Sehr geehrte Damen und Herren/sehr geehrte Frau../Sehr geehrter Herr.., 
Ich schreibe Ihnen, um Sie zu bitten, alles erdenklich Mögliche zu tun, um den neun Passagieren und der Crew auf dem Jüdischen Boot für Gaza, der “Irene” , beizustehen. Wie Sie sicher wissen, wurde das Boot heute Vormittag von der israelischen Marine aufgebracht, als es sich Gaza näherte, und sich zugleich auf hoher See befand.
Dieses kleine Boot segelte unter britischer Flagge und transportierte Ladung, die als symbolische Hilfe für die eingeschlossenen Menschen des Gazastreifens gedacht ist – Kinderspielzeug, Textbücher, Musikinstrumente, Netze für Fischer in Gaza. 
Fast alle Menschen an Bord sind jüdisch. Es ist eine deutsche Staatsbürgerin darunter, zwei sind britisch, ein Mensch US-amerikanisch und die anderen sind Israelis. Zwei von ihnen sind ältere Menschen  - eine wurde als Baby durch Flucht aus Deutschland gerettet und ein anderer überlebte den Krieg in einem schrecklichen Ghetto in Rumänien und emigrierte dann in den neu gegründeten Staat Israel. Ein anderer Passagier ist Mitglied einer hoch angesehenen jüdisch-palästinensischen Versöhnungsorganisation, dem „Forum trauernder Familien“ – "the Bereaved Families Forum“. Diese Organisation wurde erst im Sommer 2010 in Berlin ausgezeichnet – die Laudatio hielt damals Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ich bin nun sehr besorgt um das Wohlergehen und die Sicherheit aller Menschen, die an Bord waren. 
Daher erbitte ich von Ihnen dringend folgende Schritte bzw. appelliere an Sie, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen: 
der Bundesbürgerin an Bord, Frau Edith Lutz, die volle konsularische Unterstützung zukommen zu lassen.  
die israelische Regierung dazu zu drängen, dass alle freigelassen werden, sobald sie an Land kommen
deutlich zu machen, dass die Bundesregierung die Mission und die Botschaft des jüdischen Schiffes, der Passagiere und der Crew unterstützt: dass die Blockade  des Gaza-Streifens vollständig aufgehoben werden muss und dass Israel sich an ernsthaften Verhandlungen mit allen gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten des palästinensischen Volkes beteiligen soll, um eine gerechte und dauerhafte Lösung des Nahostkonfliktes zu erreichen. 

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen,




