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Liebe Freunde unserer Krankenstation,
ich denke, dass der eine oder die anderen von euch auch abseits der Krankenstation Interesse am Land und seiner
Entwicklung hat. Ich erlaube mir daher heute, euch auf den Start einer Kampagne zur Freilassung der politischen
Gefangenen hinzuweisen.
-----------------März ist ein Monat von Widerstandsaktivitäten in Burma, der 13. März ist der 21. Jahrestag des Anfangs der ProDemokratie Bewegung im Land.
Am 13. März 1988 wurden die Technikstudenten Phone Maw und Soe Naing bei Zusammenstößen mit der Polizei
getötet, was zu Anti-Regime Demonstrationen in Rangoon geführt hat.
Diese März Demonstrationen waren der Anfang jenes Aufstandes, der am 8.8.88 seinen blutigen Höhepunkt hatte,
aber erfolgreich den Diktator Ne Win, welcher Burma von 1962 bis 1988 beherrscht hatte, aus seiner Machtposition
entfernte.
Um den Jahrestag 13. März hervorzuheben, hat eine Exilgruppe "Befreit Burmas politische Gefangene jetzt!" eine
Kampagne gestartet, die bis zum 24. Mai - jenem Tag, an dem die Pro-Demoratie Ikone Aung San Sun Kyi auf
Grund von Burmas Gesetzen von ihrem derzeitigen Hausarrest entlassen werden soll - 888.888 Unterschriften
sammeln möchte. Über 100 Gruppen rund um den Erdball werden sich dieser Kampagne anschließen, heißt es auf
der website dieser Gruppe.
Die Petition ruft den Generalsekretär der UNO, Ban Ki-Moon, auf, es zu seiner persönlichen Priorität zu machen,
dass die Entlassung aller politischer Gefangener in Burma erreicht wird, als wesentlicher erster Schritt in Richtung
Demokratie im Lande, sagt die Gruppe.
Hier kann man diese Petition unterschreiben http://www.fbppn.net/
-----------------Wie die meisten von euch wissen, ist für den heurigen Sommer ein Besuch von Tint Tint in Österreich geplant.
Sobald ich näheres von ihr erfahre, werde ich euch über den Zeitraum informieren und die Möglichkeiten, sie zu
treffen.
bis dahin mit lieben Grüßen
Elisabeth
www.kreisele.jimdo.com
wenn du jemanden ohne Lächeln siehst, gib ihm deines burmesisches Sprichwort

