Seine Exzellenz 
Präsident Nursultan Nazarbayev 
via Botschaft von Kasachstan 
Nordendstraße 14/17
13156 Berlin

Fax: 030 - 47 00 7 125


Your Excellency, 

We are dismayed to hear that Bakhytzhan Kashkumbayev, Pastor of the Grace Church in Astana, has been rearrested on October 8, 2013, and is now facing criminal charges of “extremism”. Pastor Kashkumbayev has been detained since May 17, 2013, for allegedly harming the health of a church member, who has repeatedly stated that these allegations are false. The new charges of “extremism” are also unfounded, as Pastor Kashkumbayev and his church merely exercised their right to religious liberty. 

Pastor Kashkumbayev and the Grace Church have been subject to repeated police harassment and slanderous media campaigns. We ask you as a matter of urgency to ensure that Pastor Kashkumbayev gets a fair and unbiased trial, respecting his rights as a citizen, especially his right to religious liberty, as specified in the International Covenant for Civil and Political Rights, to which your country is party. 

Yours sincerely and respectfully,
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Adresse, PLZ Ort
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Formularende


Übersetzung zum Aushängen:

Wir sind bestürzt zu vernehmen, dass Bachytschan Kaschkumbajew, Pastor der Grace Church in Astana, am 8. Oktober 2013 erneut verhaftet wurde und ein Verfahren wegen «Extremismus» gegen ihn eingeleitet wurde. Pastor Kaschkumbajew war seit dem 17. Mai 2013 in Haft, weil ihm vorgeworfen wurde, die Gesundheit eines Gemeindemitglieds beeinträchtigt zu haben. Das betreffende Gemeindemitglied hat wiederholt versichert, dass dieser Vorwurf falsch ist. Auch die neue Anklage wegen Extremismus ist unbegründet, da Pastor Kaschkumbajew und seine Gemeinde lediglich von ihrem Recht auf religiöse Freiheit Gebrauch machten. 

Pastor Kaschkumbajew und die Grace Church wurden wiederholt von der Polizei belästigt und in den Medien diffamiert. Wir bitten Sie daher dringend, dafür zu sorgen, dass Pastor Kaschkumbajew einen fairen und vorurteilsfreien Prozess bekommt und dass seine Bürgerrechte, insbesondere das Recht auf Religionsfreiheit, respektiert werden, wie sie im Internationalen Pakt über zivile und politische Rechte festgeschrieben 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



