
Vorschlag für einen ersten Brief an inhaftierte 
Journalistinnen und Journalisten in der Türkei

Sehr geehrte Kollegin …. / Sehr geehrter Kollege ...

durch die Journalistenorganisationen deutsche journalistinnen und journalisten union 
(dju in ver.di) und Deutscher Journalisten-Verband, Gewerkschaft der Journalistinnen
und Journalisten (DJV), im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, bin ich / sind
wir auf Ihr Schicksal aufmerksam geworden. Ich erkläre mich / wir erklären uns mit 
Ihnen solidarisch und werden uns für Ihre sofortige Freilassung aus dem Gefängnis 
einsetzen.

Sie sind ins Gefängnis gekommen, weil Sie Ihre Arbeit gemacht haben – genauso 
wie die anderen 150 Journalistinnen und Journalisten, die wie Sie in der Türkei 
inhaftiert sind. Ich / Wir verurteilen diese Verhaftungen und die Angriffe auf die 
Pressefreiheit in der Türkei aufs Schärfste.

Als Zeichen der Solidarität mit Ihnen und den anderen inhaftierten Journalistinnen 
und Journalisten sende ich / senden wir Ihnen diesen Brief. Ich wünsche mir / Wir 
wünschen uns eine Antwort von Ihnen. Bitte berichten Sie mir / uns über Ihre Lage im
Gefängnis und über Ihre journalistische Arbeit. 

Mit solidarischen Grüßen

Dear colleague ...,

from the journalist’s union deutsche journalistinnen und journalisten union (dju in 
ver.di) and German Federation of Journalists (DJV) in the German state of Baden-
Württemberg I / we caught attention of your awful fate. I / we express my / our 
solidarity with you and I / we am / are committed to your immediate release from 
prison. 

You are in prison because you did your work – like the other 150 journalists that are 
imprisoned in Turkey. We strongly condemn these imprisonments and the attacks on 
the freedom of the press.

As a sign of solidarity with you and the other imprisoned journalists I / we send this 
letter. I / we would appreciate it if you could inform me / us about your situation in 
prison and your work as a journalist. 

I / we greet you with solidarity


