden kann.«

Sie will Amnesty deshalb auch in Zukunft treu bleiben
– und erhält dabei fortan Unterstützung von einem jungen
Mann namens Moses Akatugba: »In meinen Augen sind
die Amnesty-Mitglieder echte Heldinnen und Helden. Ich
verspreche, dass ich mich in Zukunft auch für die Men-
schenrechte einsetzen und anderen helfen werde.«

Kerstin Kesselgruber ist begeistert: »Wenn unser Ein-
satz im kleinen Erlangen mit dazu beigetragen hat, dass
sich nun ein junger Mann in Nigeria – nach allem, was
ihm widerfahren ist – dem Kampf für die Menschenrechte
anschließt, macht mich das glücklich.« Und Moses hat
noch weitere Pläne für sein neues Leben in Freiheit:
»Jetzt, wo ich frei bin, will ich mich weiterbilden und 
das erreichen, wovon ich schon immer geträumt habe: 
Ich möchte Arzt werden.«

»Ich liebe euch alle«: Moses Akatugba aus Nigeria.

Fo
to
: H

U
R
SD

EF



11

Von Argentinien bis Australien, von
Belgien bis Burkina Faso und von der
Mongolei bis nach Marokko: Weltweit
haben sich engagierte Menschen
beim Briefmarathon 2015 für Perso-
nen und Gemeinschaften eingesetzt,
die schwere Menschenrechtsverlet-
zungen erlitten haben.

Und dieses beeindruckende Enga-
gement war erfolgreich: So wurde in
den USA beispielsweise Albert Wood-
fox nach 44 Jahren in Einzelhaft im
Februar 2016 in die Freiheit entlas-
sen. Mehr als 240.000 Menschen
hatten seine Freilassung gefordert
und ihm Briefe und Karten als Zei-
chen ihrer Solidarität geschickt. Er
dankte Amnesty für die »wundervolle
Arbeit«: »Die Nachrichten, die mich
von Menschen außerhalb der Gefäng-
nismauern erreicht haben, sind zu ei-
ner enormen Quelle der Stärke für
mich geworden.«

In Myanmar wurde im April 2016
die Aktivistin Phyoe Phyoe Aung frei-
gelassen, nachdem mehr als 394.000
Appelle für sie verschickt worden wa-
ren: »All diese Briefe zu bekommen,
bestärkt mich in dem, was wir tun.
Ich habe angefangen zu begreifen,
dasss die Welt uns zusieht und uns
anfeuert – wir sind nicht allein.«

Darüber hinaus hatten sich beim
Briefmarathon mehr als eine halbe
Million Menschen für den Schutz von
Mädchen und jungen Frauen in Burki-
na Faso eingesetzt. Dieser internatio-
nale Druck zeigte schnell Wirkung:
Das Justizministerium des Landes be-
stätigte, dass die Regierung sich dazu
verpflichtet hat, Früh- und Zwangsver-
heiratungen abzuschaffen. Das Minis-
terium erklärte, dass man sich zu die-

sem Schritt gezwungen gesehen habe,
nachdem »Briefe, E-Mails und Nach-
richten von Menschen aus der ganzen
Welt eingegangen waren«.

Mit insgesamt über 255.000 Ap-
pellen setzten sich auch in Deutsch-
land viele tausend Menschen für Al-
bert Woodfox, Phyoe Phyoe Aung und
die zehn weiteren Briefmarathon-Fälle
ein. Der bisherige Rekord aus dem
Jahr 2014 wurde damit nochmals
deutlich übertroffen. Ob auf dem
Chemnitzer Kleinkunstmarkt, dem
 Ravensburger Weihnachtsmarkt, in der
Schwerter Stadtbücherei oder der Nür-
tinger Fußgängerzone: Bei rund 240
Aktionen warben Amnesty-Mitglieder
in ganz Deutschland dafür, sich gegen

Menschenrechtsverletzungen welt-
weit einzusetzen. Unter dem Motto
»Schreib für Freiheit!« beteiligten 
sich dieses Mal auch besonders viele
Schulen am Briefmarathon. Vielerorts
schufen Schülerinnen und Schüler an
ihren Schulen eigene Räume, um der
Aktion mehr Öffentlichkeit und Unter-
stützung zu verschaffen. Bundesweit
wurden an rund 290 Schulen über
49.000 Appelle geschrieben.

Die handgeschriebenen Postkar-
ten, Briefe und Solidaritätsbekundun-
gen sind ein großer Trost für Men-
schen, die sich in Not befinden. 

So wie für Costas, der bei einem
rassistischen und homofeindlichen
 Angriff in Griechenland 2014 zu-
sammengeschlagen wurde. Er be-
dankte sich bei Amnesty für die
Unterstützung: »Ich bin so bewegt
und danke euch von ganzem Herzen –
jeder einzelnen Person, jeder Frau,
 jedem Mann, einfach allen, die auch
nur eine halbe Zeile geschrieben und
zu dieser Aktion beigetragen haben.
Danke Amnesty, dass ihr Licht in die
Dunkelheit bringt.«
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SCHREIB FÜR FREIHEIT!
Unterstützerinnen und Unterstützer von Amnesty International
haben im vergangenen Dezember im Rahmen des Briefmarathons
2015 weltweit 3.714.141 Millionen Briefe, SMS, E-Mails und
Tweets für Menschen in Not und Gefahr verschickt – ein neuer
Rekord!

Nach 44 Jahren in Einzelhaft wurde Albert Woodfox im Februar 2016 in die Freiheit entlassen.
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NIEMAND WIRD
VERGESSEN
Ohne das ehrenamtliche Engagement von
Expertinnen und Experten, die einzeln oder in
Gruppen zu einem bestimmten Land oder Thema
arbeiten, würde Amnesty International nicht
funktionieren. Zu den Gruppen, die 2015
besonders viel zu tun hatten, gehörte die
Länderkoordinationsgruppe zur Türkei.

Rigoroses Vorgehen gegen Andersdenkende und Minder-
heiten, exzessive Polizeigewalt gegen friedlich Demons -
trierende, das Wiederaufflammen bewaffneter Ausein-
andersetzungen zwischen den Sicherheitskräften und der
Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) im Osten des Landes:
2015 hat sich die Menschrechtslage in der Türkei in vie-
len Bereichen massiv verschlechtert.

Als Länderkoordinationsgruppe bereitet uns vor allem
die Einschränkung der Meinungsfreiheit große Sorgen. Ab-
gesehen von ein paar kritischen Zeitungen ist die Presse
inzwischen in der Hand von Anhängerinnen und Anhän-
gern der Regierungspartei AKP. Viele Journalistinnen und
Journalisten trauen sich nicht mehr zu schreiben, was sie
denken. Hunderte wurden entlassen, Dutzende saßen am
Jahresende im Gefängnis.

Verdüstert hat sich auch die Lage in den kurdischen
Gebieten, seit der Friedensprozess zwischen der Regierung

und der PKK aufgekündigt wurde. In den Regionen, in
 denen eine Ausgangssperre herrschte, wurden zahlreiche
Zivilpersonen getötet. Viele Menschen wurden daran ge-
hindert, medizinische Versorgung zu erhalten, selbst an
Trinkwasser mangelte es.

Für Amnesty-Aktivistinnen und -Aktivisten gibt es also
leider jede Menge zu tun. Unsere Gruppe hat knapp ein
Dutzend Mitglieder, hauptsächlich in Hamburg, unserem
Hauptsitz, und in Berlin. Wir haben eine Mitstreiterin mit
türkischem Migrationshintergrund, andere begannen sich
für die Türkei zu interessieren, als sie im Rahmen des
 Erasmus-Programms in Istanbul studierten.

Ein besonders wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist
die Prozessbeobachtung. So besuchen wir regelmäßig Ver-
fahren in Zusammenhang mit den Gezi-Park-Protesten, die
2013 in Istanbul begannen und sich anschließend auf das
ganze Land ausbreiteten. Auf einer Demonstration in An-
takya, nahe der syrischen Grenze, wurde damals der 22-
jährige Abdullah Cömert von einer Tränengaskapsel so
schwer am Kopf verletzt, dass er daran starb.

Der Prozess gegen den Polizisten, der das Tränengas
abgefeuert hat, wird an einem Ort weit im Westen der T -
ürkei abgehalten. Schon das ist eine Schikane: Cömerts
 Eltern benötigen 14 Stunden Fahrtzeit, um dorthin zu
 gelangen. Die Verhandlung findet unter strengen Sicher-
heitsvorkehrungen statt, vor dem Gerichtsgebäude und 
im Gerichtssaal wimmelt es von Polizei. Umso wichtiger
ist es, dass wir als unabhängige Beobachterinnen und
 Beobachter dabei sind und Zeugnis ablegen.

Darüber hinaus organisieren wir u.a. Mahnwachen 
und Aktionen, tauschen uns mit den hauptamtlichen

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in Berlin und der Amnesty-Zentrale 
in London aus, leiten Informationen 
und Appellaufrufe weiter oder beglei-
ten türkische Aktivistinnen und Akti-
visten auf Vortragsreisen in Deutsch-
land.

Außerdem stehen wir in engem
Kontakt mit türkischen Menschen-
rechtsverteidigerinnen und -verteidi-
gern, wie etwa der Rechtsanwältin
Eren Keskin, die 2001 den Amnesty-
Menschenrechtspreis erhielt. Sie war
jahrelang Vorsitzende des Menschen-
rechtsvereins in Istanbul und wird re-
gelmäßig mit Strafverfahren drangsa-
liert. Durch unser Engagement wollen
wir ihr und allen anderen Verfolgten
zeigen: »Wir vergessen euch nicht
und stehen an eurer Seite.«
Weitere Informationen auf: 

www.amnesty-tuerkei.dePolizisten gingen im Juni 2015 in Istanbul gewaltsam gegen Demonstrierende vor.
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1999 bin ich zum ersten Mal nach
Kamerun gereist. Seitdem hat sich
das Land radikal verändert. Die Be-
völkerung hat sich fast verdoppelt,
 jedes freie Fleckchen der Hauptstadt
Yaoundé ist bebaut, und neben den
unzähligen ärmlichen Behausungen
ragen immer wieder auch Hochhäuser
mit ihren glitzernden Glasfassaden in
den staubigen Himmel. Mehr denn je
beobachte ich ein Land der Extreme.

So auch während der Reise, die
ich im März für Amnesty unternahm.
Mit dabei waren Generalsekretärin
Selmin Çalışkan und Afrika-Referen-
tin Anika Becher von der deutschen
Sektion sowie Steve Cockburn und
Balkissa Ide Siddo, die vom Senegal
aus die Arbeit des internationalen
Amnesty-Sekretariats zu West- und

Zentralafrika koordinieren. Gemein-
sam machten wir uns ein Bild von der
Menschenrechtslage im Land, die
sich durch die zunehmende terroristi-
sche Gewalt von Boko Haram und die
repressive militärische, aber auch
 politische Reaktion darauf sehr ver-
schlechtert hat. Mit einem Gefängnis-
besuch konnten wir zudem dazu bei-
tragen, dass ein Journalist freikam,
für den Amnesty zeitgleich auch eine
»Urgent Action« gestartet hatte. Vor
allem aber bauten wir unsere Kontakte
zu den immer zahlreicheren Organisa-
tionen aus, die sich für LGBTI-Rechte
einsetzen.

Der Preis für ihr Engagement ist
hoch: Kaum mietet eine LGBTI-Verei-
nigung neue Räume an, wird einge-
brochen, oder es fliegt ein Molotow-

Cocktail durch die Fensterscheibe.
Mitglieder der LGBTI-Community,
aber auch andere Aktivistinnen und
Aktivisten, werden auf offener Straße
verprügelt. Selbst Folter und außer -
gerichtliche Tötungen bleiben unbe-
straft. Systematisch bedient sich die
Regierung zudem der Strafjustiz, um
kritische Stimmen zum Schweigen zu
bringen. Umso beeindruckender ist
es, was die zivilgesellschaftlichen
 Organisationen, die auch viele junge
Mitglieder haben, auf die Beine stel-
len.

