PRESIDENT
Aljaksandr Lukashenka
ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk
BELARUS

Dear President Lukashenka,

we are deeply concerned by the situation of Aleksei Shchedrov, a Christian who is facing a two years prison term for acting on behalf of an unregistered religious organization. On June 11th, 2013 he was charged un-der Article 193-1 of the Penal Law of Belarus, which criminalizes activities of unregistered organizations. We want to remind you of your obligation under international law to respect and protect the human rights to freedom of expression, religion and association. We regard the accusations against Aleksei Shchedrov as groundless, unfair and as a severe violation of his human rights, and therefore call on you to stop all crimi-nal proceedings against him. We cannot accept that he should be persecuted just because of his admirable and generous help for people in need. 
Yours respectfully,
Vorname und Name
Adresse, PLZ Ort
Unterschrift




































Formularende





Übersetzung (z.B. zum Aushängen): 


Sehr geehrter Herr Präsident,

wir sind zutiefst besorgt über die Situation des Christen Aleksei Shchedrov, dem eine zweijährige Haftstrafe aufgrund seines Handelns in einer nicht registrierten religiösen Organisation droht. Er wurde am 11. Juni 2013 wegen Artikels 193-1 des weißrussischen Strafrechts verhaftet, der Aktivitäten von nicht registrierten Organisationen verbietet. 

Wir möchten Sie an Ihre Verpflichtungen gemäß des internationalen Rechts erinnern, die Meinungs-, Religions- und Vereinigungsfreiheit zu respektieren und zu schützen. 
Wir empfinden die Anschuldigungen gegen Aleksei Shchedrov als gegenstandslos, unfair und als grobe Verletzung seiner Menschenrechte und bitten Sie, alle strafrechtlichen Verfolgungen gegen ihn einzustellen. Wir können nicht akzeptieren, dass er alleine wegen seiner bewundernswerten und großherzigen Hilfe für Bedürftige verfolgt wird.

Hochachtungsvoll

 (Quelle: CSI Österreich)



KOPIEN:

>>> Botschaft der Republik Belarus, S.E. Herr Andrei Giro, Am Treptower Park 32, 12435 Berlin, Fax: 030 536 359 23, E-Mail: berlin@belembassy.org" berlin@belembassy.org 

>>> 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



