
Erste Ausgabe des Kampagnen-Newsletters  
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Istanbul10, 
  
wir, die Kampagnengruppe bestehend aus Freund*innen und Kolleg*innen von 
Peter, wenden uns heute an Dich – morgen ist es ein Monat her, seit sie 
am 5. Juli 2017 inhaftiert wurden. Du warst in Kontakt mit den Familien 
und uns, und hast Deine Sorge, Trauer und Deine Bereitschaft zu 
unterstützen mitgeteilt – vielen Dank dafür. 
 
Mit dieser ersten Ausgabe eines Kampagnen-Newsletters für die Istanbul10 
möchten wir Dich gerne auf den neuesten Stand bringen und die nächsten 
Schritte in der Kampagne für die Freilassung von Ali, Günal, İdil, 
İlknur, Nalan, Nejat, Özlem, Peter, Şeyhmus und Veli mit Dir teilen – 
mit einem konkreten Vorschlag, wie Du sie ermutigen kannst! 
In Solidarität, 
  
Jochen  
für die Kampagnen-Gruppe 
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1)      Aktuelle Situation  
In den ersten zwei Wochen nach der Verhaftung hatten wir noch gehofft, 
dass stille Diplomatie in der Lage wäre, die Istanbul10 frei zu 
bekommen. Am 18. Juli 2017 wurde ein Gerichtsverfahren gegen sie 
eröffnet und sie wurden in Untersuchungshaft überführt. Dies bedeutete 
für uns, nicht länger still zu sein, und wir begaben uns in eine Welle 
der Medienarbeit in Deutschland und Schweden. Das erste strategische 
Ziel, die schwedische und deutsche Regierung voll zu aktivieren, wurde 
erreicht. Nun gilt es, weitere Strategien zu entwickeln, und mehr 
Aktionen werden folgen.  
Diese Woche wurde der Einspruch gegen die Untersuchungshaft abgelehnt. 
Acht der zehn Menschenrechtler*innen sind inzwischen in Silivri, dem 
größten Gefängnis Europas, etwa 70km außerhalb von Istanbul. Ali, Günal, 
Peter und Veli sind in Einzelhaft. Zwei der zehn sind auf Kaution frei. 
  
Inzwischen hat eine Gruppe in und um die KURVE Wustrow potentielle 
Strategien und Aktionen entwickelt, an denen Du Dich beteiligen kannst! 
  
  
2)      Nächste Kampagnenschritte: Postkarten-Welle 
  
Unsere Hauptziele sind das Wohlergehen, die Freilassung und das 
Fallenlassen der Vorwürfe gegen die Istanbul10. Die Mittel und Aktionen 
unserer Kampagne sollen im Einklang sein mit den Werten, für die die 
Istanbul10 stehen: Ein gewaltfreier Ansatz der Brücken schlägt, 
Feindbilder abbaut und die Mächtigen mit der Wahrheit konfrontiert 
(„Speaking Truth to Power“). 
  
Der nächste Schritt ist, so denken wir, uns mit den Verhafteten zu 
verbinden und zu ihrer Kraft und ihrem Wohlergehen beizutragen – 
insbesondere nach dem kürzlichen Transfer in das Gefängnis von Silivri. 
Wir schlagen daher eine „Postkarten-Welle“ vor: 
  
·         Schreib Postkarten mit persönlichen Botschaften und Wünschen 
an Ali, Günal, İdil, İlknur, Nalan, Nejat, Özlem, Peter, Şeyhmus und 



Veli. Wenn Du Dich entscheidest, an mehr als eine Person zu schreiben, 
schreib bitte auf separate Karten. Vielleicht schreibst Du an nur eine 
Person, die Du persönlich kennst, doch wenn Du magst, kannst du auch an 
die schreiben, die Du noch nicht persönlich kennengelernt hast. 
  
