
Diessen.- Zwanzig Jahre lang waren Oksana Mamchenko und ihre Kinder häuslicher Gewalt ausgesetzt. 
Aufgrund finanzieller Abhängigkeit konnten sie nicht fliehen; zudem nahm der zuständige Polizeibeamte 
den Täter systematisch in Schutz, sodass es lange gar nicht zur Anzeige kam. Erst als er mit eigenen Augen 
sah, wie ihr Mann sie schlug, begann der Polizist, Oksana Mamchenko ernst zu nehmen. Jetzt lebt sie mit 
ihren Kindern in einer eigenen Wohnung und fühlt sich sicher, aber ihr Kampf geht weiter. Als Aktivistin 
engagiert sie sich zusammen mit vielen anderen dafür, dass die Ukraine ein Land wird, in dem Menschen 
frei von häuslicher Gewalt leben können.
Jährlich werden in der Ukraine schätzungsweise 1,1 Millionen Frauen Opfer physischer, sexualisierter oder 
psychischer Gewalt durch Familienmitglieder. Zwar hat die Ukraine hat die Istanbul-Konvention zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt bereits vor zehn Jahren unterzeich-
net – aber ratifiziert wurde das Abkommen bislang immer noch nicht.
In einem Brief an den Präsidenten der Ukraine fordert Amnesty, durch Gesetzesänderungen sicherzu-
stellen, dass häusliche Gewalt in jedem Fall einen Straftatbestand erfüllt. Ferner wird der Präsident dazu 
aufgefordert, dass die Ukraine das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) ohne weitere Verzögerungen ratifiziert.
Zur Unterstützung dieser Forderungen von Amnesty liegen entsprechende Briefe zur Unterschrift aus: In 
Diessen bei der Buchhandlung CoLibri, im Café Goldammer, im Kopierzentrum, im Schalterraum der Post, 
samstags in der Markthalle; in Riederau in Gaby ś Kaufladen, in Utting in der Buchhandlung am Dorfbrun-
nen und in Schondorf bei Yoveda - soweit trotz Corona geöffnet. (nd)

GEWALT GEGEN FRAUEN -  
SCHUTZ FÜR OKSANA MAMCHENKO  

Das nächste Treffen der Amnesty-Gruppe findet am 15.04.2021 um 19:30 als Zoom-Sitzung statt. Alle 
sind herzlich willkommen. Den Link zur Sitzung erhaltet ihr auf Anfrage:  ai@amnesty-ammersee.de

UNTERSTÜTZEN SIE BITTE DIESE AKTION VON AMNESTY INTERNATIONAL MIT  
IHRER UNTERSCHRIFT AUF DEM PROTESTBRIEF! 
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Oksana Mamchenko erfuhr 
zwanzig Jahre lang häusli-
che Gewalt. Zusammen mit 
vielen anderen engagiert 
sie sich heute dafür, dass in 
der Ukraine Menschen frei 
von häuslicher Gewalt leben 
können. 
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