
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
zunächst möchten wir uns herzlich für die bisherige 
Unterstützung unserer Arbeit bedanken. Gemeinsam 
ist es uns gelungen, Verfolgten und Gefangenen im Iran 
wirksam zu helfen und Menschenleben zu rett en. In 
einer Diktatur gelingt dies nur,  wenn fi nanzielle Hilfe 
von außen kommt.

Im Ir an wird die Protestbewegung gegen das Regime 
immer stärker. Mit Massenverhaft ungen und schweren 
Bestrafungen versucht das Regime, die Bevölkerung ein-
zuschüchtern und weitere Proteste zu verhindern. 

Dringender S�endenau�ru�

Der Lehrer Mohammad Habibi 
wurde am 10. Mai 2018 wegen 
seiner Teilnahme an einer fried-
lichen Protestkundgebung gegen 
die Bildungspoliti k festgenom-
men und zu zehneinhalb Jahren 
Haft  verurteilt. Bei seiner Ver-
haft ung wurde er schwer miss-
handelt. Eine notwendige medizinische Behandlung seiner 
Verletzungen wird nicht zugelassen.

In der letzten Zeit wurde im Iran besonders die Verfol-
gung von muti gen Publizisten. Rechtsanwälten, Lehrern 
und Studenten verschärft . Rechtsanwälte wurden fest-
genommen und angeklagt, weil sie friedliche Demon-
stranten, Bürgerrechtler oder Umweltschützer verteidigt 
hatt en. Lehrer und Studenten, die an Bürgerprotesten 
gegen die Unterdrückung mitwirkten, wurden verhaft et 
und zu langjährigen Gefängnisstrafen und grausamen 
Prügelstrafen verurteilt.

Dazu zwei Beispiele:

Landeckerstr. 3, 14199 Berlin
Tel. (030) 343 895 39
Email: info@vfnothilfe.de   www.vfnothilfe.de

Spendenkonto: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE84 3705 0299 0310 5559 44, BIC: COKSDE33XXX

Durch internati onale Aufmerksamkeit und fi nanzielle Unterstützung können wir Freilassungen 
erreichen, drohende Hinrichtungen verhindern und das Leben von Gefangenen rett en. Wir set-
zen uns als eine internati onale Hilfskampagne dafür ein, dass alle verhaft eten Verteidiger von 
Menschenrechten, Regimekriti ker und Demonstranten im Iran freigelassen werden. 

Für unsere Arbeit bitten wir dringend um Spenden. Bitte unterstützen Sie unsere Hilfsaktion 
LEBEN RETTEN! Jeder Betrag ist wichtig. Ihre Spende rettet Leben.

Spenden sind steuerlich absetzbar. Ihre Spendenbescheini-
gung wird Ihnen automati sch zugeschickt.

Mit Dank und besten Grüßen

Der Arzt und Publizist Farhad Meysami ist wegen seines 
friedlichen Einsatzes für Menschen- und Frauenrechte in 
Haft . Er protesti ert mit einem Hungerstreik gegen seine 
unrechtmäßige Gefangenschaft .

Berichten zufolge befi ndet sich Meysami in einem be-
sorgniserregenden Gesundheitszustand. Er ist seit dem 
31. Juli in Gefangenschaft , weil er sich gegen Menschen-
rechtsverletzungen im Iran, darunter gegen die Zwangs-

Farhad Meysami bei einer Mahnwache zusammen mit der 
Menschenrechtsanwälti n Nasrin Sotoudeh, die inzwischen 
ebenfalls inhaft iert ist.

verschleierung, einsetzt. Die Justi z wirft  ihm „Gefähr-
dung der Staatssicherheit“ vor, ein pauschaler Vorwurf, 
der dem Regime als Vorwand bei der Verfolgung und Ver-
haft ung von Menschenrechtsverteidigern dient.

Der Publizist hat sich immer wieder mit friedlichen 
Protesten für die Menschenrechte und die Freilassung 
von politi schen Gefangenen im Iran eingesetzt, u. a. zu-
sammen mit der iranischen Sacharow-Preisträgerin und 
Menschenrechtsanwälti n Nasrin Sotoudeh, die ebenfalls 
in Haft  ist. 

