
betterplace Spendenaktion:   > LINK         INITIATIVE IN GEDENKEN AN OURY JALLOH

SPENDENAUFRUF „100 X 10€“
                                                                                                                                                                                              

Der Bruder des 2005 in der Dessauer Polizeizelle Nr.5 von Polizisten verbrannten Oury Jalloh möchte 
persönlich an den angekündigten Brandversuchen der StAW Dessau in Schmiedeberg teilnehmen, um sich 
von dem plötzlichen "Aufklärungseifer" der StAW Dessau selbst überzeugen zu können.

Das Vertauen der Familie in die StAW Dessau ist aus verständlichen und offensichtlichen Gründen zerüttet, 
da diese StAW seit über 11 Jahren und entgegen eindeutiger Beweise immer unterstellt hat, Oury Jalloh hätte
das Feuer selbst entzündet.

Den Beweis lieferte erstmals ein Spurengutachten des LKA Sachsen-Anhalt im Jahre 2012, in dem festge-
stellt wurde, dass sich an dem angeblich in einem Brandschuttbeutel erst 3 Tage nach der Tatortuntersuchung
nachträglich "gefundenen" Feuerzeug keinerlei Spuren von Oury, seiner Kleidung oder der Feuermatratze
nachgewiesen werden konnten.

Zwar hatte die StAW daraufhin "sicherheitshalber" ein "Prüfverfahren zur Todesermittlung" eingeleitet, aber
nie ihre Ermittlungsstrategie auf Tätersuche umgestellt.

Auch die neuen Brandversuche der StAW scheinen keinerlei Ansatz in diese Ermittlungsrichtung zu bieten
("Alter Wein in nuen schläuchen" – siehe: facebook-Link) und das Vertrauen in den deutschen "Rechtsstaat"
ist ohnehin schon mehr als nur gestört.

Mehr Hintergrundinfos in unserer letzten PM zu den Eilanträgen den Nebenklage: > mehr/pdf 

Hin- und Rückflug von und nach Conakry (Guinea) wird vorraussichtlich 1000,-€(+) kosten - die Buchungs-
möglichkeiten hängen von der Schnelligkeit der Visumerteilung durch die Deutsche Botschaft Conakry ab, 
mit der es 2014 bei der Anreise des Bruders zur BGH-Verhandlung bereits unsägliche und erniedrigende 
"Probleme" gab, bis wir direkt beim Auswärtigen Amt Beschwerde eingelegt hatten.                               
-siehe:            > pdf / 24.08.2014
-siehe auch:   > taz / 25.08.2014

Spendenkonto für die laufende Arbeit der Initiative  (Mobilisierung, Infoveranstaltungen, Prozesskosten
ect):

Initiative in Gedenken an Oury Jalloh e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE49100205000001233600  -  Stichwort: Reisekosten Saliou Diallo 2016

Vereinfachter Zuwendungsnachweis zur Vorlage beim Finanzamt: > Link

https://initiativeouryjalloh.files.wordpress.com/2014/09/zuwendungsnachweis2.pdf
https://www.betterplace.org/de/projects/32717-ermittlung-der-brand-und-todesursache-von-oury-jalloh/news/142052
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finitiativeouryjalloh.files.wordpress.com%2F2016%2F08%2Fpm-2016-08-08_eilantrc3a4ge-der-nebenklage.pdf&h=9AQFRDQWaAQHka9n7qddgxAen5gQJQMsiPaKkUpM8RjYM-w&enc=AZOtICzQsvXONWTmZM7D8wHmXT6iao3Otf1SkQrD_ZXWcjy5e6jCrF6YtASNz3bjeAw7-WedpmOjv-mgR-wIYPMg05I6xj3onxycmZ_wjlSWp1jugoXbDX8yKMvdWazgq9KGs6PVstvz7l-rkPBGAPlhHsGRYjOoUhMvoIr3wZfS4LVbQ3EkY2tQSgSbOSZckxUWy02OGO0boSk0z9z6VZX_&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.taz.de%2F!5034775%2F&h=RAQEV3mTfAQGzywIIAcymFMCwZTlfQMevkNZwI2jiyf8yDA&enc=AZNOJjVWJ-bw9JulNPBdfpkVmYkfg3yXPvqe_7ii0d-aBPNXuxaY4VlmP9mQUGWmnQ7JevRTm-NaWMoEYozU3SBuk4wpFEOIFNE2HgGpYRUicjYUWRAFb7DtScLGv-nytXz8pT7VFM3hhOpHKkrJcBxfLVxRsc5kjdSQAhP-Et0qvTlAAYlj2PaXsunTEdG3NE4DeZ6sP7RHeik-NAAJbw60&s=1
https://initiativeouryjalloh.files.wordpress.com/2014/08/pm_24-08-2014.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205229901505914&set=a.2135387483070.82185.1797596627&type=3
https://www.facebook.com/oury.jalloh.77
https://www.facebook.com/oury.jalloh.77
https://www.facebook.com/oury.jalloh.77

