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Aufruf zur Demonstration 

wegen brutaler Ermordung von Frau Farkhondah, 
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Solidarität mit dem beeindruckenden und historischen Aufstand der Frauen in Kabul 

und überall in Afghanisten 

. Am Samstag, den 28.03. 2015, 

. Beginn um 17 Uhr Glockengießer-Wall, 

. Ende um 19.30 Uhr am Rathausmarkt 

Wir Afghanen in Hamburg und in Norddeutschland demonstrieren mit unseren 

internationalen Freunden gegen die grausame, skrupellose und unmenschliche 

Tötung der wehrlosen Frau Farkhondah durch zahlreiche Männer auf offener Straße 

in Anwesenheit der Polizei, ausgelöst durch die "Fetua" eines Mullahs. 

Angeblich sollte die Frau Farkondah , die selbst eine fortschritliche Islamgelehrte 

war, den "Koran", das heilige Buch der Muslime, angezündet haben, was sich laut 

Polizei als falsche Behauptung herausstellte. 

Wir unterstützen den großartigen Aufstand der Frauen wärend der Beerdigung von 

Frau Farkondah und die anschließenden Demonstrationen, bei denen die 

Verantwörtlichen dazu aufgefordert werden, die Mörder gesetzlich verfolgen. 

Wir Afghanen in Hamburg und Norddeutschland verurteilen gemeinsam mit unseren 

Freunden entschieden die beschämenden Ermordung von Frau Farkondah. 

Wir wünschen Ruhe und Sicherheit für alle Bürger Afghanistans, besonders für die 

Frauen, die seit Jahrhunderten unterdrückt, benachteiligt, misshandelt und brutal 

getötet werden. 

Wir sind der Ansicht, dass die Feindseligkeiten gegen die Frauen auf fehlender 

Bildung, fehlender Gerechtigkeit und mangelnder Anwendung des Gesetzes zurück zu 

führen sind. 

Während unser Volk in tiefster Trauer für Frau Farkhondah ist, wünschen wir für alle 

Frauen und Mädchen in Afghanistan ein menschenwürdiges und gleichberechtigtes 

Leben. 

Wir wünschen für unser Volk Frieden, Sicherheit und Ruhe. 

Wir wünschen und hoffen, dass der mutige Aufstand der Frauen in 

Afghanistan allen unterdrückten Frauen der Welt Mut macht, 

gegen die Unterdrücker vor zu gehen. 

Gastredner: Herr Tilman Zülch, Generalskärter der Gesllschaft für bedrohte Völker 

International GfbV 

Die Aktion wird unterstützt von Amnesty International ,GfbV und zahlreichen Frauen 

Organisationen 

 