Seine Inhaft ierung ist Teil einer verschärft en Verfol-
gungskampagne gegen Menschenrechtsverteidiger im 
Iran, mit der das Regime versucht, die Bevölkerung ein-
zuschüchtern und weitere Proteste zu verhindern.

Ihr Peiman Djarang



Seit Anfang 2018 dauern im Iran die Bürgerproteste 
für Freiheit, Menschenrechte und soziale Gerechti g-
keit an. Mit friedlichen und legiti men Protestkund-
gebungen und Streiks wenden sich Bürgerinnen 
und Bürger in verschiedenen iranischen Städten 
immer wieder gegen die islamisti sche Diktatur. Die 
Demonstranten fordern muti g ihre Rechte ein, ob-
wohl ihnen schwere Repressalien drohen. Im Iran 
sind regimekriti sche Versammlungen grundsätzlich 
verboten.

Die Protestbewegung ist brutaler Repression 
durch Regimetruppen ausgesetzt. Mit Massenver-
haft ungen und schweren Bestrafungen wird ver-
sucht, die Bevölkerung  einzuschüchtern und weitere 
Proteste zu verhindern. Mehrere tausend Menschen 

Im Iran nimmt das Aufb egehren gegen Einschüchte-
rung und Gewalt täglich zu. Immer mehr Menschen 
engagieren sich mit großem Einsatz für die Men-
schenrechte. Es ist eine landesweite Protestbewe-
gung entstanden, die das Ende der Unterdrückung 
und die Freilassung von Demonstranten und Re-
gimekriti kern fordert.

Studenten, Lehrer, Rechtsanwälte und viele ande-
re Bürger schließen sich zusammen, um die Freilas-
sung von Kommilitonen und Kollegen zu erreichen. 

Proteste gegen Unterdr�c�ung

Muti ges Aufb egehren gegen Einschüchterung und Gewalt

Menschenrechtsbewegung im Iran wird stärker

Paris, Juni 2018: Menschenrechtler und Exiliraner gedenken 
der Opfer des Terrors im Iran

Internati onaler Einsatz gegen Verletzung der Menschenrechte

wurden seit Anfang 2018 wegen ihrer Mitwirkung 
an den Protesten verhaft et.

Öff entlicher Druck ist das wirksamste Mitt el, um 
Menschen in Gefahr zu rett en. Weltweit bemühen 
sich Menschenrechtler intensiv darum, die Auf-
merksamkeit von Regierungen und internati ona-
len Organisati onen auf die Lage im Iran zu lenken. 
Die internati onale Menschenrechtskampagne hat 
bewirkt, dass das Teheraner Regime zurzeit unter 
starkem internati onalen Druck steht, mit dem Ziel, 
Freilassungen zu erreichen, drohende Hinrichtun-
gen zu verhindern und das Leben von Gefangenen 
zu rett en.

In einer Pressekonferenz am 24. Ok-
tober in New York äußerte Javaid 
Rehman, UN-Sonderberichterstat-
ter für die Menschenrechtslage im 
Iran, seine Bestürzung über die Hin-
richtungen im Iran, insbesondere 
von Minderjährigen. Er forderte das 
iranische Regime auf, die Verhängung der Todesstra-
fe gegen Kinder abzuschaff en.

Rehman äußerte seine Besorgnis über die Un-
terdrückung der Bürgerproteste und die Verhaft ung 
von Demonstranten. Er forderte die Freilassung aller 
Gefangenen, die ledigloich ihr Recht auf friedlichen 
Protest wahrgenommen hatt en.

Er sei beunruhigt über die Lage von zahlreichen 
Gefangenen im Iran, darunter von inhaft ierten 
Menschenrechtsverteidigern, Rechtanwälten, Um-
weltschützern und Angehörigen von Minderheiten. 
Beunruhigend sei auch die Verfolgung von Frauen-
rechtlerinnen, die sich gegen den Schleierzwang ein-
setzen. Der Schleierzwang, so Rehman, verletze die 
Menschenrechte und das Völkerrecht.

Vor den Gefängnissen versammeln sich Familienan-
gehörige und Kollegen von Verhaft eten und lassen 
sich nicht mehr einschüchtern. In den sozialen Me-
dien im Internet protesti eren Tausende Iranerinnen 
und Iraner beharrlich und lautstark gegen die Men-
schenrechtsverletzungen und Massenverhaft ungen 
in ihrem Land. 

