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Der Eiffelturm ist das wohl be-
rühmteste Wahrzeichen von
Paris. Er steht auf einem Platz
mitten in der Hauptstadt von
Frankreich. Doch warum sieht
es auf dem Foto so aus, als ob
der Turm auf einer riesigen
Klippe stehen würde? Das Gan-
ze ist eine künstlerische Täu-
schung. Die Felslandschaft hat

ein bekannter Künstler erstellt.
Aus dem richtigen Blickwinkel
betrachtet, verschmilzt seine
Kulisse mit dem echten Eiffel-
turm. Viele Leute machen Fotos
davon, wie sie so tun, als wür-
den sie vor dem Turm über eine
Schlucht springen. (dpa/sc) 

Foto: Anne-Christine 
Poujoulat/AFP/dpa

Die Schlucht unter dem Eiffelturm

Es war nur ein Artikel in der
Zeitung, aber der sorgte für
mächtigen Wirbel. Der Text
trug die Überschrift „Die ver-
gessenen Gefangenen“ und
war in einer Zeitung in dem
Land Großbritannien erschie-
nen. Geschrieben hatte ihn
ein Rechtsanwalt namens Pe-
ter Benenson. 

Doch warum sorgte der Text
für so ein Aufsehen? Peter Be-
nenson schrieb über Men-
schen, die im Gefängnis sa-
ßen. Aber nicht, weil sie etwas
Schlimmes oder Böses ange-
stellt hatten! Sie saßen im Ge-
fängnis, weil sie ihre Meinung
gesagt hatten. Sie hatten zum
Beispiel die Regierung in ih-
rem Land kritisiert oder den
Herrscher. Dafür waren sie
eingesperrt worden. Oftmals
bekamen sie keine faire Ge-
richtsverhandlung oder erlit-
ten sogar Gewalt.

Mit seinem Artikel wollte
Peter Benenson auf dieses Un-
recht aufmerksam machen. Er
forderte die Leser dazu auf,
Briefe an die jeweiligen Regie-
rungen zu schicken und sich
so für die Gefangenen stark zu
machen. Das Beste: Sofort
machten viele Leute mit bei
der Aktion und schrieben jede
Menge Briefe. Doch es passier-

te noch mehr. Sehr schnell
gründete sich eine Gruppe, die
den vielen zu Unrecht Einge-
sperrten helfen wollte. Ihr Na-
me: Amnesty International
(gesprochen: ämnästi). Amne-
sty ist englisch und heißt
übersetzt so viel wie Begnadi-

gung oder Straferlass. Auch in
anderen Ländern wie etwa Bel-
gien entstanden schnell oder
im Laufe der Zeit solche Grup-
pen. 

Heute setzen sich Millionen
Menschen auf fast der ganzen
Welt bei Amnesty Internatio-

nal (kurz: AI) für die Men-
schenrechte ein. Zu diesen
Rechten gehört etwa, dass
man frei sagen darf, was man
denkt, ohne dafür ins Gefäng-
nis gesteckt zu werden. Auch
Gewalt gegen Gefangene ist
verboten. Zudem hat jeder

Mensch das Recht auf eine fai-
re Gerichtsverhandlung. In
Deutschland sind diese Rechte
eigentlich ganz normal. In vie-
len Ländern sieht das anders
aus. Dazu veröffentlicht AI je-
des Jahr einen großen Bericht.
Darin werden alle Staaten auf-

gelistet, die gegen die Men-
schenrechte verstoßen. Diese
Liste ist sehr lang. Außerdem
startet die Organisation regel-
mäßig Aktionen und Kampa-
gnen. 

Zum Beispiel schicken die
Mitglieder dann Protestbriefe
und E-Mails an Politiker und
Regierungen in aller Welt.
Ganze Wäschekörbe voller
Briefe kommen dann teilweise
an. Darin steht zum Beispiel
die Forderung, dass bestimm-
te Umweltschützer im Land
Honduras freigelassen werden
sollen. Die viele Post soll den
Mächtigen zeigen, dass sol-
ches Unrecht nicht versteckt
bleibt, sondern gesehen wird.
Denn die Menschenrechte
müssen überall und für alle
gleich gelten.

