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Liebe Freunde von Projeto Suíço 
 

Das Jahr 2020 wird definitiv als turbulentes und schwieriges Jahr in die Geschichte 
eingehen. In solch schwierigen Zeiten ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft umso 
wichtiger und ich bin meinem grossen Bekannten- und Freundeskreis für die tatkräftige 
Unterstützung sehr dankbar. Das Projekt „Kinder in Brasilien: Kinder mit Zukunft“ 
feiert nächstes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und drauf dürfen wir stolz sein. Für die 
grosszügigen Spenden danke ich allen von ganzem Herzen. Danken möchte ich auch für 
all die lieben Worte der Anerkennung sowie für die geistige und materielle Hilfe. Es stärkt 
mich, zu wissen, dass das Projekt von so vielen Menschen getragen wird. 
 
Die Auswirkungen von Covid-19 auf die brasilianische Bevölkerung und auf die 
brasilianische Wirtschaft sind beträchtlich. In den dichtbesiedelten Vorstädten und in 
Favelas ist „Social Distancing“ kaum möglich. Die sanitäre Versorgung ist mangelhaft, und 
Hygieneartikel sind kaum verfügbar. Aufgrund der unzureichenden behördlichen 
Aufklärung zu Abstands- und Hygieneregeln fehlt eine entsprechende Sensibilisierung in 
der Bevölkerung größtenteils, so dass dicht gedrängte Menschenansammlungen, etwa auf 
Wochenmärkten, weiterhin das Bild prägen. Viele von euch kennen Patrícia Alves. Sie ist 
schon viele Jahre ein wichtiger Teil von Projeto Suíço und kann heute dank ihrer 
Ausbildung anderen Menschen helfen: 
 
 
Meine lieben Freunde in der Schweiz, ich arbeite jetzt seit 
dem Sommer in einem auf Covid-19 spezialisierten 
Krankenhaus. Die Arbeit ist sehr anstrengend und die Tage 
sind lang aber ich bin sehr dankbar, dass ich auf diesem 
Weg der Gesellschaft etwas zurückgeben kann. Dank 
meiner Ausbildung, die vom Projekt finanziert wurde, kann 
ich diesen Covid-19 Patienten helfen, wieder gesund zu 
werden. Das Foto zeigt mich mit einem genesenen 
Patienten beim Austritt aus dem Krankenhaus. Ich bin sehr 
glücklich und stolz, dass ich hier einen wichtigen Beitrag für 
die Bevölkerung leisten kann und bedanke mich bei Ihnen, 
für die langjährige, wertvolle Unterstützung. 

 



 
 

 

Mein Name ist Victoria Gabrielly, ich bin jetzt 14 Jahre alt. Bestimmt 
erinnern Sie sich daran, dass ich dank des Projektes von Erich, eine 
Nierentransplantation erhalten konnte. Ich bin sehr glücklich, dass es 
mir heute sehr gut geht, und ich ein normales Leben führen kann. 
Natürlich muss ich weiterhin meine Medikamente einnehmen und 
regelmässige medizinische Kontrollen durchführen lassen. Projeto 
Suíço hat mich über all die Jahre unterstützt und hat mir damit nicht 
nur finanziell geholfen, sondern mir auch die Kraft gegeben, positiv 
in die Zukunft zu blicken. Ich weiss nicht, wie meine Familie und ich 
diese Herausforderung ohne Sie gemeistert hätten. Ich danke Ihnen 
von Herzen! 