Ihr Einsatz sollte aber nicht darü-
ber hinwegtäuschen, was die ältere
»Menschenrechtsgeneration« alles
 erreicht hat. Ihr gesamtes Leben ha-
ben diese Menschen mutig gekämpft,
und auch im Alter lassen sie nicht
von ihrer Mission ab. Ich nenne sie
gern die »Unerbittlichen« – und es
hat mich wirklich sehr gefreut, einige
von ihnen wiederzusehen. Die Anwäl-
tin Alice Nkom zum Beispiel, die
2014 für ihren Einsatz für LGBTI mit
dem Menschenrechtspreis der deut-
schen Amnesty-Sektion ausgezeichnet
wurde, und meine langjährige Freun-
din Madeleine Afité, die mit ungebro-
chenem Willen gegen Folter und
Straflosigkeit kämpft. Ein wahres
 Vorbild!

Von vorbildlichem Verhalten kann
im kamerunischen Justizministerium
hingegen keine Rede sein. Gleich
mehrfach mussten wir vorstellig
 werden, bevor wir die 54.812 aus
Deutschland mitgebrachten Unter-
schriften für LGBTI-Rechte überrei-
chen konnten. Auf dem Schreibtisch
des Menschenrechtsbeauftragten
 lugte bereits ein Amnesty-Brief aus
einem hohen Papierstapel hervor.
Eine schwarze Kerze auf gelbem
Grund in einem kleinen Büro in
Yaoundé – genau darin liegt die Hoff-
nung vieler  Aktivistinnen und Aktivis-
ten: Dass  Organisationen wie Amnesty
Unterstützung leisten, wenn interna-
tionaler Druck nötig ist. Und das ist in
Kamerun auch weiterhin viel zu oft
der Fall.

ZU BESUCH BEI DEN
»UNERBITTLICHEN«
Wiltraud von der Ruhr leitet seit über 20 Jahren die Kamerun-
Länderkoordinationsgruppe der deutschen Amnesty-Sektion. 
Im März 2015 flog sie mit einer Amnesty-Delegation erneut in 
das zentralafrikanische Land, um insbesondere ein Zeichen 
für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans -
geschlecht lichen und Intersexuellen (LGBTI) zu setzen.
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Amnesty-Mitglied Wiltraud von der Ruhr (rechts) mit der Aktivistin Madeleine Afité im März 2015.
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Wenn schutzbedürftigen Menschen
keine Zuflucht gewährt wird, dann
kommt Khairunissa Dhala zum Ein-
satz: Sie dokumentiert die Lage von
Flüchtlingen, die keinen Schutz erhal-
ten, für die es weder vor noch zurück
geht und denen es an allem fehlt.

Dies galt zum Beispiel für die rund
12.000 syrischen Flüchtlinge, die im
Dezember 2015 an der syrisch-jorda-
nischen Grenze in der Wüste strande-
ten, weil sie nicht nach Jordanien ein-
reisen durften. Ohne ausreichende
Nahrungsmittel, Trinkwasser oder me-
dizinische Versorgung warteten auch
Schwangere, Kinder und alte Men-
schen wochenlang darauf, weiterzu-
kommen. Manche kehrten schließlich
wieder um – zurück in den Krieg.

Dhala war vor Ort, sprach mit den
Flüchtlingen, recherchierte die Lage
und versuchte, mit den gewonnenen
Informationen dazu beizutragen, dass
den Menschen geholfen wird. Dies ge-
hört zu ihren Aufgaben als »Resear-

cher«. Ihr Hauptaugenmerk liegt zur-
zeit auf der Situation in Syriens Nach-
barländern, die viele Flüchtlinge auf-
genommen haben. Die Kenianerin
 arbeitet seit acht Jahren für Amnesty,
seit 2013 reiste sie mehrfach nach
Jordanien, in den Libanon und in den
Irak. Sie spricht mit Betroffenen und
Aktivistinnen und Aktivisten ebenso
wie mit Staatsbediensteten und poli-
tisch Verantwortlichen.

»Der Krieg in Syrien dauert schon
mehr als fünf Jahre, und die Situation
in den Hauptaufnahmeländern wird
immer schwieriger«, stellt Dhala fest.
»Syriens Nachbarstaaten haben sich
in der Vergangenheit unglaublich
großzügig verhalten. Im Laufe der 
Zeit und in Anbetracht der knappen
Ressourcen nehmen die Spannungen
jedoch immer mehr zu.«

So hatte Jordanien bis Ende 2015
nur etwas mehr als die Hälfte der von
der internationalen Gemeinschaft ver-
sprochenen Hilfsgelder erhalten. Be-

reits im Sommer kam es beim UN-
Welternährungsprogramm wegen feh-
lender Mittel zu Einschnitten. Dhala
bezeichnet die Reaktion der interna-
tionalen Gemeinschaft als »extrem
langsam und völlig unzureichend«. 

Bei ihrer Arbeit ist Dhala häufig
mit Leid konfrontiert. Doch kann sie
auch von positiven Entwicklungen be-
richten, wie im Falle von Jamal und
Said: Dhala traf die beiden syrischen
Journalisten erstmals in Beirut. Das
schwule Paar war aus Syrien geflohen,
nachdem beide wegen politischer Ak-
tivitäten inhaftiert und gefoltert wor-
den waren. Jamal, der HIV-positiv ist,
bekam zudem keine medizinische Be-
handlung, sein Zustand hatte sich in
der Haft rapide verschlechtert. Dhala
dokumentierte ihr Schicksal in einem
Bericht. Im Januar 2015 kam dann
vom UN-Hochkommissariat für Flücht-
linge das erlösende Angebot: Ihnen
wurde im Rahmen des deutschen hu-
manitären Aufnahmeprogramms für
syrische Flüchtlinge ein Platz in Berlin
angeboten, wo sie inzwischen leben.
Als Dhala sie im Sommer 2015 erneut
traf, wohnten sie bereits nicht mehr in
der Flüchtlingsunterkunft, sondern
waren soeben in ihre eigene Wohnung
gezogen. »Das ist eine unfassbare
 Veränderung«, sagt Dhala. Durch ihre
Arbeit weiß sie genau, was geschehen
muss, damit mehr Flüchtlinge solche
Veränderungen erleben dürfen und
nicht mehr gezwungen sind, ihr Leben
auf der Flucht zu riskieren: »Es müs-
sen endlich sichere und legale Wege
nach Europa geschaffen werden«. 
Um dies zu erreichen, wird Dhala
weiterhin auf die oft unerträgliche
 Situation von Flüchtlingen aufmerk-
sam machen.

DEN DINGEN AUF DEN GRUND GEHEN
Sie sind die Augen und Ohren von Amnesty International: 80 Amnesty-Ermittlerinnen und -Ermittler
sammeln weltweit vor Ort Informationen über Menschenrechtsverletzungen. Ihre Arbeit bildet die
Grundlage für Berichte, Appelle, Kampagnen und Lobbygespräche. Die eigenständige Recherche
gewährleistet die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit von Amnesty. Eine dieser sogenannten
»Researcher« ist Khairunissa Dhala, die zu den Themen Flucht und Migration arbeitet.
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 Ländern der Welt noch nicht garantiert sind. Gleichzeitig
haben wir auch auf den weltweiten Amnesty-Briefmara-
thon 2015 aufmerksam gemacht. Die Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister, die wir getroffen haben, konnten
gleich ihre Unterstützungsunterschrift leisten.

Bei der Arbeit für Amnesty International ist man oft
mit schweren Themen konfrontiert. Wie gelingt es Ihnen,
am Abend abzuschalten? Das ist manchmal schon schwie-
rig, weil die Fälle sehr bedrückend sein können. Und es
hört am Abend ja nicht auf, wenn man die Nachrichten im
Fernsehen verfolgt, die oft von ähnlichen Dingen handeln.
Aber man wird immer wieder aufs Neue motiviert, wenn
man erlebt, wie viel man mit Amnesty erreichen kann. Im
Rahmen der »Stop Folter«-Kampagne und des Briefmara-
thons 2014 haben wir uns zum Beispiel für Moses Aka-
tugba eingesetzt, der zum Tode verurteilt war und letzten
Endes doch freigelassen wurde (siehe S. 10). Es baut ei-
nen auch immer wieder auf, zu sehen, mit wie viel Herz
die Ehrenamtlichen dabei sind. Amnesty ist eine Mitmach -
organisation, das zeigt sich gerade im Bereich der Mit-
gliedschaftsunterstützung. In Zukunft wollen wir noch viel
mehr Leute erreichen. So wollen wir in Bayern verstärkt 
in Berufsschulen tätig werden und junge Menschen für
unsere Arbeit gewinnen. Wir wollen zeigen: Jeder kann bei
Amnesty mitarbeiten und damit etwas verändern.
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»JEDER KANN ETWAS
VERÄNDERN«
Stephanie Grotzer ist im Regionalbüro Süd 
von Amnesty in München dafür zuständig, 
die Mitgliedschaft zu unterstützen. 
Sie koordinierte im vergangenen Jahr 
u.a. die Aktion »Menschenrechte 
in die Rathäuser«.

Was macht eine Mitgliedschaftsunterstützerin? Gemein-
sam mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterstütze 
ich unsere ehrenamtlichen Mitglieder bei Aktionen und
Kampagnen. Im Regionalbüro Süd denken wir uns ge-
meinsam mit den Ehrenamtlichen Projekte aus und über-
legen uns, was wir in Bayern erreichen wollen. Dabei geht
es um Öffentlichkeitsarbeit, um regionale Aktionen, aber
auch um interne Mitgliederbelange wie etwa um Fortbil-
dungen. 

Wie wird das Angebot angenommen? Sehr gut! Unsere
verschiedenen Formate, zum Beispiel die bayernweiten
Aktionen oder der interne Workshop-Tag, der jedes Jahr
stattfindet, haben sich sehr gut etabliert. Uns erreichen
auch viele Unterstützungsanfragen für Aktionen. Das Re-
gionalbüro Süd startete 2011 als dreijähriges Pilotprojekt,
2014 beschloss die Amnesty-Jahresversammlung mit
 großer Mehrheit, das Büro beizubehalten.

Welche Idee steckt hinter den Regionalbüros? Wir wol-
len die Anliegen von Amnesty noch besser in die Öffent-
lichkeit tragen und auch in Gegenden bekannt machen,
wo das noch nicht so der Fall ist. Deutschland ist ein
Land mit vielen regionalen Besonderheiten, und darauf
wollen wir auch unsere Öffentlichkeitsarbeit ausrichten.
Kürzlich hat Amnesty ein Regionalbüro in Düsseldorf er-
öffnet, in so einer Metropolregion herrschen zum Teil an-
dere Bedingungen für Öffentlichkeitsarbeit als in Bayern,
wo es viele ländliche Gegenden gibt. Die Anforderungen
an die Mitgliedschaftsunterstützung können vor Ort besser
angepasst werden.

Können Sie uns eins Ihrer Projekte beschreiben? Wir
haben 2015 in Süddeutschland erstmals eine flächen -
deckende Aktion am 10.Dezember veranstaltet, dem
Internationalen Tag der Menschenrechte. Die Kampagne
stand unter dem Motto: »Menschenrechte in die Rathäu-
ser«. Wir vereinbarten Termine mit Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern, zum Beispiel in Tübingen und Mün-
chen, aber auch in kleineren Städten und ländlichen
 Regionen. Bei den Rathausbesuchen wurde dann die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte übergeben, um
darauf hinzuweisen, dass diese Grundrechte in vielen



BOTSCHAFTER 
DES GEWISSENS
Die internationale Amnesty-Bewegung ehrt
regelmäßig bekannte Persönlichkeiten, die sich
durch ihr herausragendes Engagement für die
Menschenrechte verdient gemacht haben, als
»Botschafter des Gewissens«. Am 21. Mai 2015
wurden die US-amerikanische Folkmusikerin
Joan Baez und der chinesische Künstler Ai Weiwei
in Berlin mit dem »Ambassador of Conscience
Award« ausgezeichnet.

Das Gemurmel in den Reihen nimmt langsam ab, die letz-
ten Handtaschen werden verstaut, das Licht ist gedimmt:
Als Joan Baez den Saal betritt, wird es dunkel im ausver-
kauften Haus der Berliner Festspiele. Baez’ Hände sind
mit einem Seil an die von Bill Shipsey gefesselt, den
Gründer der Initiative »Art for Amnesty«. Unter dem Ap-
plaus des Publikums gehen die beiden bis zur Mitte der
Bühne und lösen die Fessel. Es ist nur ein kurzer Moment,
der aber wie eine große Geste der Befreiung wirkt. 

