
 

Italian 

Cari compagni e compagne 
nell alleghato un immagine di un'azione in solidarietà con i compagni   
e la compagna arrestati/a e tutt'ora in carcere del SR, SRI e M-L   
Bloc. Sono accusati di aver avuto contatti con dei compagni del PC p-  
m e con questo scatta l'articolo associativo. la controrivoluzione   
lavora a livello internazionale e cercha di bloccare la solidarietà   
di classe anche a livello internazionale. 
la risposta immediata che è scattata in Italia, Germania, Svizzera,   
Francia, Spagna e Albania fa vedere che la solidarietà non conosce   
frontiera e viene usata come arma da legare e svilluppare il filo   
rosso della solidarIetà di classe internazionale. 
Ci sono stati a Basilea (Svizzera) una mobilitazione spontanea   
davanti al consolato belga 
a Magdeburg sono stati subito dopo gli arresti creato et attacchato   
un manifesto (vedi allegato) e da questa prodotta carolina spedite ai   
compagni/a in galera 
comunicati dalle diverse organizzazioni in Italia, Spagna, Turchia,   
Francia, Svizzera, Albania e Germania 
a Bruxelles oggi c'era la seconda manifestazione, alla prima hanno   
partecipato in 250 davanti alle galere 
il 24.6 ci sarà un raduno davanti al consolato belga a Berlino 
il 25. un raduno davanti al consolato belga a Parigi 
un azione in solidarietà oggi a Zurigo 
una delegazion SRI e RJZ era presente il 17.6 a Milano partecipando   
con un documento e uno striscione in solidarietà coi compagni belgi   
alla mobilitazione davanti al tribunale, dove si svolgeva il processo   
contro i compagni e la compagni del 12.2 
 
La solidarietà è nostra arma! 
 
Scrivete ai compagni e la compagna 
Jean-François Legros 
Prison de Verviers 
81, Chaussée de Heusy 
4800 Verviers 
 
Bertrand SASSOYE 
Prison de Forest 
Avenue de la Jonction 52 
1190 Bruxelles 
 
Wahoub FAYOUMI 
Prison de Berkendael 
Rue de Berkendael 44 
1190 Bruxelles 
 
Constant HORMANS & Abdallah Ibrahim Abdallah 
Prison de Saint-Gilles 
Avenue Ducpétiaux 106 
1060 Bruxelles 

 



German  

 
Liebe GenossInnen 
wir leiten Euch das Bild einer Soliaktion aus dem Netzwerk aus   
Magdeburg weiter. Das war die sofortige Reaktion, nachdem die   
GenossInnen von der Verhaftungen der SR und SRI Militanten in Brüssel   
hörten. 
Seither reisst der Faden der internationalen Solidarität nicht mehr ab: 
in Basel gab es eine Spontankundgebung vor dem belgischen Konsulat 
Grussbotschaften aus Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, der   
Schweiz und Albanien trafen ein 
Am 17.6 reiste eine RHI und RJZ Delegation zum Prozess gegen die   
italienischen GenossInnen des 12.2.07 nach Mailnd: mit einem   
Transparent und Redebeitrag machten sie auf die belgischen   
GenossInnen der SR und RHI aufmerksam 
In Brüssel findet heute die 2. Demo statt. Die erste Mobilisierung   
führte vor die Knäste. Es beteiligten sich an die 250 Menschen. 
Heute finden noch weitere Soliaktionen statt. Dazu später mehr. 
Am 24. ist in Berlin eine Kundgebung geplant 
Am 25. in Paris 
 
Im Anhang aus Magdeburg das Wandbild! 
Davon wurden Postkarten an die Gefangenen geschickt: 
Lieber Genosse 
Wir senden dir Grüße aus Deutschland! 
Wir sind Aktivisten des Netzwerks Freiheit für alle politischen   
Gefangenen. Dieses Foto zeigt eine Solidaritätsaktion für euch. 
-Dann die französische Übersetzung der Sätze- 
Liebe und solidarische Grüße 
Netzwerk Hamburg, Berlin, Magdeburg 
 
Das Bild wurde an einem zentralem Platz in Magdeburg verklebt! 
 
Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen [Magdeburg] 
 
www.political‐prisoners.net 
www.intersol‐md.org 


