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Aha Lëtzebuerg ruft zur Spende für
Raif Badawi auf
Von Isabel Spigarelli
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News

Die luxemburgische „Allianz vun
Humanisten, Atheisten & Agnostiker“
(Aha Lëtzebuerg) mag nicht an Götter
glauben, dafür aber an die Unterstützung
von Aktivist*innen: Aha Lëtzebuerg gab
am Dienstag in einer Pressemitteilung
bekannt, dass sie sich der
Spendenkampagne für den saudiarabischen Aktivisten Raif Badawi
anschließt, und bittet die luxemburgische Bevölkerung, es ihr gleichzutun. Die
Allianz kommt damit einem Aufruf der deutschen Giordano-Bruno-Stiftung
und anderer internationaler Organisationen nach. Raif Badawi, ein liberaler
Blogger, der für Meinungs- und Religionsfreiheit einsteht, wurde 2014 in der
saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda wegen Beleidigung des Islams zu zehn
Jahren Haft sowie 1.000 Peitschenhieben und einer Geldstrafe in Höhe von
umgerechnet 235.000 Euro verurteilt. Zwar kam Badawi am 11. März 2022 frei,
doch darf er bis zur Begleichung der Geldbuße nicht zu seiner Familie nach
Kanada ausreisen. Spenden sind über die Onlineplattformen betterplace.me,
gofundme.com und per Überweisung auf ein Treuhandkonto in Deutschland
möglich. Die Bankverbindung ist auf der Website der Giordano-Bruno-Stiftung
vermerkt.
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Finanzplatz: Oﬀener Brief gegen Greenwashing
„Rue cyclable“, die falsche Sicherheit?
Kinder: Mitbestimmung steigert Wohlbefinden
https://www.woxx.lu/aha-letzebuerg-ruft-zur-spende-fuer-raif-…IwAR3nKswQ8vebH7B1JdMTVOCQe_RPHZlSXr4aPj1fh5-6SDkYZxl0ZPPz7ZQ

Page 1 of 2

Aha Lëtzebuerg ruft zur Spende für Raif Badawi auf – woxx

28/03/2022 10:46

Faire Lieferketten: Die EU liefert … Halbgares
Verfassungsreform: CCDH übt heftige Kritik
Cet article vous a plu ?
Nous oﬀrons gratuitement nos articles avec leur regard résolument
écologique, féministe et progressif sur le monde. Sans pub ni oﬀre premium
ou paywall. Nous avons en eﬀet la conviction que l’accès à l’information doit
rester libre. Afin de pouvoir garantir qu’à l’avenir nos articles seront
accessibles à quiconque s’y intéresse, nous avons besoin de votre soutien – à
travers un abonnement ou un don : woxx.lu/support.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Wir stellen unsere Artikel mit unserem einzigartigen, ökologischen,
feministischen, gesellschaftskritischen und linkem Blick auf die Welt allen
kostenlos zur Verfügung – ohne Werbung, ohne „Plus“-, „Premium“-Angebot
oder eine Paywall. Denn wir sind der Meinung, dass der Zugang zu
Informationen frei sein sollte. Um das auch in Zukunft gewährleisten zu
können, benötigen wir Ihre Unterstützung; mit einem Abonnement oder
einer Spende: woxx.lu/support.
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