Free our friends! - Spendenaufruf
Am 10. Dezember 2014 wurden während der unangekündigten Brandschutzkontrolle ab 5 Uhr
morgens zwei Bewohner der Gerhart-Hauptmann-Schule aus dem Schlaf gerissen und verhaftet. An
Respektlosigkeit nicht zu überbieten, wurde ein weiterer Bewohner am darauf folgenden Tag auf
der Trauerfeier für die Refugee-Aktivistin Sista Mimi vor der Schule verhaftet. Sista Mimi war eine
Aktivistin, die in der Schule gewohnt und gekämpft hat und am Nachmittag des 10. Dezember
verstorben ist. Unsere Freunde befinden sich seitdem in Untersuchungshaft in der JVA Moabit.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegt weder die Anklageschrift vor, noch gibt es einen Prozesstermin. Klar
ist nur, dass Haftbefehle vorlagen, die sich auf Vorwürfe stützen, die sich auf die Zeit der
Dachbesetzung im Juni/Juli 2014 beziehen.
Wir, die Unterstützungsgruppe TWAS – together we are strong, versuchen nun, die drei Aktivisten
so gut es geht im isolierten Alltag zu unterstützen. In Absprache mit den Inhaftierten überweisen wir
ihnen regelmäßig Geld auf ihr JVA-Konto, um diese Isolation zu durchbrechen (für Telefonkarten,
Briefmarken, Musikgeräte, Fernsehgeräte, etc.). Außerdem besorgen wir Kleidung, Bücher und
weitere Beschäftigungsmöglichkeiten, schicken Briefe und Pakete, organisieren den stark
eingeschränkten Besuch (zweimal im Monat für jeweils eine Stunde) und sind in stetem Kontakt
mit den Anwält_innen. Von den Spendengeldern werden auch die Anwält_innenkosten gedeckt.
Unterstützt die Leute im Gefängnis!
Jeder Euro und jeder Brief zählt!
Solidarität kennt keine Mauern!
Together we are strong!
Kontoverbindung:
ARIBA e.V./ReachOut
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE65 1002 0500 0003 2448 01
BIC: BFSWDE33BER
Verwendungszweck: TWAS
eMail:
twas@riseup.net
Weitere Infos unter:
http://www.oplatz.net/
http://ohlauerinfopoint.wordpress.com/
„i have been locked by the lawless.
Handcuffed by the haters.
Gagged by the greedy.
And, if i know anything at all,
it's that a wall is just a wall
and nothing more at all.
It can be broken down.

i believe in living
i believe in birth.
i believe in the sweat of love
and in the fire of truth.“
Assata Shakur

