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Ich bin ihre Stimme 
Ich bin seine Stimme 
Ich bin die Stimme eines politischen Gefangenen 

 

Die Kampagne zur Freilassung Politischer Gefangener in Iran ("Campaign to Free Political Prisoners in Iran" 
(CFPPI)) hat eine acht Monate andauernde Aktion gestartet mit dem Ziel internationale Aufmerksamkeit auf 
die Situation politischer Gefangener im Iran zu richten. 
Mit der Kampagne soll weltweite Solidarität mit den politischen Gefangenen und ihren Familien gezeigt 
werden. Weiterhin zielt sie darauf ab, das islamische Regime im Iran unter Druck zu setzen alle politischen 
Gefangenen frei zu lassen.  
Im Iran gibt es tausende politische Gefangene deren Stimme mit Folter und Inhaftierung unterdrückt wird. 
Tausende Männer, Frauen, junge Mädchen und Jungen wurden in den Gefängnissen vergewaltigt und 
gefoltert und niemand hat je ihre Stimme gehört. Sie hatten nie die Möglichkeit, ihre Geschichten zu 
erzählen. 
 
Diese Kampagne hat sich zum Ziel gesetzt, der Stimme dieser politischen Gefangenen Gehör zu 
verschaffen. 
 
• Sie können die Stimme eines politischen Gefangenen sein 
• Sie können Ihre Stimme sein 
• Sie können seine Stimme sein 
 
Sie können dazu beitragen, den politischen Gefangenen Gehör verschaffen und dafür sorgen, dass diese 
Stimmen in der ganzen Welt verbreitet werden. 
CFPPI hat eine Postkarte für diese Kampagne entworfen die von Unterstützern ausgefüllt und an CFPPI 
geschickt werden kann. Siehe auch die "What to do section" für weitere Erläuterungen. 
Diese Kampagne wird bis zum 20 Juni 2011, dem internationalen Tag zur Unterstützung politischer 
Gefangener im Iran andauern. An diesem Tag wird CFFPI weltweite Veranstaltungen abhalten, wo die 
gesammelten Postkarten präsentiert und an die Vereinten Nationen geschickt werden. 
 
Was zu tun ist: 
 
• Drucken Sie die Postkarte aus, füllen Sie sie aus in dem Sie den Namen eines politischen Gefangenen aus 
dem Iran eintragen. Wenn sie keinen kennen, können Sie erklären, dass Sie die Stimme eines politischen 
Gefangenen im Iran sind. 
 
• Nehmen Sie mehrere Postkarten und ermutigen Sie Freunde, sie mit einem Namen oder einer Nachricht 
auszufüllen und sie an uns zu schicken. Es ist sehr wichtig, so viele Postkarten wie möglich zusammen zu 
bekommen 
 
• Geben Sie die Postkarten ab, schicken Sie sie per Post oder Email an CFPPI unter der untenstehenden 
Adresse 
 
• Sie können auch Ihren Name oder eine Nachricht auf die Postkarte schreiben, ein Foto von dieser 
machen und uns zuschicken damit wir sie auf die Kampagnen Internetseite hochladen können 
 
 