»Künstlerinnen und Künstler haben Amnesty Interna-
tional von Anfang an unterstützt. Wer ist besser geeignet,
heute diesen Preis zu bekommen, als Joan Baez und Ai

Weiwei? Zwei herausragende Persönlichkeiten, die wissen,
was es bedeutet, für ihre Überzeugungen ein hohes Risiko
einzugehen«, sagt Selmin Çalışkan, Generalsekretärin der
deutschen Amnesty-Sektion. Der »Ambassador of Cons-
cience Award« ist eine Ehrung für Menschen, die durch
ihr Engagement zu einer Inspiration für andere wurden. So
ging die Auszeichnung in früheren Jahren u.a. an Václav
Havel, Nelson Mandela und die Rockband U2.

Die Sängerin und Bürgerrechtsaktivistin Joan Baez
trat Amnesty 1971 bei. Lachend erzählt sie, wie sie da-
mals in kleinen Gruppen zusammensaßen und Postkarten
schrieben für die Freilassung gewaltloser politischer Ge-
fangener.

Ai Weiwei kann an diesem Abend leider nicht in Berlin
sein. Erst Wochen nach der Gala werden die chinesischen
Behörden sein langjähriges Reiseverbot aufheben. Sein
fünfjähriger Sohn Ai Lao nimmt den Preis entgegen. Ai
Weiwei schickt aber eine Dankesbotschaft, in der es heißt:
»Diese Auszeichnung gebührt denjenigen, die ihr Leben
für eine bessere Gesellschaft, für die Meinungsfreiheit op-
fern. Ich erhalte die Auszeichnung stellvertretend für sie.
Es gibt so viele Menschen, die sich in weitaus schlimme-
ren Situationen befinden als ich.« 

Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt treten bei
der Preisverleihung auf. Am Ende des Abends stehen sie
gemeinsam auf der Bühne, zusammen mit Joan Baez, de-
ren Augen sich mit Tränen füllen, als alle ein Lied von Bob
Dylan singen: »I shall be released«.
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Emotionaler Höhepunkt der festlichen Preisverleihung: Sängerin Joan Baez mit allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam auf der Bühne.
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MUSIKER MAX HERRE veranstaltete im
Mai mit Schülerinnen und Schülern
der Anne-Frank-Gesamtschule in Frank-
furt-Raunheim einen Hip-Hop-Work -
shop zum Thema Flucht: »Die weltwei-
te Flüchtlingskrise zeigt, dass mit Be-
troffenheit allein niemandem geholfen
ist. Jetzt zählen vor allem Taten. Die
EU muss ihre Abschottungspolitik auf-
geben und sofort eine angemessene
humanitäre Seenotrettung auf den Weg
bringen. Amnesty fordert das seit lan-
gem. Darum unterstütze ich Amnesty.
Asyl ist ein Menschenrecht.«

SCHAUSPIELERIN KATJA RIEMANN
 protestierte im September in Berlin
anlässlich der EU-Sondersitzung der
Innen- und Justiz-Ministerinnen und 
-Minister gemeinsam mit Amnesty-Ak-
tivistinnen und -Aktivisten gegen eine
Verschärfung der Asylpolitik: »Wir dür-
fen nicht denjenigen die Straße über-
lassen, die Hass auf Flüchtlinge schü-
ren. Woher kommt dieser Hass auf
Menschen, die vor Krieg und Gewalt
fliehen? Müssen wir nicht vielmehr zei-
gen, dass Flüchtlinge bei uns willkom-
men sind und bei uns Schutz finden?«

SCHAUSPIELERIN SIBEL KEKILLI gehörte
zusammen mit Regisseur Marcus Vetter
(rechts) und Markus Beeko von Amnes-
ty in Deutschland zur Jury, die im Fe-
bruar auf der Berlinale die Dokumenta-
tion »Tell Spring Not To Come This
Year« mit dem Amnesty-Filmpreis aus-
zeichnete: »Amnesty ist eine wichtige
unabhängige Organisation, die sich be-
reits seit Jahrzehnten für Menschen-
rechte einsetzt und durch unterschied-
lichste Aktionen und Kampagnen auf
Missstände aufmerksam macht. Es ist
mir ein Anliegen, das zu unterstützen.«

KÜNSTLER FÜR AMNESTY
Auch im vergangenen Jahr haben sich weltweit wieder bekannte 
Persönlichkeiten mit Amnesty für die Menschenrechte eingesetzt. 
Hier drei Beispiele aus Deutschland.
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SPORT UND MENSCHENRECHTE
2015 haben wieder viele unserer Unterstützerinnen und
Unterstützer, aber auch Amnesty-Gruppen und -Hoch-
schulgruppen das Thema Sport und Menschenrechte zum
Anlass genommen, um mit eigenen Sportaktionen ganz
einfach Spenden für die Menschenrechte zu sammeln.
Dazu gehörte auch der Bezirk Ulm, der zum zweiten Mal
mit einem eigenen Team am Einstein-Marathon teilnahm.
Einige Läuferinnen und Läufer fielen zwar kurzfristig
wegen Erkrankung aus, doch 18 Personen gingen für die

Distanzen 10 km und Halbmarathon an den Start. Der
Einstein-Marathon zählt, was die Zahl der Teilnehmenden
angeht, zu den zehn größten deutschen Marathon-Veran-
staltungen. Doch die Ulmerinnen und Ulmer sind nicht
nur gelaufen, sie nahmen auch die Gelegenheit wahr, um
vor und während des Laufs über die Men-
schenrechtsarbeit von Amnesty und die aktive
Mitarbeit in einer Gruppe zu informieren.
Sorgen auch Sie dafür, dass Amnesty in Bewegung bleibt: 

www.amnesty-in-bewegung.de. Weitere Berichte und viele 

Tipps finden Sie auf: facebook.com/AmnestyinBewegung.
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Mitglieder des Amnesty-Bezirks Ulm nahmen im September 2015 erfolgreich am Einstein-Marathon teil.

Es ist so leicht, etwas für die Menschenrechte zu tun.
Denn wann immer Sie mögen, können Sie Ihre Feier zu
 einem Fest für Meinungsfreiheit und Menschenrechte
 machen. 2015 nahmen ca. 160 Menschen diese Gele -
genheit wahr, unterstützten unsere weltweite Arbeit und
sammelten so insgesamt mehr als 100.000 Euro. Maria L.
war eine von ihnen. Mit einer großen Party feierte sie ihren
runden Geburtstag und schrieb schon in der  Einladung,
dass sie sich Spenden für Amnesty wünscht: »Ich will kei-
ne Geschenke, da ich alles habe, was ich zum Leben brau-
che. Aber andere brauchen dringend Unterstützung!« Peter
M. nutzte seinen Abschied aus dem Berufsleben, um unter
dem Stichwort »Rentnerparty« seine Kolleginnen und Kol-
legen zum Spenden aufzurufen: »Für mich wäre das aller-
größte Geschenk ein nachhaltiger Frieden mit voller Res-
pektierung der Menschenrechte.« Sara J. stellte bei einem

Schulfest eine Spendenbox auf und dekorierte die Schule
mit Amnesty-Plakaten. Sogar der Schulchor sang für die
Menschenrechte. Danke an Maria, Peter, Sara und alle
Spenderinnen und Spender, die uns so unterstützt haben. 

Hier noch eine Checkliste für alle, die Geschenkspen-
den planen:
• Amnesty informieren und ein Kennwort vereinbaren
• Spendenaktion in der eigenen Einladung ankündigen
• Kennwort und Adresse im Feld »Verwendungszweck«

angeben, damit wir Ihnen eine Zuwendungsbestätigung
schicken können

• Für Spenden folgendes Konto nutzen: KD-Bank, 
IBAN DE 923 5060 19000 1020 3040 

• Auf Wunsch Amnesty-Spendenbox und Info-Material
anfordern.

Weitere Informationen auf: www.amnesty.de/spenden
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AMNESTY JOURNAL
Spannende Reportagen, bewegende
Bilder, packende Interviews: Das Am-
nesty Journal ist das einzige Magazin
in Deutschland, das sich schwer-
punktmäßig den Menschenrechten
widmet. Alle zwei Monate berichten
Expertinnen und Experten und Korres-
pondentinnen und Korrespondenten
aus aller Welt über den Einsatz für die
Menschenrechte oder dokumentieren
deren Missachtung. 

So wie der Autor Dietmar Telser
und der Fotograf Benjamin Stöß,
 deren Reportagen im Juni 2015 im
Amnesty Journal erschienen sind. 
Das Reporterduo hatte drei Monate
die Außengrenzen Europas bereist
und mit Flüchtlingen, Grenzpolizistin-
nen und -polizisten und Aktivistinnen
und Aktivisten in Bulgarien, Griechen-
land, Italien, Marokko, der Türkei und
Tunesien gesprochen. Für ihre Re-
cherchen wurden sie für den Nannen-
Preis nominiert, einen der renommier-
testen Journalistenpreise Deutsch-
lands. 

Die Dezember-Ausgabe des Am-
nesty Journals war 2015 in doppelter

Die Stiftung Menschenrechte unter-
stützte 2015 viele kleine und große
Menschenrechtsprojekte unter ande-
rem in Mexiko, Tschetschenien und
Deutschland. 

Eines davon wird geleitet von dem
Menschenrechtsaktivisten Abel Bar-
rera, der in Mexiko mit großem Ein-
satz für die Rechte der indigenen Be-
völkerung kämpft. Er engagiert sich
außerdem an der Seite der Eltern für
die Aufklärung des Schicksals der 43
Studenten, die im September 2014
im Bundesstaat Guerrero »verschwun-
den« sind.

Schon seit einigen Jahren fördert

die Stiftung das Frauenzentrum
 Zenskoye Dostoinstov (Zentrum
 Frauenwürde) in Grosny, Tschetsche-
nien. Das Leben dort ist sowohl durch
die Kriege als auch durch die Wider-
sprüche zwischen  ethnischen Bräu-
chen, russischer  Verfassung und isla-
mischem Recht geprägt. Das Zentrum
berät und unterstützt Frauen in recht-
lichen,  sozialen und gesundheitlichen
Anliegen. In akuten Notlagen beglei-
ten Rechtsanwältinnen die Frauen
auch vor Gericht.

Weiterhin finanzierte die Stiftung
das Berliner Symposium zum Flücht-
lingsschutz, auf dem sich der Beauf-

Hinsicht außergewöhnlich: Unter dem
Titel »Alles wird gut« lag der Fokus
erstmals auf positiven Entwicklungen
in der Menschenrechtsarbeit. Und
zum ersten Mal entstand das Heft in
Zusammenarbeit mit den Redaktionen
der Amnesty-Magazine in Österreich
und der Schweiz. Die Arbeit an der
gemeinsamen Ausgabe war so produk-
tiv, dass die Redaktionen in Berlin,
Bern und Wien beschlossen haben,
weiterhin eng zu kooperieren. 

Auch im Jahr 2015 war das Am-
nesty Journal erneut preiswürdig: Die

Oktober-Ausgabe mit dem Titel »Will-
kommen in Deutschland« erhielt beim
»International Creative Media Award«
(icma) einen »Award of Excellence«
für die visuelle Gestaltung. Die Jury
lobte »das vorbildliche Konzept und
Design« der Ausgabe. Insgesamt be-
teiligten sich an dem Wettbewerb 411
Publikationen aus 17 Ländern. Be-
reits in den vergangenen Jahren war
das Amnesty Journal mehrfach ausge-
zeichnet worden. 
Weitere Informationen auf: 

www.amnesty.de/journal

tragte der Bundesregierung für Men-
schenrechtspolitik und humanitäre
Hilfe, Vertreterinnen und Vertreter 
der Europäischen Kommission, des
Bundesinnenministeriums und des
European Council on Refugees and
Exiles (ECRE) darüber austauschten,
welche Maßnahmen erforderlich sind,
um Asylsuchenden Zugang nach Euro-
pa zu gewähren. Auch die Frage nach
einer gerechten und solidarischen Ver-
teilung von Schutzsuchenden inner-
halb Europas war Thema des Sympo-
siums.

