
AtenA DAemi 
iRAn

Sieben JAhRe hAft 
füR einSAtz gegen Die 
toDeSStRAfe
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Atena Daemi fordert die Abschaffung der 
Todesstrafe im Iran. Ihre Haltung hat sie mit 
friedlichen Mitteln in den sozialen Medien 
und bei einer Demonstration vertreten.  
Dafür ist sie zu sieben Jahren Haft verurteilt 
worden. 

Atena Daemi war so mutig, auf Facebook und 
Twitter die hohen Hinrichtungszahlen im Iran 
zu kritisieren. Sie verteilte Flugblätter gegen 
die Todesstrafe und nahm an einem fried   - 
li chen Protest gegen die Hinrichtung einer 
jungen Frau teil. Ein Gericht sah darin 
„Beweise“ für Straftaten. 

AtenA DAemi 
iRAn

Es verurteilte Atena Daemi in einem unfairen 
Prozess zu sieben Jahren Haft. Atena Daemi 
hat in der Haft viel durch ge macht: Sie wurde 
geschlagen, mit Pfeffer spray traktiert und 51 
Tage in Einzel haft genommen. Trotzdem lässt 
sie sich nicht davon abbringen, die Menschen - 
rechte zu verteidigen. In einem Brief aus dem 
Gefäng nis schrieb sie: „Meine Stimme kann 
durch grausame und ungerechte Handlungen 
nicht zum Schweigen gebracht werden.“ 

In diesem Jahr trat sie in einen Hunger streik, 
um gegen die Verurteilung ihrer „in Sip pen-
haft ge nommenen“ Schwestern zu pro testie-
ren. Atena Daemis Gesundheits zu stand hat 
sich in der Haft dramatisch ver schlech tert. 
Sie leidet an Schwindel, Er bre chen, Blut-
druck schwankun gen und Nieren  schmer zen. 
Die Gefängnis beamt_innen ge währen ihr 
jedoch keine angemessene Gesund heits ver-
sorgung. 
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BrIefmArAthOn
29. 11. – 23. 12. 2018

Online-Briefe zum Verschicken und weitere 
Informationen auf briefmarathon.de

Schreibe Atena Daemi Briefe, die ihr mut machen. Leider ist es nicht 
möglich, die Grüße direkt ins Gefängnis zu schicken. Sende sie an uns, 
wir sorgen dafür, dass deine nachricht ankommt: Amnesty inter national,  
iran team, 1 easton Street, London WC1X0DW, United Kingdom.  
Du kannst deine Solidarität auch auf twitter (@AtenaDaemi) oder 
Instagram (www.instagram.com/atenadaemi) zum Ausdruck bringen. 

   Wende dich auch direkt an Atena Daemi!

Sei DAbei: Jetzt unteRSchReiben 
unD PRoteStbRief AbSchicken!


