
übermitteln darf:  
Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich Ihnen die folgende gute Nachricht 

Bibi, die vor 9 Jahren aufgrund der Verletzung des Blasphemie-Gesetzes erfolgt war, 
Vor einigen Stunden hat das Oberste Gericht von Punjab die Verurteilung von Asia 

 aufgehoben und ihre Freilassung angefordert!  

Zu  diesem Erfolg haben unzählige Menschen auf der Welt mit ihrer Unterstützung, 
ihrem Gebet und ihrem Einsatz beigetragen. 

Auch Sie haben als Teil von CitizenGO in den letzten Jahren vieles für Asia Bibi getan: 

Millionen Unterzeichnungen sammeln können!

Sie haben an etlichen Online-Kampagnen teilgenommen und die pakistanische 

                                                                                    

Regierung zur Gerechtigkeit für Asia Bibi aufgefordert. Wir haben fast eine 

Mit Ihrer Unterstützung konnte CitizenGO  WeAreN Kongresse (zur Unterstützung 

Madrid ihre Stimmen für Asia Bibi erheben durften. 

verfolgter Christen weltweit) veranstalten, an denen Asias Ehemann Ashiq und ihre 
Tochter Eisham teilnahmen und in New York (bei den Vereinten Nationen) und in 

Sie machten es möglich, dass Asias Familie im April 2015 zu einer Audienz mit 
Papst Franziskus nach Rom reisen konnten. 

Sie unterstützten die Produktion des CitizenGO Dokumentarfilms “Freiheit für 
Asia Bibi”, welches als Beweismittel in der Gerichtsverhandlung gegen Asia Bibi 
eingesetzt wurde und zur Aufhebung der Todesstrafe beigetragen hat. 

Sie haben auf Spendenaufrufe für Asia Bibi reagiert, und so konnte CitizenGO der 
Familie mit den Rechtskosten helfen.  

Für alle diese Aktionen möchte ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken.  

Bitte schauen Sie sich den Dokumentarfilm "Freiheit für Asia Bibi" an und 
teilen Sie ihn mit Freunden und Familienmitgliedern: 
https://www.youtube.com/watch?v=20xDX15nGJY 

  

 baldige Freiheit für Asia Bibi bedeutet, ist ihre Situation und die ihrer Familie immer 
noch sehr prekär.  

Obwohl die Aufhebung des Urteils Realität geworden ist und dies hoffentlich die 

Sicherheitsgründen in Haft bleiben muss. 
Extremistische Gruppen drohen ihr mit dem Tode, so dass sie möglicherweise aus 

viele andere Gruppen und Einzelpersonen, es ihnen ermöglichen, dies zu tun. 

Eisham, Asias Tochter, hat uns immer wieder versichert, dass ihre Mutter sowie die 
ganze Familie gerne nach Spanien emigrieren möchten. Und natürlich wollen wir, so wie 

heute ist vor allen Dingen ein Tag der Freude für Asia, ihre Familie und für alle 

Wir planen gerade, wie wir Asia Bibi und ihre Familie weiter unterstützen können und 

diejenigen, die um ihr Wohlbefinden besorgt sind. 

haben finanzielle Mittel aufgewendet und diplomatische Schritte unternommen. Aber 

Vielen Dank nochmals für alles das, was Sie tun, um CitizenGO möglich zu machen! 
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Vielen Dank nochmals für alles das, was Sie tun, um CitizenGO möglich zu machen! 

Herzliche Grüße, 

Matteo Cattaneo and das gesamte Team von CitizenGO 

 

können Sie über den folgenden Link 
spenden: https://go.citizengo.org/DEAsiaBibi_Oct_18_RB.html

P.S.: Wenn Sie uns dabei helfen möchten, Asia Bibi auch weiterhin zu unterstützen, 

FACEBOOK oder TWITTER. 

CitizenGO ist eine Gemeinschaft aktiver Bürger, die sich weltweit für das Leben, die Familie, die Freiheit und 
für Grundrechte einsetzt. Um mehr über CitizenGO zu erfahren, klicken Sie bitte hier oder folgen Sie uns auf 
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