STIFTUNG MENSCHENRECHTE
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VERMÖGENSÜBERSICHT IN TAUSEND EURO

AKTIVA
Immaterielle Vermögensgegenstände 
Finanzanlagen
Sonstige Vermögensgegenstände 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Kassenbestand
Bankguthaben
Bewegungsgeld der Gruppen und Bezirke
Vorrat Lager
Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva

PASSIVA
Vereinsvermögen
Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Summe Passiva

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN IN TAUSEND EURO

ERTRÄGE
Beiträge Mitglieder/Förderung/Spenden
Bußgeld-Einnahmen
Sammlungen
Verkauf von Materialien und Publikationen
Erbschaften und Legate
Sonstiges
Summe Einnahmen

AUFWENDUNGEN
Beiträge an das Internationale Sekretariat*
Hilfszahlungen an gewaltlose politische Gefangene und Flüchtlinge
Aktions-, Informations- und Bildungsarbeit, Finanzbeschaffung, Kampagnen
Personalkosten für Lobby-, Länder- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung Ehrenamt
Mieten und Raumkosten
Porti, Telefon, EDV
Büromaterial
Steuern, Abschreibungen, Sonstiges
Summe Ausgaben

2014
14.096

163
50

185
1.337

212
16.043

4.763
162

3.773
4.686

643
904
108
872

15.911

2014
501
115
208

42
3

4.711
30
55

1.450
7.115

5.612
940
477

86
7.115

2015
15.097

250
51

191
2.930

149
18.667

6.004
268

4.074
5.053

725
1.004

102
1.553

18.784

2015
438
165
542

50
4

5.145
31

519
6

6.900

5.489
1.020

318
73

6.900

Der Jahresabschluss wurde geprüft durch die Deloitte &Touche GmbH. Bei der Auflistung der Beträge können aufgrund kaufmännischer Rundungen
 Differenzen auftreten. *Deutscher Beitrag für internationale Kampagnen, Ermittlungsreisen, Recherchen und Prozessbeobachtungen.



LIEBE
FREUNDINNEN 
UND FREUNDE,
für 2015 blicken wir neben der positiven Entwicklung des
Vereins auf ein erneut erfolgreiches Finanzjahr zurück.
Dies ist auf unsere gute Arbeit als Verein zu wichtigen
 globalen Themen wie Meinungsfreiheit oder den Kampf
gegen Folter genauso zurückzuführen, wie auf unser Enga-
gement in der Gewinnung neuer Unterstützerinnen und
Unterstützer für die Menschenrechte.

POSITIVE ERTRAGSENTWICKLUNG
Auch im vergangenen Jahr konnten wir eine Steigerung in
allen Beitragsbereichen erzielen (siehe Beiträge Mitglie-
der/Förderung/Spenden). Ein Wachstum von über 7 Pro-
zent verzeichnen wir bei den Erlösen aus Förderbeiträgen.
Die Erträge aus Spenden sind ebenfalls um mehr als 7
Prozent gestiegen, und bei den Erlösen aus Mitgliedsbei-
trägen notieren wir Zunahmen von ca. 4 Prozent. Schon
an dieser Stelle möchte ich allen herzlich danken, die
2015 dazu beigetragen haben, das finanzielle Wachstum
für die Menschenrechte auszubauen.

So können wir nicht nur die Menschenrechtsarbeit in
Deutschland sondern auch international stärken, indem 
wir die Anzahl unserer Berichterstatterinnen und Bericht -
erstatter vor Ort erhöhen und helfen, neue Amnesty-
 Sektionen z.B. in Brasilien oder Indien aufzubauen. 

Die Erträge aus Vermächtnissen und Nachlässen belie-
fen sich 2015 auf ca. 2,9 Millionen Euro. Insgesamt sind
die Erträge des Vereins gegenüber den beiden Vorjahren
auf rund 18,7 Millionen Euro gestiegen, das ist nach
2013 ein erneutes Rekordergebnis.

ZIELGERICHTETE AUFWENDUNGEN
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen des Ver-
eins um ca. 18 Prozent gestiegen. Der Gesamtbetrag, den
wir hiervon zur Arbeit der internationalen Organisation bei-
steuern (siehe Beiträge an das Internationale Sekretariat),
beläuft sich im Jahr 2015 auf gut 6 Millionen Euro. Die
Hilfszahlungen an gewaltlose politische Gefangene und
Flüchtlinge liegen mit 268.000 Euro deutlich über den
Ausgaben im Vorjahr, weil wir ein Projekt zur Unterstützung
und Integration traumatisierter Flüchtlinge und Folteropfer
in Deutschland aufgesetzt haben. Die Ausgaben für unsere
Aktions-, Informations- und Bildungsarbeit, die Finanzbe-
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schaffung und Kampagnen liegen 2015 um rund 300.000
Euro über dem Vorjahr.

MENSCHENRECHTE FÜR ALLE?
2015 war in finanzieller Hinsicht das bisher erfolgreichste
Jahr für Amnesty International in Deutschland! Selbst
wenn wir die Sondereffekte herausrechnen, konnten wir
unsere Einnahmen erneut deutlich steigern. Die Lage der
Menschenrechte erreichte 2015 allerdings weltweit  einen
Tiefpunkt, den wir auch in Europa zu spüren bekamen. 
Ob es um Einzelne ging, wie den immer noch inhaftierten
saudischen Blogger Raif Badawi oder um Tausende von
Flüchtlingen, die vor Krieg, Folter und Terror in ihren
 Heimatländern flohen und bei uns verzweifelt Schutz und
Obdach suchten – Hoffnung gibt uns allen die Hilfe durch
Menschen wie Sie, die uns immer wieder zuverlässig und
großzügig unterstützen. Danke.

Ihr

Michael Reinig
Geschäftsführer von Amnesty International in Deutschland
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STETIGES WACHSTUM
EINNAHMEN 2011–2015

||||||||| Einnahmen (bereinigt um ungeplante
Großspenden und Erbschaften)

Die Einnahmen der deutschen Amnesty-
 Sektion wachsen weiterhin. Zu den Ursachen
zählen, neben der Sichtbarkeit durch Presse-
arbeit und Kam pagnen, die öffentlichen
 Infostände und die geplanten Zuwendungen
unserer Groß- und Erbschafts-Spenderinnen
und -Spender.

Mio. 
Euro 2011 2012 2013 2014

13

14

15

16

17

2015

KOSTEN AUF NORMALEM NIVEAU
PERSONALKOSTEN 2011–2015

||||||||| Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter

Während sich die Personalkosten 2013 und
2014 im normalen Wachstumsrahmen beweg-
ten, erlebten wir 2015 eine Steigerung, die auf
erhöhte Personalressourcen für Wachstum
und Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen ist.
Dies schlägt sich entsprechend in einem sehr
guten Einnahmenergebnis nieder.

2011 2012 2013 2014Mio. 
Euro

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

2015

Die Maxime der Unabhängigkeit gilt
auch für unsere Finanzbeschaffung
(Fundraising). Daher haben wir klare
Prüfkriterien und -verfahren, die in
der für alle Amnesty-Gliederungen
weltweit verbindlichen »Global Fund -
raising Policy« (Weltweite Finanz -
beschaffungsgrundsätze) festgelegt
sind. Das Prüfverfahren greift ab einer
Einzelspende von 10.000 Euro und
umfasst sowohl uns bekannte als
auch unbekannte Spendenquellen.
Auch die Form der Spende, also Über-
weisung oder Bargeld, Aktienanteil,
Vermächtnis, Erbschaft oder Sponso-
ring etc. schließt eine solche Prüfung
nicht aus.

Das Prüfverfahren erfolgt in zwei
Stufen: Stufe 1 umfasst die Abfrage
und Recherche aller öffentlichen, ak-

tuellen und verifizierbaren Informatio-
nen zur Spendenquelle. Stufe 2 greift,
wenn Stufe 1 durchlaufen wurde, aber
dennoch berechtigte Zweifel an der
Spendenquelle bestehen. Dies ist der
Fall, wenn die Quelle in Beziehung zu
einer bereits bekannten Risikogruppe
oder zu Institutionen und Einrichtun-
gen steht, die unsere Unabhängigkeit
gefährden könnten oder allgemein als
nicht-vertrauenswürdig bzw. nicht-
menschenrechtskonform gelten. Zu
den wichtigsten Prüfkriterien gehören:
• Die Quelle hat selbst zu Men-

schenrechtsverletzungen beigetra-
gen oder zeigt keinerlei eigene An-

strengungen, menschenrechtliche
Standards einzuhalten.

• Die Quelle ist angegliedert an eine
staatliche, wirtschaftliche oder pri-
vate Institution, die zu Menschen-
rechtsverletzungen beigetragen 
hat oder keinerlei Anstrengungen
zeigt, menschenrechtliche Stan-
dards einzuhalten.

• Die Spende ist an Bedingungen ge-
knüpft, die nicht mit der Strategie
und den Grundsätzen von Amnesty
International im Einklang sind.

• Die Spende ist so groß, dass sie
für Amnesty International die Mög-
lichkeiten einer sinnvollen Verwen-
dung in unseren Kernarbeitsebe-
nen übersteigt.

• Es gibt Anzeichen dafür, dass die
Spende besonderen Einzelinteres-
sen von Individuen oder Organisa-
tionen oder der Korruption bzw.
Geldwäsche dienen soll.
Grundsätzlich sind alle Amnesty-

Gliederungen außerdem angehalten,
keine Beiträge aus Quellen anzuneh-
men, die unerkannt bleiben möchten.
Dies gilt nicht für Spenderinnen und
Spender, die uns zwar bekannt sind,
aber nicht möchten, dass ihr Engage-
ment einer breiten Öffentlichkeit
kommuniziert wird.

Die im Verfahren festgelegten
Prüfkriterien müssen von allen Am-
nesty-Gliederungen erfüllt werden. Da
dies in Einzelfällen eine sehr aufwän-
dige und zeitintensive Arbeit sein
kann, können hierfür die Dienste spe-
zialisierter Dritter in Anspruch genom-
men werden. Besonders hohe Spen-
denbeträge sollten zusätzlich von na-
tionalen Transparenz- oder Antikorrup-
tions-Behörden bzw. -Organisationen
gegengeprüft werden. Die Prüfung
 anhand der beschriebenen Kriterien
entscheidet über die Annahme oder
Verweigerung bzw. Rückgabe einer
Spende. Die »Global Fundraising
 Policy« gilt seit 2015.

SPENDENQUELLEN 
AUF DEM PRÜFSTAND
Für hohe Spendenbeiträge hat sich Amnesty ein Prüfverfahren
verordnet, das die Herkunft der Spende durchleuchtet und
Menschenrechtskonformität sichert.
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GESICHERTE UNABHÄNGIGKEIT
EINNAHMEN 2015 NACH HERKUNFT

AUSGABEN FÜR SATZUNGSZIELE
MITTELVERWENDUNG 2015

||||||||| Förderbeiträge
||||||||| Einmalspenden 
||||||||| Erbschaften
||||||||| Mitgliedsbeiträge 

Das finanzielle Engagement unserer Unter -
stützerinnen und Unterstützer sichert unsere
Unabhängigkeit von Kirche, Staat und Wirt-
schaft. 2015 konnten wir diese Unabhängig-
keit,  neben leicht gestiegenen Mitgliedsbeiträ-
gen, vor  allem durch eine deutliche Steigerung
bei den Förderbeiträgen, Spenden und Erb-
schaften bewahren.

||||||||| Internationale Beiträge, Projekte 
und Hilfszahlungen

||||||||| Lobbyarbeit und Länder, Themen, Asyl
||||||||| Kampagnen und Aktionen
||||||||| Indirekte Kampagnenkosten
||||||||| Verwaltungsaufwand

Mit einem Anteil von rund 83 Prozent
fließen mehr als zwei Drittel unserer 
Ausgaben  (direkte und indirekte Kosten) 
in die Umsetzung unserer Satzungsziele. 
2015 verzeichneten wir vor allem einen
 Anstieg beim Anteil Internationale Beiträge,
Projekte und Hilfszahlungen.

NONPROFIT-KONFORME GEHÄLTER
GEHALTSSTUFEN 2015

(Arbeitnehmerbrutto-Jahresgehalt der 
festangestellten Mitarbeiterinnen und
 Mitarbeiter (MA), Stand 31.12.2015)

Die Angestellten bei Amnesty International in
Deutschland – einschließlich der Führungs-
spitze – erhalten ein Jahres gehalt, das den
Maßstäben einer Nonprofit-Organisation
 angemessen ist.

