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Gelbe-Zettel-Aktion                                     

                                                                        Auch sie hat einen gelben  Zettel in ihrem Briefkasten  

Sleep well, Justice
Schlaf gut, Justiz!

"Ich muss unbedingt daran denken, dass ich da heute Abend hin muss." Sagt ein deut-scher Tourist zu 
seinem Kumpel, während ich auch in der Rua Santa Maria eine Gel-be-Zettel-Aktion starte. Von dem 
Touristen gemeint ist eine Striptease Bar, deren Werbetafel gerade von mir einen gelben Zettel bekam. 
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Mit meiner Aktion  mache ich auf die Schläfrigkeit der Justiz auf Madeira aufmerk-sam und auf meine 
Berichte über meine Erlebnisse mit einer Wohngemeinschaft in Sao Martinho, einem Stadtteil von 
Funchal. 

Diebstähle, Einbrüche, Fast-Schlägereien, nächtlicher Krach sind dort üblich gewesen, der Vermieter 
RB Living reagierte auf meine Proteste mit dem Rat, das Haus zu ver-lassen. Als ich diesen Rat nicht 
befolgte, belästigte mich ein Mitarbeiter im August 2022 mit Telefonterror. "Verlassen Sie das Haus." 
"Gehen Sie in Ihr Land zurück." "Sie sind stupide."

Ich stellte Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft von Funchal reagierte bis heute nicht, deswegen habe 
ich diese Behörde auch nicht darüber informiert, dass mich der Chef von RB Living ebenfalls 
telefonisch belästigt hat. Vor wenigen Tagen.

Der Vermieter verstieß auch sonst gegen die Gesetze, die auf Madeira meist nur auf dem Papier stehen.
Mietverträge sind wohl eher Scherzartikel, ich verließ vorgestern auf permanenten  Druck hin das 
Haus, obwohl mein Mietvertrag noch bis zum 31. Januar 2025 gilt. Denn am 9. Februar hatte mich 
auch noch eine Mitbewohnerin mit einem Messer bedroht...

"I have to remember that I have to go there tonight." Says a German tourist to his buddy, while I also 
start a yellow slip campaign in Rua Santa Maria. This tourist meant a striptease bar whose advertising 
board just got a yellow note from me. 

With my action I draw attention to the drowsiness of the judiciary in Madeira and to my reports about 
my experiences with a shared apartment in Sao Martinho, a district of Funchal. 

Thefts, burglaries, almost fights, nightly rows were common there, the landlord RB Living responded 
to my protests with the advice to leave the house. When I didn't follow this advice, an employee 
harassed me with telephone harassment in August 2022. "Leave the house." "Go back to your country."
"You are stupid." I filed a criminal complaint. The Funchal Public Prosecutor's Office hasn't responded 
to this day, which is why I didn't inform them that the head of RB Living was also harassing me on the 
phone. A few days ago.

The landlord also otherwise violated the laws, which are usually only on paper in Madeira. Leases are 
probably more of a joke, I left the house yesterday under constant pressure , although my lease is still 
valid until January 31, 2025. Because on February 9th, a roommate threatened me with a knife...