Somit steht das Regime im Iran unter zunehmen-
dem öff entlichen Druck von Seiten der eigenen Be-
völkerung.



Mehrere Anwältinnen und Anwälte wurden verhaf-
tet und angeklagt, weil sie friedliche Demonstran-
ten, Bürgerrechtler oder Umweltschützer verteidigt 
hatten. Das Regime wirft ihnen „Propaganda gegen 
den Staat“ und „Gefährdung der Staatssicherheit“ 
vor.

Die namhafte Rechts-
anwältin Nasrin Sotoudeh 
ist seit dem 13. Juni 2018 
allein wegen ihrer Men-
schenrechtsarbeit im Te-
heraner Evin-Gefängnis in-
haftiert. Die Anwältin, die 
mit dem Sacharow-Men-
schenrechtspreis des EU-Parlaments ausgezeichnet 
wurde, hat in den vergangenen Jahren zahlreiche 
politische Gefangene und Frauenrechtlerinnen ver-
teidigt. Sie setzt sich für die Abschaffung der Todes-
strafe ein und hat Minderjährige vor der Hinrich-
tung gerettet. Aus diesen Gründen war sie bereits 
von 2010 bis 2013 in Haft.

 
Reza Khandan, der Ehemann von Nasrin Sotoudeh, 
wurde am 4. September 2018 festgenommen und 
ebenfalls im Evin-Gefängnis inhaftiert. Reza Khan-
dan unterstützt seine Frau bei ihrer Menschen-
rechtsarbeit. Er hat gegen die Verfolgung von Re-
gimegegnern protestiert und sich u. a. in der Kam-
pagne gegen die Zwangsverschleierung engagiert. 
Seit der Inhaftierung von Nasrin Sotoudeh hat er 
sich mit Mahnwachen und im Internet für die Frei-
lassung seiner Frau eingesetzt. Auch ihm droht eine 
mehrjährige Haftstrafe.

Verfolgung von Rechtsanwälten

Massive Verletzung von Grundrechten

Nasrin Sotoudeh: „Mir ist klar, dass mein Einsatz 
für die Menschenrechte, meine Verteidigung von 
Frauenrechtlerinnen und mein Kampf gegen die 
Todesstrafe die Gründe für meine Verhaftung sind. 
Schweigen werde ich dennoch nicht.“

Reza Khandan und andere Menschenrechtler wurden miss-
handelt, als sie vor dem Teheraner Evin-Gefängnis gegen die 
Verhaftung von Nasrin Sotoudeh protestierten.

Wir setzen uns dafür ein, dass Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte, die im Iran allein wegen der 
Ausübung ihres Berufes festgenommen wurden, 
umgehend und bedingungslos freigelassen werden.

Wir setzen uns dafür ein, dass Regimekritiker vor 
Verfolgung geschützt werden. Wir fordern die Frei-
lassung von Gefangenen, die wegen ihrer Menschen-
rechtsarbeit und Meinungsäußerung inhaftiert sind.

Die Menschenrechtsbeauf-
tragte der Bundesregierung 
Bärbel Kofler fordert die 
Freilassung von Rechtsan-
wälten im Iran. In einer Pres-
semitteilung vom 4. Septem-
ber 2018 erklärte sie u. a.:
„Sie haben mit großem En-
gagement Menschen ver-
teidigt, die wegen ihres friedlichen Einsatzes für 
Menschenrechte, bürgerliche Freiheiten oder Um-
weltschutz verhaftet worden waren. Nun sind sie 
selbst in Haft. Iran hat sich mit der Ratifizierung des 
Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte verpflichtet, das Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung sowie das Recht, sich durch einen Verteidiger 
seiner Wahl verteidigen zu lassen, zu achten und zu 
schützen. Ich fordere Iran daher dazu auf, alle wegen 
ihres Engagements für Menschenrechte und bürger-
liche Freiheiten inhaftierten Menschen umgehend 
freizulassen und den Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten die Ausübung ihres Berufs wieder uneinge-
schränkt zu ermöglichen!“



Peitschenhiebe und lange Haft strafen für Studenti nnen und Studenten
Zahlreiche Studierende wurden seit Anfang 2018 
wegen ihrer Teilnahme an friedlichen Bürgerprotes-
ten gegen die Diktatur vor Gericht gestellt. Man 
wirft  ihnen pauschal „Gefährdung der nati onalen 
Sicherheit“ und „Propaganda gegen den Staat“ vor. 