13 MA bis 60.000 Euro = 669 Tsd. Euro

59 MA bis 50.000 Euro = 1.908 Tsd. Euro

4 MA bis 80.000 Euro = 265 Tsd. Euro

2 MA über 80.000 Euro = 167 Tsd. Euro

UNSERE ETHISCHEN
GRUNDSÄTZE UND REGELN
Amnesty International engagiert sich
dafür, das Leben von Menschen er-
folgreich und nachhaltig zu verän-
dern, denen die Menschenrechte ver-
weigert werden. Ein wesentlicher Trei-
ber dieses Engagements ist die Soli-
darität einer möglichst breiten, welt-
weiten Öffentlichkeit. Diese Solida-
rität ist das Fundament einer interna-
tionalen Zivilgesellschaft.

Für unser Engagement zur Durch-
setzung der Menschenrechte benöti-
gen wir finanzielle Mittel. Für die Be-
schaffung dieser Mittel berichten wir
über unsere Arbeit, unsere Anliegen
und unsere Vision, um so viele Unter-
stützerinnen und Unterstützer wie
möglich zu gewinnen und die interna-
tionale Solidarität zu fördern. Denn
diese verwirklicht sich unter anderem
dadurch, dass individual- und ge-
meinwohlbezogene Ziele im Sinne
 einer wachsenden Menschenrechts -
bewegung freiwillig und finanziell
unterstützt werden.

Für unsere Mittelbeschaffung
(Fundraising) gelten dabei klare, ethi-
sche Standards, an die sich alle Am-
nesty-Gliederungen halten müssen.
Diese Regeln sind gleichzeitig ein Ver-
sprechen an unsere Unterstützerinnen
und Unterstützer weltweit, dass wir
unsere Mittelbeschaffung ausschließ-
lich ethisch und legal gestalten. Hier-
bei gelten für uns folgende Regeln:
• Die Mittelbeschaffung stellt unsere

Unabhängigkeit und Glaubwürdig-
keit nicht in Frage.

• Wir informieren unsere Spenderin-
nen und Spender, Mitglieder und
die breite Öffentlichkeit über die
Verwendung und Effektivität der
uns zur Verfügung gestellten
Mittel.

• Amnesty International akzeptiert
keine Spenden aus Quellen, die
gewollt oder ungewollt in Men-
schenrechtsverletzungen involviert
sind.

• Unsere Materialien zur Mittelbe-

schaffung enthalten jederzeit
wahrhaftige und korrekte Informa-
tionen.

• Die in unseren Materialien darge-
stellten Fälle werden nur auf Basis
des vorherigen Einverständnisses
der Betroffenen oder ihrer Angehö-
rigen verwendet.

• Den Wünschen unserer Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer ist Fol-
ge zu leisten, solange sich diese in
einem erfüllbaren und legalen
Rahmen bewegen.

• Amnesty stellt die Ergebnisse der
Mittelbeschaffung in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen natio-
nalen Bestimmungen umfassend
und transparent dar.
Zusätzlich zu den von uns selbst

aufgestellten Standards hat sich Am-
nesty International der »Internationa-
len Charta zur Rechenschaftslegung
von Nichtregierungsorganisationen«
(INGO-Charta) und ihrer Einhaltung
verpflichtet. Als Mitglied des Deut-
schen Fundraising Verbandes, DFRV
e.V., sind wir außerdem den Grund -
regeln für eine gute, ethische Fund -
raising-Praxis verpflichtet.

18,7 MIO EURO
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Bei diesem Text handelt es sich um
eine gekürzte Fassung des Vorworts
von Salil Shetty, dem internationalen
Generalsekretär von Amnesty Interna-
tional, für den Amnesty International
Report 2015/2016.

Die Tatsache, dass derzeit so viele
neue Krisen ausbrechen, bevor auch
nur eine der bestehenden gelöst ist,
macht deutlich, dass es an Fähigkei-
ten und politischem Willen fehlt, Kon-
flikte zu beenden, geschweige denn,
sie zu verhindern.

António Guterres, 
UN-Hochkommissar für Flüchtlinge

Das Jahr 2015 hat die Fähigkeit der
internationalen Gemeinschaft, auf
Krisen und die massenhafte Vertrei-
bung von Menschen zu reagieren, auf
eine harte Probe gestellt und dabei
massive Defizite offenbart. Weltweit
sind so viele Menschen auf der
Flucht, wie seit dem Zweiten Welt-
krieg nicht mehr. Verantwortlich dafür
ist nicht zuletzt der anhaltende be-
waffnete Konflikt in Syrien, der dazu
geführt hat, dass mittlerweile mehr
als die Hälfte der Bevölkerung ins
Ausland geflohen ist oder innerhalb
des Landes vertrieben wurde. 

Aber auch die Situation in vielen
anderen Ländern weltweit ist geprägt
von einer eklatanten Gleichgültigkeit

gegenüber den Menschenrechten. So
beherrschen Gewalt, Anschläge, Zen-
sur, Entführungen, Verschwindenlas-
sen, Folter und Todesstrafe nach wie
vor das Bild.

Die Reaktionen der internationalen
Gemeinschaft auf die Krisen und
Konflikte offenbarten sowohl in den
Nachbarländern Syriens als auch im
Westen gravierende Defizite. Der syri-
sche Konflikt ist geradezu beispielhaft
für einen unzureichenden Schutz von
Zivilpersonen in Krisengebieten und
für das systematische Versagen der
Institutionen, die für die Einhaltung
des Völkerrechts zuständig sind.
Außerdem hat dieser Konflikt klar ge-
zeigt, dass sich immer mehr Länder
ihrer Verantwortung für den Flücht-
lingsschutz entziehen und anstatt ent-
schiedene Maßnahmen zu ergreifen,
um Menschenleben zu retten, lieber
über »Grenzschutz« und »Migrations-
management« streiten. Und nicht
 zuletzt führt uns dieser Konflikt vor
Augen, wohin ein jahrzehntelanger
rücksichtsloser Waffenhandel führt
und welch tödliche Konsequenzen er
für die Zivilbevölkerung hat.

Aber auch in Ländern wie Afghani-
stan, dem Irak, Libyen, Pakistan und
dem Jemen gingen die bewaffneten
Konflikte weiter. Die bewaffnete Grup-
pe »Islamischer Staat« (IS) ließ eine
gnadenlose Missachtung des Lebens

von Zivilpersonen erkennen und trieb
damit in mehreren Ländern Tausende
in die Flucht. In Afrika verübten
staatliche wie nicht-staatliche Akteure
in Burundi, Kamerun, im Nordosten
Nigerias, in Somalia, im Südsudan
und in der Zentralafrikanischen Repu-
blik schwere Menschenrechtsverstö-
ße, die sich in einigen Fällen gezielt
gegen Zivilpersonen und zivile Ein-
richtungen richteten. All dies führte
zu der enormen Zahl von Menschen,
die gezwungen waren, ihre Heimat zu
verlassen und andernorts Schutz zu
suchen.

In Israel und den besetzten paläs-
tinensischen Gebieten sowie in der
Ukraine gab es weiterhin zivile Todes-
opfer, und alle Konfliktparteien waren
für Verstöße gegen humanitäres Völ-
kerrecht und internationale Menschen-
rechtsnormen verantwortlich. In La-
teinamerika gab es zwar positive Ent-
wicklungen, was den jahrzehntealten
Konflikt in Kolumbien betraf, doch ist
zu befürchten, dass der Preis für ein
Abkommen der Konfliktparteien sein
könnte, die Verantwortlichen für Men-
schenrechtsverletzungen nicht zur
 Rechenschaft zu ziehen. Länder wie
Brasilien, Mexiko oder Venezuela wie-
sen nach wie vor ein hohes Gewalt -
niveau auf, das die Menschenrechte
und die für ihren Schutz zuständigen
Institutionen untergrub.

AM ENDE IST ES DER WILLE, DER ZÄHLT!

IMMER MEHR MENSCHEN FÜR AMNESTY: WACHSTUM 2004–2015 IN DEUTSCHLAND
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Mitglieder Spenderinnen und Spender Förderinnen und Förderer

Auch 2015 verzeichneten wir den größten Zuwachs an Unterstützerinnen und Unterstützer im Rahmen der Förderschaft. Die Ursache dafür liegt in
 unseren erfolgreichen Infostand-Kampagnen, die wir jetzt auch in Eigenregie durchführen. Wachstum verzeichneten wir außerdem in der Mitgliedschaft, 
die aktiv an Aktionen und Kampagnen teilnimmt.
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Der 2015 erreichte Tiefpunkt fiel
ausgerechnet mit dem Jubiläum der
UN zusammen, die bei ihrer Grün-
dung 1945 die Nationen vereint hat-
ten, um »zukünftige Geschlechter vor
der Geißel des Krieges zu bewahren«
und »den Glauben an die grundlegen-
den Menschenrechte zu bekräftigen«.
70 Jahre später stellt sich die einfa-
che, aber unerbittliche Frage: Ist
 unser System internationaler Rechts-
vorschriften und Institutionen in der
Lage, den dringend erforderlichen
Schutz der Menschenrechte zu ge-
währleisten?

Die Mechanismen zum Schutz 
der Menschenrechte waren 2015 in
mehrfacher Hinsicht gefährdet. In
Afrika und auf dem amerikanischen
Kontinent gab es zunehmend Wider-
stand gegen regionale Abkommen und
Institutionen zum Schutz der Men-
schenrechte und gegen die Rechen-
schaftspflicht bei Verstößen. Afrikani-
sche Regierungen stemmten sich ge-
gen eine Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Strafgerichtshof und
behaupteten, afrikanische Institutio-
nen stärken zu wollen. Doch gelang es
ihnen weder auf nationaler noch auf
afrikanischer Ebene, für Gerechtigkeit
zu sorgen. 

Neu entstandene Mechanismen im
Nahen Osten und in Nordafrika teilten
die Vision universell geltender Men-

schenrechte nur eingeschränkt, und
die schon länger bestehenden Mecha-
nismen in Asien blieben weitestge-
hend unwirksam. Auch in Europa ge-
rieten die Institutionen zum Schutz
der Menschenrechte unter Druck.
Zum einen, weil einzelne Staaten da-
mit drohten, sich nicht mehr an deren
Entscheidungen zu halten, zum ande-
ren, weil es einen massiven Rückstau
von Fällen gab, in denen noch kein
Recht gesprochen war und die Verant-
wortlichen noch nicht zur Rechen-
schaft gezogen wurden.

Multilaterale Abkommen, wie die
Genfer Flüchtlingskonvention, die
Antifolterkonvention und Vereinbarun-

KAMPAGNEN UND »URGENT ACTIONS« 2015
Je mehr Menschen sich an unseren Aufrufen beteiligen, desto größer ist der Druck auf die Verantwortlichen, Menschen-
rechtsverletzungen zu beenden. Hier ein Überblick über die wichtigsten Kampagnen und Appellaktionen in Deutschland:

Briefmarathon:
253.587 Unterschriften 
242 Gruppenaktionen

Stop Folter: 
556.509 Unterschriften 
288 Gruppenaktionen

My Body, My Rights: 
14.642 Unterschriften 
120 Gruppenaktionen

SOS Europa: 
40.696 Unterschriften 
79 Gruppenaktionen 

»Urgent Actions«:
»Urgent Actions« (Eilaktionen) sind
die denkbar schnellste Form der
Intervention, um akut bedrohten
Menschen das Leben zu retten:
Wenn Amnesty von willkürlichen
Festnahmen oder bevorstehenden

Hinrichtungen erfährt, wird ein Netz-
werk von fast 80.000 Menschen in
85 Ländern aktiv und appelliert per
Fax, E-Mail oder Brief an die Behör-
den der Staaten, in denen Men-
schenrechte verletzt werden. 2015
gab es insgesamt 524 »Urgent Ac-
tions«. Allein über das Online-Tool
der deutschen Sektion wurden
178.206 Appelle verschickt: 
www.amnesty.de/urgent-actions

Flüchtlinge in Idomeni (Griechenland) sind zweifach Opfer – der Menschenrechtslage in ihren
 Heimatländern und der Abschreckungspolitik Europas.
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gen zum Schutz bestimmter Perso-
nengruppen, wie z.B. Menschen in
Seenot, konnten humanitäre Krisen
weder verhindern noch begrenzen. Sie
waren nicht in der Lage, Zivilpersonen
vor gravierenden Menschenrechtsver-
letzungen zu schützen, geschweige
denn eine konsequente Strafverfol-
gung von Gräueltaten sicherzustellen.
Amnesty International fordert deshalb
die politisch Verantwortlichen welt-
weit auf, sich neuerlich zu verpflich-
ten, das internationale System zum
Schutz der Menschenrechte zu ach-
ten. Es kann seiner Aufgabe nur ge-
recht werden, wenn die Staaten das
System selbst schützen.



Nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist ein
Flüchtling, wer »aus der begründeten Furcht vor Verfol-
gung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
seiner politischen Überzeugung sich außerhalb des Lan-
des befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und
den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen
kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch
nehmen will…«.

MENSCHENRECHTSLAGE ALS FLUCHTURSACHE
Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts finden Kriege, Fol-
ter und Menschenrechtsverletzungen statt, die Menschen
dazu zwingen, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen.
Weltweit sind derzeit fast 60 Millionen Menschen auf der
Flucht. Die meisten von ihnen fliehen entweder inner-
halb ihres Landes in eine andere Region oder finden
Schutz in den Nachbarländern. Viele Flüchtlinge erfah-
ren vor und während ihrer Flucht traumatisierende Erleb-
nisse, die das Leben im Exil zusätzlich erschweren.

BESONDERS SCHUTZBEDÜRFTIG
Viele Flüchtlinge, die es bis nach Deutschland schaffen,
leiden an schweren psychischen Traumata. Zu den Erfah-
rungen von Folter und Terror als Fluchtursache kommen
oft traumatische Erlebnisse auf der Flucht hinzu. Außer-
dem der Verlust von Heimat, Arbeit, Besitz, familiären 
und sozialen Beziehungen sowie des gesellschaftlichen
Status. Die Europäische Union hat diese Flüchtlinge als
eine besonders schutzbedürftige Gruppe von Flüchtlingen
definiert. Viele von ihnen leiden an den psychischen und
physischen Folgen ihrer traumatischen Erlebnisse. Im Exil
sind diese Menschen zusätzlichen Belastungen ausge-
setzt, wie der Unsicherheit ihres Aufenthaltsstatus und
der Einschränkung ihrer Rechte und Bewegungsfreiheit.
Dies erschwert eine Verarbeitung ihrer traumatischen
 Erfahrungen.

»ICH HATTE ANGST, SIE WÜRDEN MEIN KIND
 VERGEWALTIGEN«
Irina Pawlowa (Name zum Schutz geändert) ist seit Sep-
tember 2015 in Deutschland. Sie erzählt, ab 2004 seien
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NEU: HILFE FÜR TRAUMATISIERTE
FLÜCHTLINGE UND FOLTEROPFER
Das neue Amnesty-Zweckspendenprojekt unterstützt psychosoziale Behandlungszentren 
bei der Hilfe für geflüchtete Opfer von Gewalt und Folter.

Flüchtlinge aus Somalia und Eritrea ruhen sich nach ihrer Rettung von einem Schlauchboot im Mittelmeer auf einem Frachtschiff aus. 
Aus Schutzgründen wird die im Artikel beschriebene Person nicht abgebildet.
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die Familien ehemaliger Kämpfer des ersten Tschetsche-
nien-Krieges (1994–96) systematisch verfolgt worden. Ihr
Mann starb 2009. Als alleinerziehende Frau war sie dem
Terror der Milizen schutzlos ausgeliefert. Ende 2014
stürmten fünf Männer das Haus, vier waren maskiert. Sie
schlugen ihre Mutter und die jüngste Tochter bewusstlos,
sie selbst wurde geschlagen und vergewaltigt. Darauf
steckten sie das Haus in Brand und drohten, sie beim
nächsten Mal umzubringen und auch ihre Tochter zu
 vergewaltigen. Daraufhin floh sie mit ihrer Tochter nach
Deutschland. 

Wenn Irina Pawlowa darüber spricht, kommen die Er-
innerungen wieder hoch. Durch die extremen Gewalterfah-
rungen erlebt sie immer wiederkehrende traumatische
Ohnmachts- und Angstgefühle. Zudem fallen durch die er-
zwungene Flucht nach Deutschland wesentliche stabilisie-
rende Faktoren wie Familie, Arbeit, Sprache und Kultur
weg. Solche traumatischen Erlebnisse lassen sich nicht
ungeschehen machen. Aber man kann lernen, damit zu le-
ben, so dass sie nicht mehr den Alltag bestimmen. Um das
zu erreichen, können sich Geflüchtete an darauf speziali-
sierte Gesundheitszentren wenden, die unter anderem von
Amnesty International aufgebaut und unterstützt werden. 

HILFE ZUR SELBSTHILFE UND SELBSTBESTIMMUNG
Ein zentraler Ansatz hierbei ist die Hilfe zur Selbsthilfe
und zur Selbstbestimmung. Das Menschenrecht auf Ge-

sundheit wird dabei besonders betont. Das Therapieange-
bot umfasst: 
• Psychosoziale Beratung, Sozialarbeit
• Psycho(trauma)therapie und Rechtsberatung in Einzel-

und Gruppenangeboten
• Anregung und Begleitung von Selbsthilfe-Initiativen
• Niedrigschwellige Angebote, z.B. Begegnungscafés,

Musik, Sport
• Zusammenarbeit mit und gegebenenfalls Beratung von

Haus- und Fach-Ärztinnen und -Ärzten
• Fort- und Weiterbildung für Fachpersonal im Bereich

der Trauma- und Flüchtlingsarbeit
• Austausch, Kooperation und Vernetzung mit anderen

im Bereich der Hilfe für politisch Verfolgte tätigen
 Personen und Organisationen

Viele dieser Behandlungszentren leisten einen konkreten
Beitrag zur Integration von Geflüchteten und brauchen auf-
grund der gestiegenen Anzahl der Geflüchteten dringend
Unterstützung. Die Ausgaben für Personal, Dolmetscherin-
nen und Dolmetscher und Therapiemittel sind für die Zen-
tren enorm angestiegen. Wir haben dies zum Anlass ge-
nommen, unsere Partnereinrichtungen konkret zu unter-
stützen. Aus Mitteln des neuen Zweckspendenprojektes
»Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer« hat
Amnesty im vergangenen Jahr drei Behandlungszentren
mit einer Gesamtsumme von 95.000 Euro unterstützt.

27

Eine Frau trauert in ihrem zerstörten Haus in der Hauptstadt Grosny. Während des Tschetschenien-Krieges (1994–96) wurde ihre Familie ermordet. 
Aus Schutzgründen wird die im Artikel beschriebene Person nicht abgebildet.
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Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wofür haben wir
gelebt? Vielen Menschen fällt es schwer, sich mit dem ei-
genen Testament zu beschäftigen. Denn es bedeutet nicht
nur, über die eigene Endlichkeit nachzudenken, sondern
auch, sich über die Erfüllung, den Sinn und die Werte des

Lebens Klarheit zu verschaffen. Irgendwann stellt sich
 jeder die Frage: Was bleibt, wenn ich gehe?

In der Verantwortung, unseren Nachlass beizeiten zu
 regeln, liegt wahrlich nichts Geringeres als die Möglichkeit,
die Zukunft über das eigene Leben hinaus zu gestalten.
Mit einem Testament sorgen Sie dafür, dass Ihr Vermögen
nach Ihrem Willen eingesetzt wird. Insbesondere wenn Sie
Ihren Nachlass anders verteilen möchten, als es die gesetz-
liche Erbfolge vorsieht, sollten Sie eine entsprechende Ver-
fügung treffen. Sie können mit Ihrem letzten Willen dort
helfen, wo Ihre Unterstützung notwendig ist. 2015 taten
dies über 30 Amnesty-Spenderinnen und -Spender sowie
Förderinnen und Förderer. Einige Erbschaften haben wir
aus familiärer bzw. finanzieller Rücksicht nicht angetreten.

Wir betrachten es als unsere Pflicht, die uns anvertrau-
ten Mittel mit besonderer Sorgfalt zu verwenden. Wir wis-
sen, dass uns durch finanzielle Zuwendungen Hoffnungen
und Wünsche mitgegeben werden, die in künftigen Gene-
rationen weiterleben sollen. Danke, dass Sie den Men-
schenrechten eine Zukunft geben. 
Rufen Sie uns gerne an für mehr Informationen: 

Sandra Lüderitz, Tel.: 030-420248-354

GESTALTEN SIE EIN STÜCK ZUKUNFT!

Ales Bialiatski unterstützt politische Gefangene in Belarus und musste dafür
ins Straflager. Amnesty setzte sich erfolgreich für seine Freilassung ein.
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Gewöhnliche Menschen können Außergewöhn -
liches bewirken. Davon ist der britische Rechts-
anwalt Peter Benenson überzeugt, als er sich am
28.Mai 1961 über die Festnahme von zwei
Studenten in Portugal empört. Sie hatten in
einem Café auf die Freiheit angestoßen.
Benenson veröffentlicht einen Artikel in der
Wochenzeitung »Observer« und ruft die
Leserinnen und Leser auf, mit Appellschreiben
öffentlich Druck auf Regierungen auszuüben und
die Freilassung politischer Gefangener zu fordern.
Dieser »Appeal for Amnesty« ist der Beginn von 
Amnesty International.

EIN LEUCHTFEUER GEHT UM DIE WELT
Die Resonanz auf Benensons Appell ist überwältigend: Al-
lein in den ersten Wochen melden sich mehr als tausend
interessierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Im Juli
1961 wird beschlossen, die ursprünglich auf ein Jahr
 angelegte internationale Kampagne in eine Organisation
umzuwandeln. Am Ende des Jahres gibt es Sektionen in
Australien, den USA und mehreren europäischen Staaten,
darunter West-Deutschland. Im September 1962 wird auf
dem internationalen Treffen in Brügge endgültig der Name
»Amnesty International« festgelegt.

Heute, mehr als 55 Jahre nach Benensons Appell, setzt
sich Amnesty nach wie vor für eine Welt ein, in der die
Rechte aller Männer, Frauen und Kinder geachtet werden.
Die Stärke der Organisation liegt im Engagement von welt-
weit mehr als sieben Millionen Mitgliedern und Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern unterschiedlicher Nationalitä-
ten und Kulturen. Gemeinsam engagieren sie sich mit Mut,
Kraft und Fantasie für eine Welt ohne Menschenrechtsver-
letzungen. 1977 erhielt Amnesty den Friedensnobelpreis.

MENSCHENRECHTE: GRUNDLEGEND – UNTEILBAR
Grundlage der Arbeit von Amnesty ist die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte, die 1948 von den Vereinten
Nationen verabschiedet wurde. Die 30 Artikel der Erklä-
rung sichern jedem Menschen, unabhängig von Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Anschauung,
ethnischer oder sozialer Herkunft, die gleichen Rechte
und Freiheiten zu. Diese reichen vom Recht auf Leben
über Meinungs- und Religionsfreiheit bis hin zum Recht
auf Bildung. Die Menschenrechte sind angeboren, unver-
äußerlich, universell und unteilbar.

AMNESTY IST INSBESONDERE AKTIV:
• für die Freilassung von Menschen, die allein deshalb

inhaftiert sind, weil sie friedlich ihre Überzeugung
 vertreten oder die wegen ihrer Herkunft, sexuellen
Orientierung oder Religion verfolgt werden

• für die Rechte von Flüchtlingen
• für die Rechte von Frauen und Mädchen
• für die Verhinderung von Folter, Todesstrafe und

 politischem Mord
• für den Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen

und -verteidigern
• für wirksame Kontrollen des Waffenhandels
• für die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und

kulturellen Rechte
• für das Recht auf Privatsphäre
• für die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen

und die Bestrafung der Täterinnen und Täter

Peter Benenson am 20. Geburtstag von Amnesty International, London 1981.

