
Liebe Unterstützer*innen, wir sind begeistert von der großen Solidaritätswelle, die uns in den letzten 
Wochen erreicht hat. Vielen Dank für eure großartige Unterstützung! 
Mittlerweile haben etwa 100 Organisationen aus ganz Europa die Solidaritätserklärung unterzeichnet, 
die wir nächste Woche zum Prozessauftakt am 15.9. in den großen italienischen Zeitung "La 
Republica" und "La Stampa" veröffentlichen wollen. So können wir dem Südtiroler Landesrat für 
Landwirtschaft Arnold Schuler und den über 1300 Landwirt*innen, die sich seiner Anzeige 
angeschlossen haben, unmissverständlich zeigen, dass Europas Zivilgesellschaft ihren Versuch, 
Pestizid-Kritiker*innen einen Maulkorb zu verpassen, nicht stillschweigend hinnehmen wird! 
Heute, eine Woche vor dem Prozessauftakt, gehen wir mit dem Fall an die Öffentlichkeit. Um in 
Deutschland, Südtirol, Italien und ganz Europa möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu 
machen, wie die Südtiroler Landesregierung versucht, jegliche Kritik am massiven Pestizideinsatz in 
den Südtiroler Apfelplantagen verstummen zu lassen, brauchen wir jetzt eure Hilfe. 
Helfen könnt ihr uns, indem ihr bei euren Unterstützer*innen in den sozialen Netzwerken 
größtmögliche Aufmerksamkeit für unseren Fall erzeugt! Unter folgendem Link findet ihr vorbereitete 
Posts auf Deutsch, Englisch und Italienisch für Twitter, Facebook und Instagram:  
https://www.umweltinstitut.org/apps/owncloud/s/p9bP966zXLwQYKM 
Das elektronische Pressekit findet ihr hier (SPERRFRIST 08.09.2020 10:00 
Uhr): https://www.umweltinstitut.org/apps/owncloud/s/A35KbEnQys9Zbs8 
Vielen Dank, dass ihr uns heute und in den nächsten Tagen dabei runterstützt, die europäische 
Öffentlichkeit für die aktuelle SLAPP-Klage gegen uns zu sensibilisieren! 
Herzliche Grüße, 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dear supporters, We are delighted by the great wave of solidarity that has reached us during the 
recent weeks. Thank you very much for your great support! 
By now around 100 organisations from all over Europe have signed the declaration of solidarity which 
we will publish next week in the big Italian newspapers "La Republica" and "La Stampa" on 
September 15th, the first day of the trial. In this way we can show the Provincial Councillor for 
Agriculture in Südtirol/Alto Adige, Arnold Schuler and the more than 1300 farmers who have joined 
his complaint, unequivocally that Europe's civil society will not accept their attempt to silence voices 
critical of pesticide use. 
Today, one week before the start of the trial, we are going public with the case. In order to make as 
many people as possible in Germany, Südtirol/Alto Adige, Italy and throughout Europe aware of the 
fact that the provincial government of the autonomous province of Bozen/Bolzano is trying to silence 
any criticism of the massive use of pesticides in the apple plantations in the region, we need your 
help now. 
You can help us by raising awareness of the case among your supporters in the social networks! 
Under the following link you will find pre-prepared posts in German, English and Italian for twitter, 
facebook, and instagram:  
https://www.umweltinstitut.org/apps/owncloud/s/p9bP966zXLwQYKM 
Here you find the press kit (please DO NOT PUBLISH before 08.09.2020 
10:00): https://www.umweltinstitut.org/apps/owncloud/s/A35KbEnQys9Zbs8 
Thank you very much for supporting us today and during the coming days to raise awareness among 
the European public about the current SLAPP lawsuit against us! 
Best wishes, 

Sandra Henoch 
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