Viele Studierende wurden im Sommer 2018 zu 
langjährigen Haft strafen und zusätzlich zu Prügel-

strafen und Auspeitschungen verurteilt. Die Aus-
peitschung ist eine grausame, unmenschliche und 
entwürdigende Strafe, die nach dem Völkerrecht 
verboten ist. Das Teheraner Regime besteht weiter 
auf der Anwendung dieser Strafe und verletzt damit 
das internati onale Verbot von Folter und anderer 
Misshandlungen.

(1) Kasra Nouri, Student im Fach Internati onales Recht 
und Menschenrechte: 12 Jahre Haft , 74 Peitschenhiebe 
und zwei Jahre Verbannung
(2) Parisa Rafi ei, Studenti n der Fotographie: sieben Jah-
re Haft  und 74 Peitschenhiebe
(3) Fereshteh Tousi, Soziologie-Studenti n: 18 Monate Haft 
(4) Ali Mozaff ari, Student der Anthropologie: acht Jahre 
Haft  und zweijähriges Ausreiseverbot
(5) Leila Hosseinzadeh, Studenti n der Anthropologie:
sechs Jahre Haft 
(6) Sina Darvish Omran, Student der Germanisti k:
acht Jahre Haft  und zweijähriges Ausreiseverbot
(7) Roya Saghiri, Studenti n: 23 Monate Haft , weil sie 
öff entlich durch das Abnehmen ihres Kopft uches gegen 
den Schleierzwang protesti ert hat
(8) Sima Entesari, Studenti n der Anglisti k und Angehöri-
ge der religiösen Minderheit der Gonabadi-Derwische:
fünf Jahre Haft  
(9) Sadegh Gheysari, Student und Internet-Journalist: 
sieben Jahre Haft , 74 Peitschenhiebe und zweijähriges 
Ausreiseverbot

1. Zeile von links nach rechts: 1 – 2 – 3
2. Zeile von links nach rechts: 4 – 5 – 6
3. Zeile von links nach rechts: 7 – 8 – 9

Unsere Menschenrechtsarbeit hatt e Erfolg!
 Hashem Khastar, leitender Vertreter und Akti vist der 
Lehrerbewegung und ehemaliger politi scher Gefan-
gener, wurde am 23. Oktober 2018 von „Agenten“ 
in Zivil verhaft et. Nach Tagen der Suche nach seinem 
Verbleib wurde bekannt, dass er in eine psychiatri-
sche Klinik verlegt worden war. Mit dieser Entf üh-
rung wollte das Regime die wachsenden Proteste 
der Lehrergewerkschaft en im Iran unterdrücken.

Durch eine Initi ati ve mehrerer Vereine im In- und 
Ausland wurde Hashem Khastar am 19. November 
2018 freigelassen. In einer Mitt eilung zu seiner Frei-
lassung erklärte er:

„Akti visten aus der ganzen Welt und muti ge Men-
schen im Iran, ihre Entschlossenheit, ihr Bewusstsein 
und ihr Erwachen haben das Regime gezwungen, 
mich frei zu lassen. Ich schwöre ihnen, dass ich un-
sere Befreiungsbewegung nicht verraten werde, und 
ich werde mich bis zum letzten Atemzug für die Be-
freiungsbewegung einsetzen. Ich werde ihnen, den 
wahren Helden des Iran, bald eine detaillierte Be-
schreibung meiner Entf ührung geben.“

Der politi sche Gefangene Ali Moezzi wurde im Juni 
2011 wegen eines Besuchs bei seinen zwei Töchtern 
im Camp Ashraf im Irak festgenommen und zu 4 Jah-
ren Haft  verurteilt. Wegen des Vorwurfs, aus dem 
Gefängnis heraus Propaganda gegen das Regime 
betrieben zu haben, wurde seine Haft  um ein Jahr 
verlängert. Jedoch erst vor einem Monat wurde er 
aus der Haft  entlassen.

Er ist einer der Gefangenen, für dessen Freilas-
sung sich der Verein für Nothilfe eingesetzt hat. Wir 
möchten unsern Freunden danken, die uns dabei 
unterstützt haben.

Hashem Khastar Ali Moezzi