»ES IST BESSER, EIN LICHT ANZUZÜNDEN,
ALS DIE DUNKELHEIT ZU VERFLUCHEN«

Der Beginn von Amnesty International.
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Es gibt viele Möglichkeiten, die Menschen -
rechtsarbeit von Amnesty International zu
unterstützen. Sie entscheiden, wann, wie oft und
zu welchem Thema Sie sich engagieren möchten.
Sie können Petitionen an Regierungen unter -
zeichnen oder bei »Urgent Actions« für Menschen
in Gefahr mitmachen. Sie können unsere Arbeit
mit einer Spende, als Förderin oder Förderer oder
mit einer Erbschaft unterstützen oder sich mit
Ihrer Tatkraft und Ihren guten Ideen an Aktionen
von Amnesty auf der Straße beteiligen. Ihr Beitrag
ermöglicht unsere Unabhängigkeit und unsere
Glaub würdig keit. Nur so können wir ohne
Rücksicht auf Regierungen und andere
einflussreiche Institu tionen und Gruppen welt -
weit Menschenrechtsarbeit leisten und Leben
retten. Amnesty braucht Ihre Unterstützung!

MITGLIED
Als Mitglied stärken Sie die weltweit größte Menschen-
rechtsbewegung und senden ein Signal. Sie haben Stimm-
recht auf der jährlich stattfindenden Mitgliederversamm-
lung und erkennen die Satzung an. Sie erhalten alle zwei
Monate unser Amnesty Journal, das Magazin für die
 Menschenrechte, sowie monatlich die Mitgliederzeitung
Amnesty Intern. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 60
Euro (ermäßigt 30 Euro). Weitere Informationen auf: 
www.amnesty.de/mitglied-werden

SPENDER/IN
Als Spenderin oder Spender unterstützen Sie unsere Men-
schenrechtsarbeit und helfen uns, finanziell unabhängig
zu bleiben. Spenden Sie auf das Amnesty-Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE 233 702050 0000
8090100, BIC: BFS WDE 33XXX. Bei Spenden bis zu
200 Euro gilt der Einzahlungsbeleg zusammen mit dem
Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung. Bei einer höhe-
ren Spende erhalten Sie diese von uns automatisch am
Jahresanfang als  gesonderten Beleg. Weitere Informatio-
nen auf: 
www.amnesty.de/spenden

FÖRDERER/IN
Als Förderin oder Förderer sichern Sie mit einem regel -
mäßigen jährlichen Betrag langfristig die finanzielle Unab-
hängigkeit von Amnesty. Ab einer Fördersumme von 60
Euro im Jahr erhalten Sie alle zwei Monate unser Amnesty
Journal, das Magazin für die Menschenrechte, kostenlos
im Abonnement. Zu Beginn jedes neuen Jahres senden wir
Ihnen automatisch eine Zuwendungsbestätigung über die
gesamte Fördersumme zu. Weitere Informationen auf: 
www.amnesty.de/spenden

VERMÄCHTNIS
Haben Sie den Wunsch, über Ihr eigenes Leben hinaus
 einen Beitrag zur Wahrung der Menschenrechte zu leis-
ten? Wir beraten Sie gerne in allen Fragen der Nachlass -
planung. Amnesty ist vom Finanzamt als gemeinnützig
und besonders förderungswürdig anerkannt und hat keine
Erbschaftssteuer zu zahlen. Erbschaften, Vermächtnisse
oder Schenkungen kommen ohne Abzüge dem Einsatz
für die Menschenrechte zugute. Fordern Sie die Amnesty-
Erbschaftsbroschüre mit der beiliegenden Postkarte
 kostenlos an. Weitere Informationen auf: 
www.amnesty.de/vermaechtnis

ONLINE AKTIV WERDEN
Sie haben es eilig? Sie wollen trotzdem etwas für die Men-
schenrechte tun? Dann bestellen Sie unseren Newsletter
und beteiligen Sie sich an unseren Online-Petitionen. 
So erhalten Sie regelmäßig Informationen zu aktuellen
Themen und die Möglichkeit, sich für die Menschenrechte
einzusetzen. Weitere Informationen auf: 
www.amnesty.de/newsletter

URGENT ACTIONS
»Urgent Actions« (Eilaktionen) sind die denkbar schnellste
und effektivste Form der Intervention, um das Leben von
Menschen zu retten, die sich in akuter Gefahr befinden.
Abonnieren Sie unsere Eilaktionen und verschicken Sie
per E-Mail Appelle für Menschen in Not und Gefahr.
 Weitere Informationen auf:
www.amnesty.de/urgent-actions
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SO EINFACH KÖNNEN 
SIE SICH ENGAGIEREN!



AMNESTY INTERNATIONAL IN IHRER NÄHE

BEZIRKSBÜROS
(nach Postleitzahlen sortiert)

Bezirk Sachsen
www.amnesty-sachsen.de
Büro Dresden
Im ÖIZ, Kreuzstr. 7
01067 Dresden
Tel.: 0160/6049595
Fax: 0351/4923360
info@amnesty-dresden.de
www.amnesty-dresden.de

Büro Leipzig
www.ai-leipzig.de
Dorotheenplatz 2
04109 Leipzig
Tel.: 0179/6054964
Fax: 0341/2577-244
ai-Leipzig@gmx.de 

Büro Chemnitz
www.amnesty-chemnitz.de
Henriettenstr. 5
09112 Chemnitz
Tel./Fax: 0371/433 02 68
post@amnesty-chemnitz.de

Bezirk Thüringen
www.amnesty-thueringen.de 
Amnesty International Thüringen
c/o International Room
Johannisplatz 26
07743 Jena
info@amnesty-thueringen.de

Bezirk Sachsen-Anhalt
www.amnesty-sachsen-anhalt.de
Schönebecker Straße 82–83
39104 Magdeburg
info@amnesty-sachsen-anhalt.de

Bezirk Berlin-Brandenburg
www.amnesty-bb.de
Greifswalder Str. 4 (II. Hof)
Aufgang A, 3. Stock
10405 Berlin
Tel.: 030/84109052
Fax: 030/84109055
info@amnesty-bb.de

Bezirk Mecklenburg-Vorpommern
www.amnesty-greifswald.de
www.amnesty-rostock.de 
www.amnesty-schwerin.de 
Der Bezirk unterhält kein Bezirksbüro
info@amnesty.de 

Bezirk Hamburg
www.amnesty-hamburg.de
Eilbeker Weg 214
22089 Hamburg
Tel.: 040/2207747
Fax: 040/2207740
bezirk@amnesty-hamburg.de

Bezirk Lübeck
www.amnesty-luebeck.de
Wahmstr. 43-45
23552 Lübeck
Tel.: 0451/7072043
Fax: 0451/7072083
info@amnesty-luebeck.de

Bezirk Bremen Weser-Ems
www.amnesty-bremen.de
Goetheplatz 4
28203 Bremen
Tel.: 0421/327937
Fax: 0421/3378178
info@amnesty-bremen.de

Bezirk Kiel-Flensburg
www.amnesty-kiel.de
Büro Kiel
Bremer Str. 2
24118 Kiel
Tel.: 0431/86988 (AB)
Fax: 0431/87900
office@amnesty-kiel.de

Büro Flensburg
www.amnesty-flensburg.de
Initiativenzentrum 
Burgplatz 1 
24939 Flensburg

Bezirk Hannover 
www.ai-hannover.de
Fraunhoferstr. 15
30163 Hannover
Tel.: 0511/667263
Fax: 0511/392909
info@ai-hannover.de 

Bezirk Ostwestfalen-Lippe
www.amnesty-owl.de
Jöllenbecker Str. 103
33613 Bielefeld
Tel.: 0521/9679440
Fax: 0521/9679441 
bezirk@amnesty-owl.de

Bezirk Braunschweig
www.amnesty-braunschweig.de
c/o Udo Dittmann
Große Straße 9
38116 Braunschweig
Tel.: 0531/573419 (AB) 
info@amnesty-braunschweig.de

Bezirk Kassel-Göttingen
www.ai-kassel.de
www.amnesty-goettingen.de
Amnesty-Büro für Asylfragen 
Weenderstr. 42
37073 Göttingen

Bezirk Mittelhessen/Südwestfalen
www.amnesty-mittelhessen.de 
Der Bezirk unterhält kein Bezirksbüro
ai3355kontakt@amnesty-
 mittelhessen.de 

Bezirk Düsseldorf
www.amnesty-duesseldorf.de
Grafenberger Allee 56
40237 Düsseldorf
Tel.: 0211/4792557
Fax: 0211/4792657
info@amnesty-duesseldorf.de

Bezirk Duisburg-Oberhausen
www.amnesty-duisburg-
oberhausen.de
Der Bezirk unterhält kein Bezirksbüro
bezirkssprecher@ai-bezirk-duisburg-
oberhausen.de 

Bezirk Bergisches Land
www.amnesty-bergisches-land.de
Obergrünewalder Str. 32
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/87421
Fax: 0202/81705 
ai3560@amnesty-bergisches-
land.de

Bezirk Dortmund
www.ai-dortmund.de
Siegfriedstraße 12
44137 Dortmund
Tel.: 0231/836711
info@ai-dortmund.de

Bezirk Ruhrgebiet-Mitte
www.amnesty-ruhrmitte.de
Büro Essen
mit: ProAsyl/Flüchtlingsrat e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 30
45127 Essen
info@amnesty-ruhrmitte.de

Bezirk Münster-Osnabrück
www.amnesty-muenster-
 osnabrueck.de
Achtermannstr. 10-12
48143 Münster
Tel.: 0251/47302
Fax: 0251/57658
bezirk@amnesty-muenster-
 osnabrueck.de

Bezirk Linker Niederrhein
www.amnesty-niederrhein.de
Der Bezirk unterhält kein Bezirksbüro
info@amnesty-niederrhein.de

Bezirk Köln
www.amnesty-koeln.de
Domstr. 56
50668 Köln 
Tel.: 0221/121415
Fax: 0221/121563
info@amnesty-koeln.de

Bezirk Aachen
www.amnesty-aachen.de
Adalbertsteinweg 123a/b
52070 Aachen
Tel./Fax: 0241/513653
info@amnesty-aachen.de

Bezirk Bonn-Koblenz
www.amnesty-bonn.de
Heerstr. 30
53111 Bonn
Tel.: 0228/9653191
mail@amnesty-bonn.de

Bezirk Mainz-Wiesbaden
www.amnesty-mainz.de
Kaiserstr. 26–30
55116 Mainz
Tel./Fax: 06131/611820
info@amnesty-mainz.de

Bezirk Hagen-Sauerland
www.amnesty-hagen.de 
www.ai-iserlohn.de
Der Bezirk unterhält kein Bezirksbüro
info@amnesty.de

Bezirk Frankfurt/Main
www.amnesty-frankfurt.de
Leipziger Str. 17
60487 Frankfurt/Main
Tel.: 069/496149 
Fax: 069/4909212 
mail@amnesty-frankfurt.de

Bezirk Darmstadt
www.amnesty-darmstadt.de
Mainzerstr. 74b
64293 Darmstadt
amnesty@kutsmichel.de

Bezirk Mosel-Saar-Westpfalz
www.amnesty-msw.de
Ev.-Kirch-Str. 8
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681/9402351
orga@amnesty-msw.de

Bezirk Rhein-Neckar
www.ai-rhein-neckar.de
Augustaanlage 53
68165 Mannheim
Tel.: 0621/415961
bezirk@ai-rhein-neckar.de

Bezirk Pfalz
Der Bezirk unterhält kein Bezirksbüro 
info@amnesty.de

Bezirk Stuttgart-
 Nordwürttemberg
www.amnesty-stuttgart.de
Lazarettstr. 8
70182 Stuttgart
Tel.: 0711/233653
Fax: 0711/2369760
info@amnesty-stuttgart.de

Bezirk Tübingen
www.ai-tuebingen.de
Wilhelmstr. 105
72074 Tübingen
Postfach 1124
72001 Tübingen
Tel.: 07071/7956617
info@ai-tuebingen.de

Bezirk Karlsruhe
www.amnesty-karlsruhe.de
Durlacher Allee 66
76137 Karlsruhe
Tel.: 0721/9663936
Fax: 0721/9663939
information@amnesty-karlsruhe.de

Bezirk Südbaden
www.amnesty-suedbaden.de
Basler Str. 20
79100 Freiburg
Tel.: 0761/75215
Fax: 0761/75281
info@amnesty-suedbaden.de 

