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ﻓﺮاﺧﻮان

در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﺘﻴﻦ
١٣٨٧ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ هﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر

 اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ- ﭘﻴﺸﺮو ﺗﺒﻌﻴﺪﯼ...

!ﻓﺮاﺧﻮان دراﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﺘﻴﻦ ﻳﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﮕﺮدد
 ﻣﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ از ادارﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر۵ ﺳﺎل و٨ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﺪت
ﺳﻮﻳﻴﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﮕﯽ ﻧﻤﻮدﻩ و ﭘﺲ ازاﻳﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺁن ادارﻩ ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﻳﺸﺎن را ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺎ )ﺟﻤﻌﯽ از٢٠٠۴  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ازﺳﺎل.ﺧﺎﮎ ﺳﻮﻳﻴﺲ را ﺗﺮﮎ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺳﻮﻳﻴﺲ( ﺷﺮوع ودراﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در- اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﺣﻤﺎﻳﺖ ازﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان- ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻴﺸﺮو ﺗﺒﻌﻴﺪﯼ
ﺣﺮﮐﺖ هﺎﯼ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ وﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺸﯽ ﮔﺮﯼ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ
 وﺣﺘﯽ، ﺷﮑﻨﺠﻪ،ﻣﺎﻣﻮران وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﺑﺮﮔﺸﺖ او ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺧﻄﺮ زﻧﺪان
 ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺎ از ﮐﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن.اﻋﺪام ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮدد
.ﻧﻤﻮدﻩ وﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد از ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﺘﻴﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
١۶  اﻟﯽ١۴  از ﺳﺎﻋﺖ٢٠٠٨  ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ٢٠  ﺷﻨﺒﻪ:زﻣﺎن
Mühlenplatz bei Coopciti altstad-luzern:ﻣﮑﺎن
 ﺳﻮﻳﻴﺲ-  اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان- ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻴﺸﺮو ﺗﺒﻌﻴﺪﯼ
Aufruf
Gegen das Urteil von Bundesverwaltungsgericht für die Ausschaffung von Herr Tawakoli Matin majid wird
demonstriert.
Dieses völlig ungerechte Urteil ist 9Jahren, nachdem Herr Tawakoli Matin majid aus Bedrohung seines
Lebens die Heimat nach die Schweiz verlassen hat, um zuflucht vor den verfolgen zu suchen, vom
Bundesverwaltungsgericht gefallen.
Herr Tawakoli Matin majid hat seit 2004 seine politische Aktivität durch unseren Verein (fortschrritliche
Arbeiter im Exil- in Verbindung international Alliance in Support of workers in Iran) verstärkt und seither ist
er aus Teilnahme an, gegen das islamischen regime, mehreren Demonstrationen verschiedenen Städte in der
Schweiz und sogar in Bern der iranischen Botschaft gegenüber und auch Veröffentlichung der
Gewalttätigkeit des iranischen Regime durch das Schreiben mehrerer Aufsätze im Internet vom Geheimdienst
des Regimes verfolgt. Aus diesen Gründen wird seine Rückkehr in den Iran sein Leben in Gefahr bringen. In
diesem Fall wird er mit Gefängnisstrafe, Folter und sogar Todesstrafe bedroht.
Im Angesicht dieser Tatsache rufen wir alle Freunde und Menschenrechorganisationen zu dieser
Demonstration auf, um ihm in dieser schrecklicher Lage mit Rat und Tat zu unterstützen und sein
grundlegendes Recht auf das Leben zu fördern.

Datum: Samstag 20.9.2008 von 14 bis 16 Uhr
Ort: Luzern, Altstadt(coop city)
Gruppe von fortschrritlichen Arbeitern im Exil- in Verbindung international Alliance in Support of workers in Iran
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