·         Sei Dir bewusst, dass die Postkarten von Gefängnispersonal 
gelesen werden! Das heißt:  
·         Bitte sei Dir bewusst, dass deine Nachricht keine 
„vertraulichen“ Informationen enthält!  
·         Vermeide Kommentare über die politische und allgemeine 
Situation in der Türkei!  
·         Solidaritätsbekundungen sind in Ordnung. Aber zeige allen 
Menschen gegenüber Respekt und benutze keine herabwürdigende Sprache!  
·         Bitte verwende nur eine Sprache auf Deiner Postkarte.  
·         Es ist noch nicht klar, wie und wann die zehn Post erhalten 
können. Daher schickt die Postkarte(n) in einem Umschlag an: 
  
KURVE Wustrow  
Kirchstr. 14  
D-29462 Wustrow 
  
Wir werden die Postkarten sammeln und sie übermitteln, sobald es möglich 
ist. Damit wir Dir mitteilen können, wann dies geschehen ist, teile uns 
bitte Deine Kontaktdaten inklusive Email-Adresse mit – allerdings nicht 
auf der Postkarte, sondern auf dem Umschlag oder einem separaten Blatt! 
  
Über diese erste Aktion hinaus, die sich auf das Wohlergehen 
konzentriert, planen wir mehr öffentliche Aktionen in naher Zukunft. 
Bitte lass uns wissen, wenn Du eine Idee hast oder eine Aktion planst, 
so dass wir gemeinsam strategisch vorgehen und mobilisieren können! 
  
  
3)      Andere Aktionen 
  
Wir sind wahrscheinlich nicht über alle Aktionen informiert, die zur 
Unterstützung der Istanbul10 stattfinden. Teilt uns diese gerne vorab 
mit, sodass andere die Möglichkeit haben, teilzunehmen. 
  
Heute wollen wir folgende hervorheben:  
·         Tägliches Gebet, montags als Fürbittengebet in größerem 
Rahmen: 18 Uhr, Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg 
  
Mehr Infos hier: www.ekpn.de/aktuell/ <http://www.ekpn.de/aktuell/> 
  
  
4)      Newsletter: Anmelden und weiterleiten 
  
Bitte melde Dich offiziell für diesen Newsletter an, sodass wir sicher 
sind, dass Du ihn weiter erhalten willst. Wir planen Dir regelmäßig, 
aber nicht täglich Updates zu schicken. 
  
Zur Anmeldung geht es hier:  
https://www.kurvewustrow.org/civicrm/istanbul10-de 
  
Der Newsletter darf gerne weitergeleitet werden, nicht nur an Personen 
die jemand der Istanbul10 persönlich kennen, sondern auch an alle, die 
diese Kampagne unterstützen wollen. 
  
5)      Unterstützung: Angebote und Anfragen 
  
Wenn Du Unterstützung anbieten, Zeit spenden, eine Aktionsidee teilen 
oder Teil der Kampagnengruppe werden willst, lass es uns wissen! 



  
Bitte kontaktier uns:  
Jochen Neumann oder Julia Kramer  
istanbul10@kurvewustrow.org <mailto:istanbul10@kurvewustrow.org> 
  
Du kannst Dein Unterstützungsangebot auch bei der Online-Anmeldung für 
diesen Newsletter eintragen.  
In den kommenden Tagen werden wir vor allem brauchen:  
·         Menschen mit Sprachkenntnissen in Türkisch, Englisch und 
Schwedisch, die Texte übersetzen und/oder die entsprechenden Medien 
lesen und analysieren können  
·         Kreative Personen, die sich mit “Content Management“ für 
Internetseiten auskennen 
  
Wenn Du die die Familien von Ali und Peter finanziell unterstützen 
willst, kannst Du den folgenden Link nutzen:  
https://www.kurvewustrow.org/civicrm/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=6 
  
Wenn Du diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchtest, 
schreib bitte eine kurze Email, um uns dies mitzuteilen.  
--  
Jochen Neumann 
Geschäftsführer / Director 
KURVE Wustrow 
Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. 
Centre for Training and Networking in Nonviolent Action 
Kirchstr. 14 
29462 Wustrow 
Germany 
++49-(0)5843-9871-38 
jneumann@kurvewustrow.org 
www.kurvewustrow.org 
 