Bezirk Bodensee
www.amnesty-konstanz.de
www.ai-lindau.de
Der Bezirk unterhält kein Bezirksbüro
Kurt Dangel
Tel./Fax: 0751/96645
info@amnesty.de

Bezirk München und Oberbayern
www.amnesty-muenchen.de
Volkartstr. 76
80636 München
Tel.: 089/165412
Fax: 089/165404
kontakt@amnesty-muenchen.de

Bezirk Augsburg
www.amnesty-augsburg.de
Weiße Gasse 3
86150 Augsburg
info@amnesty-augsburg.de

Bezirk Ulm
www.amnesty-ulm.de
Ensingerstr. 21
89073 Ulm
Tel.: 0731/63632
kontakt@amnesty-ulm.de

Bezirk Mittel- und Oberfranken
www.amnesty-mittel-oberfranken.de
Postfach 1037
90001 Nürnberg
info@ai-nuernberg.de

Bezirk Oberpfalz
www.amnesty-oberpfalz.de 
Postfach 100134
93001 Regensburg
mail@amnesty-oberpfalz.de

Bezirk Passau-Ostbayern
www.amnesty-passau.de
Postfach 1966
94009 Passau
info@amnesty-passau.de

Bezirk Würzburg
www.amnesty-wuerzburg.de
Friedenstr. 3
97072 Würzburg
Tel./Fax: 0931/886927 
info@amnesty-wuerzburg.de

Amnesty International
Sektion der Bundesrepublik
Deutschland e. V.
Zinnowitzer Str. 8
10115 Berlin
Tel.: +49-30/420 248-0
Fax: +49-30/420 248-488
info@amnesty.de
www.amnesty.de

Amnesty International
Internationales Sekretariat
London
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
Großbritannien
Tel.: +44-207 413 5500
Fax: +44-207 956 1157
contactus@amnesty.org
www.amnesty.org

31



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

ETHCÖ MHCI

EM NAEMNAROV

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

NEDRE WDEILGTIME
ELHAD ZEILGTIS MLA

itetbsednin Me d

n  ennirelühcr Süf(
n etgiäßmrn ee d

senme Agithcämre
NAMTFIRHCSTSAL

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

HCILRHÄ JHCI

.   oru0 En 6og vart en Berehön heni e

e – solsbrewr, Eednereidut, Srelühc & S
.oru0 En 3og varite B

nien mon vegnulhae Zi, dlnaoitnaretny Its
apn zu setsoksgnultawre, Vefleh h Ic:TAND

ed oepuprG 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

.orun           Eog varit

)tgüfegiet bis isewhca  N

lsetitto mnom Ken
dn, unera

krzie Bre 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

h ce irälkrt efirhcsretnUr eniet miM

g duzer Bet dsg iartiebsdeilgtiMm I

NOEFLET

LIAM-E

TR OZPL

REMMUNSUAHESSARTS

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

ilgöMe id dnt uiebre Air deb ünednatsrevnih eci m

ANRUOY JTSENMs Aee diwoN sRETNY ITSENMs Ae

GATSTRUBE                                                                                     G

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

TUTITSNITIDERK

ZLC / BIB

OTNON / KABI

ren detiekhc

.netlahtnL eA

oitnaretny ItsenmA
inzuzit efirhcstsaL

g

trwilaizor Sük fnaB
3 3E 2: DNABr Iüf
:GARTUFARUEAD

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

rhcstsan Lenegozeto gnon Kief ml aunao
sniitdern Kieh mce iiseh wcielgu. Znehe

g, y 

e vhön HX iXX3E 3DS WF: BCIt, Bfhacst
,0010900 8000 05020 7

g eartfaureaun Dehcilrhän jenie ethcih r Ic

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

.nesölnzuin eetfir
noe vi, dnt auitt

.orun                   Eo v

ni e

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

E THCÖH MCI

ezreden jetaDr ehrg InurehciepSr uz
hcid nnt urehciepseG gSDs Ben deg
eu vur zs nnn uon vedren wetaDe rhI

anretny Itsenmn Aog vnuztütsretnU
h ce irälkrt efirhcsretnUr eniet miM

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

NESSIR WHEME 

.nefurrediu wt zie
, dthceRas n debae hiS. nebegegretiee wttirDn t ah

hcilztesen geß dämed gnn uekcewn Zenretnsiniere
u wt zreimrofnl iiaM-Er edn oofeler Te. pV.l eanoita

ilgöMe id dnt uiebre Air deb, ünednatsrevnih eci m

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

FIRHCSERTNU,MUTAD

s E. negnalres vegarteB
n ob vlahrennn inah kcI

g nugilliwniEe i d
-nummitsen Beh

.nedre w
ren detiekhc

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

T

nieret vutitsnitiderm Keniet mie mii deban detle g
utadsgnutaslem Bet did mnennige, bnehcot Whc a

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

.negnugniden Betrabn
n etetasles beg dnuttatsrEe i, dmu

37
80

0/007

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

NOEFLET

LIAM-E

TR OZPL

REMMUNSUAHESSARTS

EM NAEMNAROV

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

GATSTRUBE                                                                                     G

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

        

 V ib üif IdfU
.erüchsorbstfachsbrE

lpmexe        Elletseh bc, ia J

netsokndasre Vl.gzzo ru9 E9,41
entieS28 5,ethcerhencsenM

ree dgan Leteiwtelr wut zhcirer BeD
pel Ranoitanretny Itsenms Aed
alpmexe        Elletseh bc, ia J

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

ihä V

r e) de(ar

.61/510s 2tro
) e(ar

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

ETHCÖ MHCI

 ztiezerde jnteaDerrh IgnuerhciepS
n t ahcid nnt urehciepseG gSDs Bed
eu vur zs nnn uon vedren wetaDe rhI

anretny Itsenmn Aog vnuztütsretnU
h ce irälkrt efirhcsretnUr eniet miM

TFIRHCSERTNU,MUTAD

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 WNI/REREDRÖ FE

.nefurerd wiu
Ee i, dthceRas n debae hiS. nebegegretiee wttirD 
hcilztesen geß dämed gnn uekcewn Zenretnsiniere

u wt zreimrofnl iiaM-Er edn oofeler Te. pV.l eanoita
ilgöMe id dnt uiebre Air deb, ünednatsrevnih eci m

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

NEDRE W

rug znugilliwni
negnummitsen Beh

.nedre w
ren detiekhc

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

laiontanretn Iytsnem Aon ventsnuguz
n Vr eiebn üenoitamrofne IdnessamfU

ed oepuprG

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

37
80

0/007

sinthcämre V

krzie Bre

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

CÖC
ariten Behcilrhän jenih ecrud

 IYTSENM AEZTÜTSRETNUHCI

jäblahhicljähr
SEDNEFFERTUZ (ESEIWSNGULHAZ

TR OZPL

REMMUNSUAHESSARTS

EM NAEMNAROV

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

/Ö
noe vhön Hg ia

LANOITANRETN

nomhicljährletrievhiclähr
)NEZUERNKAETTIBS

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

OTNON / KABI

hicltan

.orEu

oitnaretny ItsenmA
einzuzit efirhcstsaL

senme Agithcämre
NAMTFIRHCSTSAL

trwilaizor Sük fnaB
3 3E 2: DNABr Iüf
 I:GARTUFARUEAD

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

rhcstsan Lenegozeto gnon Kief ml aunao
tsniitdern Kieh mce iiseh wcielgu. Znehe
nien mon vegnulhae Zi, dlnaoitnaretny It
apn zu setsoksgnultawre, Vefleh h Ic:TAD

e vhön HX iXX3E 3DS WF: BCIt, Bfhacst
,0010900 8000 05020 7

g eartfaureaun Dehcilrhän jenie ethcih r Ic

ed oepuprG

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

.nesölnzuin eetfi
noe vi, dnt auitt

lsetitto mnom Ken
dn, unera

.orun                   Eo v

ni e

krzie Bre

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

u ztiezerde jnteaDerrh IgnuerhciepS
n t ahcid nnt urehciepseG gSDs Bed
eu vr zus nnn uon vedren wetaDe rhI
tanretny Itsenmn Aog vnuztütsretnU

h mce irälkrt efirhcsretnUr eniet miM

o ruE0 n 6og vartiebserham Jenib eA

LIAM-E

NOEFLET

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

.nefurerd wi
wniEe i, dthceRas n debae hiS. nebegegretiee wttirD
n ehcilztesen geß dämed gnn uekcewn Zenretnsinier
reu wt zreimrofnl iiaM-Er edn oofeler Te p.V.l eanoit
hcilgöMe id dnt uiebre Air deb, ünednatsrevnih eci m

m As iolnetsoL kANRUOY JTSENMas Ae diSn etlahr e

GATSTRUBE                                                                                     G

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

FIRHCSERTNU,MUTAD

TUTITSNITIDERK

ZLC / BIB

urg znugilliw
negnummitsen B

.nedr
ren detiek

.ob A

s E. negnalres vegarteB
n ob vlahrennn inah kcI

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

T

nieret vutitsnitiderm Keniet mie mii deban detle g
utadsgnutaslem Bet did mnennige, bnehcot Whc a

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

37
80

0/007.negnugniden Betrab
n etetasles beg dnuttatsrEe i, dmu

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
        

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 



  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

ilti Mdh  i J

NIYTSENMA
GTIMT ZTEJ

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

 d ilitt Iti Ad b

 WLANOITANRETN
I ED BEIL

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

ik S d

NEDRE

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

em n d, itetielerk gizeB
cs illa. Fnemmoketuguz
purl Glog satrien BiMe

n Fegitlüs gliewr jerehi
ek Dilbupresednur Bed
eilgtie Mdreh wc, ia J

n t afirhcsne Aniee miS
r enin ee ithcöh mc I

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

.tgeit lrnoohn Wie m
n r ad eri, wehcan mebange Anieh kc

krizeB/epp

nguztas/ed.ytsenma.wwwn (m aro F
e Sie dnnerkh ec. Id e. Vnalhcstue
n d, ilanoitanretny Itsenmi Aed be

iee whär Nenien me ippure Gnin e
. Bnedrev witkaeppurGy-tsemnA

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

nen d

.)g
n ng iuzta S
onitker Se d

A

1
Z
D
S
A

. ret
n etiee ltti

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

TROWTNA

nilre B51101
 8eaßrt SrezitwonniZ

.V.eandlhcsteuD
k ilbupersednur Ben doitkeS

lanoatinrent IytsenmA

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
GE LEIT VAH
RNEHCSNEM

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
NETIESE TUG

TIEBRASTHCER
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

EKRAM
SLALF

NEHACMIERF
ETTIB   

 
 

 

 
 

  

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

TROWTNA

VeandlhcsteuD
k ilbupersednur Ben doitkeS

lanoatinrent IytsenmA

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

DNAH
RUZ

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

ENMT AZTEJ

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

NOITANRETN IYTSE

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

nilre B51101
 8eaßrt SrezitwonniZ

.V.eandlhcsteuD

LAN

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

TFAHREAUD
ENMT AZTEJ

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

NREDRÖ FT
NOITANRETN IYTSE

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

TROWTNA

LAN

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 

nilre B51101
 8eaßrt SrezitwonniZ

.V.eandlhcsteuD
k ilbupersednur Ben doitkeS

lanoatinrent IytsenmA

  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

  

  

 



FREIHEIT 
IST EIN WERT, 
DER BLEIBT

IHR TESTAMENT FÜR DIE MENSCHENRECHTE
Seit 1961 setzt sich Amnesty International weltweit für Opfer von Menschenrechts-
verletzungen ein. Und da Amnesty aus Gründen der Unabhängigkeit jegliche staatlichen 
Mittel ablehnt, können besonders Erbschaften helfen, diese Arbeit auch in Zukunft  
sicher und langfristig planbar zu machen. Als gemeinnützige Organisation ist Amnesty  
von der Erbschaftsteuer befreit, d.h. jeder Cent kommt unserer Arbeit zugute.

Gestalten Sie eine Zukunft, in der jeder Mensch in Würde, Recht und Freiheit leben  
kann und bedenken Sie Amnesty International in Ihrem Testament.

Danke!

Weitere Informationen senden wir Ihnen gerne zu. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf  
unter 030 / 420 248-354 oder testament@amnesty.de.


