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Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt Jorge Abbott Charme,

Ich schreibe Ihnen bezüglich Gustavo Gatica und Fabiola Campillai. 

Gustavo Gatica ist ein 22-jähriger Student, der am 8. November 2019 an 
einer Demonstration teilnahm. Fabiola Campillai ist eine 36-jährige Mutter 
von drei Kindern, Feuerwehrfrau, Fußballspielerin und aktiv in der 
Gemeindearbeit tätig, die am 26. November 2019 auf dem Weg zur Arbeit 
war. 

Gustavo wurde mit Gummigeschossen an beiden Augen verletzt und ist 
dauerhaft erblindet. Der Aufprall einer Tränengaskartusche auf Fabiolas 
Gesicht nahm ihr das Sehvermögen, den Geruchs- und 
Geschmackssinn. Darüber hinaus erlitt sie bei diesem brutalen Angriff 
mehrere Schädelbrüche, die sie zu zahlreichen riskanten Operationen 
zwangen.  Diese Geschehnisse veränderten ihr Leben für immer.

Mit großem Respekt habe ich zur Kenntnis genommen, dass es in der 
Folge bereits zu Verhaftungen gekommen ist. Ich fordere jedoch, dass 
die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gustavo und Fabiola 
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ich bitte Sie, alle Verantwortlichen – 
insbesondere die Vorgesetzten – zu ermitteln, die die Pflicht hatten, 
Gewaltmissbrauch zu verhindern und dieser Aufgabe nicht gerecht 
wurden.

Mit freundlichen Grüßen
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Estimado Sr. Fiscal Nacional, Jorge Abbott Charme,

Le escribo en relación con Gustavo Gatica y Fabiola Campillai. 
Gustavo Gatica es un estudiante de 22 años que participó en una manifestación el 8 de 
noviembre de 2019. Fabiola Campillai es una mujer de 36 años, madre de tres hijos, bombera, 
futbolista y activa en el trabajo comunitario, que se dirigía a su trabajo el 26 de noviembre de 
2019.

Gustavo fue herido con balas de goma en ambos ojos y quedó permanentemente ciego. El 
impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cara de Fabiola le robó la vista, el olfato y el 
gusto. Además, sufrió varias fracturas de cráneo durante este brutal ataque, lo que la obligó a 
someterse a numerosas operaciones de riesgo. Estos eventos cambiaron su vida para siempre

Con gran respeto, he notado que ya ha habido arrestos como resultado. Sin embargo, pido que 
se haga justicia a Gustavo y Fabiola en la investigación en curso de la fiscalía. Le pido que 
investigue a todos los responsables, especialmente a sus superiores, que tenían 
el deber de prevenir el abuso de la violencia y fallaron en esta tarea.
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