Auf den Stacheldraht,
der eine Kerze
umwickelt, kam der
Gründer der
Organisation.

Übrigens: Eine Kerze ist um-
wickelt von Stacheldraht, ihre
Flamme leuchtet. An diesem
Zeichen erkennt man die Or-
ganisation Amnesty Interna-
tional auf der ganzen Welt.
Auf die Idee dazu kam der
Gründer der Organisation
durch ein chinesisches Sprich-
wort. Es lautet etwa: Es ist bes-
ser ein Licht anzuzünden als
die Dunkelheit zu verwün-
schen. Dabei steht der Stachel-
draht für die zu Unrecht Ein-
gesperrten. Die Flamme der
Kerze steht für Hoffnung.
(dpa/sc)

Geschichte: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International feiert ihren 60. Geburtstag

Es gibt Rechte, die sollen
für alle Menschen gelten,
überall auf der Welt und
jederzeit. Doch nicht alle
Staaten halten sich daran.
Die Organisation Amnesty
International setzt sich
deshalb dafür ein, das zu
ändern. In diesem Jahr
wird die Organisation be-
reits 60 Jahre alt.

Die Kerze mit dem Stacheldraht ist das Erkennungszeichen von Amnesty International. Foto: Britta Pedersen/zb/dpa

Briefe schreiben und Unrecht bekämpfen
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IHR ZEITUNGSABO KANN MEHR!

Die Buchpreise werden zur Verfügung gestellt vom Kinderparadis, St.Vith und der Buchhandlung Logos, Eupen

Aus unserer Buchvorstellung verlosen wir 

5 X 1 BUCH “DER KLEINE RÄUBER RAPIDO“

Name:  ..................................................................... Vorname:  ............................................................ Alter: ...............................................................................

Straße:  .................................................................... PLZ:  ....................................................................... Wohnort:  ......................................................................

„Die Antworten auf die drei Fragen findet ihr im heutigen KinderEcho“ 
Sende deine Antwort mit dem Stichwort „KinderEcho“ an GrenzEcho, Marktplatz 8, 4700 Eupen oder  
eine E-Mail an gewinnspiele@grenzecho.be. 

Bitte unbedingt vollständige Kontaktdaten (Name, Adresse, Alter) angeben. Der Gewinner wird persönlich kontaktiert.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 23.06.2021.

79 Zuschriften erhielten wir für das April-Rätsel. Die richtigen Antworten lauteten: Riesenfaultiere wurden auch die sanften Riesen der 
Urzeit genannt, Das neu aufbereitete Foto stellt die Flucht eines Polizisten dar, Die Geschwister Jannik und Sophia haben eine Kugel-
bahn aufgebaut. In der Zusatzfrage wurde gefragt, in welchem Land die Fußball-WM 2022 stattfinden soll? Die Antwort lautet: Katar

Gewonnen haben je ein Buch aus unserer letzten Buchvorstellung „ Explorer Team –  
Das Abenteuer beginnt!“ “: Ben Zimmermann (Raeren), Jayden Leonardy (Thommen),  
Carla Lejoly (Eupen), Jana Leyens (Schoppen), Finnja Heinrichs (Schoppen).

Noch mehr Gewinnspiele gibt es auf www.grenzecho.net/gewinnspiele

1.  Welche Organisation, die sich 
um Menschenrechte kümmert, 
feiert in diesem Jahr 60. Ge-
burtstag?

a) Amnesty International
b) Musikverein Concordia
c) Red-Black Pfaffenthal

2.  Welche Tiere dürfen in Deutschland 
nach einer Entscheidung von Politi-
kern schon bald nicht mehr einfach 
getötet werden?

a) Fliegen
b) Küken
c) Ameisen

3.  Wie nennt man das, wenn Beine 
oder Arme nach dem Sport oder 
nach schwerer Arbeit schmer-
zen?

a) Körpermieze
b) Strengkatze
c) Muskelkater

Zusatzfrage:

Mit welchem Verein aus der 
spanischen Hauptstadt schaffte 
Belgiens Nationalspieler Yannick 
Carrasco den Meistertitel?

..........................................................
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