Herrn Premierminister 
Nguyen Tan Dung
c/o: Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam
Elsenstr. 3
D-12435 Berlin (Treptow) 

Your Excellency, 

we are dismayed to hear about the imprisonment of the Mennonite Pastor Duong Kim Khai and six other human rights activists from Ben Tre Province as well as of the Lutheran Pastor Nguyen Công Chinh from Gia Lai Province on supposed charges of subversive activities against the Government. Both pastors, however, did not try to overthrow the Government; they rather tried to help the underprivileged. With the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, Vietnam promised to respect
human rights.
As a matter of urgency, we call on you to see to it that Pastor Duong Kim Khai, the other six human rights activists imprisoned with him, and Pastor Nguyen Công Chinh are released immediately and unconditionally. Furthermore, we ask you to ensure that concrete steps are undertaken to ensure religious liberty and human
rights in general also in your country.

Yours sincerely and respectfully,

Vorname und Name
Adresse, PLZ Ort
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Formularende


Übersetzung zum Aushängen:

Wir sind bestürzt darüber, dass der Mennonitenpfarrer Duong Kim Khai und sechs andere Menschenrechtler aus der Provinz Ben Tre sowie der lutherische Pfarrer Nguyen Công Chinh aus der Provinz Gia Lai wegen angeblicher subversiver Handlungen gegen die Regierung inhaftiert sind. Die beiden Pastoren haben sich jedoch nicht gegen den Staat, sondern für die Rechte Benachteiligter eingesetzt. Vietnam hat sich mit der Ratifizierung des Internationalen Pakts über zivile und bürgerliche Rechte dazu verpflichtet, die Menschenrechte zu achten.
Wir bitten Sie dringend, dafür zu sorgen, dass Pastor Duong Kim Khai, die anderen mit ihm inhaftierten Menschenrechtler und Pfarrer Nguyen Công Chinh sofort und bedingungslos freigelassen werden. Zudem rufen wir Sie auf, konkrete Maßnahmen zu treffen, damit sichergestellt werden kann, dass Religionsfreiheit und Menschenrechte allgemein auch in Ihrem Land gewährleistet sind.


KOPIEN:

>>> Auswärtiges Amt, Berlin, Fax: 03018-17-3402, E-Mail: poststelle@auswaertiges-amt.de

>>> Deutscher Bundestag, Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, Fax: 030-227-36051, E-Mail: menschenrechtsausschuss@bundestag.de