    

 

Mein Name ist Monica Carvalho, ich bin verheiratet und 
habe zwei Kinder. Vor zwei Jahren erlitt meine Mutter 
einen Schlaganfall, sie ist seitdem vollkommen gelähmt 
und bettlägerig.  
Heute arbeite ich, Dank der Hilfe, die ich von Erich 
erhalten habe, für sein Schweizer Projekt. Leider leben 
wir in einem Land, das der armen Bevölkerung keine 
Möglichkeiten und kein Recht auf eine anständige 
Bildung gewährt. 
Nun beschließe ich mit meinem erworbenen Wissen, die 
Wahlen zur Stadträtin in meiner Stadt zu bestreiten. Als 
Mutter und schwarze Frau aus der Peripherie, kenne ich 
die Anforderungen unserer Stadt sehr gut. Ich werde für 
eine qualitativ hochwertige Gesundheit kämpfen, 
insbesondere für unsere Frauen. Ein weiteres Projekt ist 
die Einschulung von zehntausend Kindern, denn Bildung 
ist der Weg zu einem besseren Leben und zur 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilisierung 
eines Landes.  
Ich bedanke mich bei Erich für die Unterstützung durch 
das Projekt, und bin fest entschlossen, das Gute, das mir 
wiederfahren ist, auf diesem Weg an die Gesellschaft 
zurück zu geben. Leider ist in unserem Land der Kampf 
um die Macht ungleich und wir benötigen finanzielle Hilfe, 
um eine Kampagne zu führen. Ich wäre sehr dankbar, 
wenn das Projekt mich noch einmal finanziell 
unterstützen könnte, damit ich diese wichtige Arbeit in 
unserer Stadt fortsetzen kann. 

 
 

 
 
 
 

 

Hallo, mein Name ist Rhaylando Gomes, ich bin jetzt 20 Jahre alt 
und studiere Elektrotechnik. Seit Beginn meines Studiums erhalte ich 
finanzielle Unterstützung durch das Projekt von Erich und ich bin 
dafür sehr dankbar. Meine Familie kommt aus sehr bescheidenen 
Verhältnissen und könnte meine Ausbildung nicht finanzieren. Nun 
bin ich im sechsten Semester und muss nur noch vier Semester 
absolvieren. Ich hoffe deshalb, dass Sie mich weiterhin unterstützen, 
damit ich meinen Abschluss machen kann und eine langfristige 
Perspektive habe. 

 



 

Mein Name ist Isabela Marinho De Souza, ich bin 20 Jahre alt,  und 
studiere Jura in Teófilo Otoni. Seit dem Beginn meines Studiums hat 
das Projekt von Erich mich finanziell unterstützt.  Ich verwirkliche 
damit meinen Traum, Jura zu studieren. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich es schaffen würde, weil ich aus einer sehr armen Familie komme 
und mir ein Studium nicht leisten könnte. Meine Eltern und ich 
können Ihnen nicht genug für Ihre Hilfe danken. Ich verbringe die 
meiste Zeit mit Studieren, jeden Tag lerne ich neue Dinge. Ich danke 
Ihnen für Ihr Vertrauen in mich und meine Familie! 

 

 

Mein Name ist Leidiane Alves Ferreira, ich bin 31 Jahre alt und 
wohne in Salto da Divisa, Minas Gerais. Ich habe zwei Töchter 
und lebe mit meiner Schwester und ihren drei Söhnen in einem 
bescheidenen Haus, das unsere Mutter uns hinterlassen hat. Im 
Moment bin ich arbeitslos und zähle auf die Hilfe von Projeto 
Suíço und von Verwandten, die sich um meine Töchter 
kümmern. 
Da ich als Kind keine Bildung erfahren habe, kann ich leider 
keinen Abschluss machen, um mir und meiner Familie eine 
bessere Zukunft zu ermöglichen. Ich verdiene aber etwas Geld 
mit Handarbeiten, um meinen Töchtern zu helfen, denn unser  
Leben ist nicht einfach. Ich danke Erich, der mir immer geholfen, 
mir Kraft gegeben und mich zum Kämpfen ermutigt hat! 
 

 

 
Der grosse Dank dieser Menschen motiviert mich weiterzumachen. Die erheblichen Kosten, die 
monatlich für das Projekt entstehen, stellen für mich jedoch ein grosses Problem dar. Deshalb bin 
ich Ihnen für Ihre weitere Unterstützung ausserordentlich dankbar. 
 
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und wünsche Ihnen für das Jahr 2021 viel Glück, gute 
Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg im Alltag. Und denken Sie daran: Zusammen sind wir stark! 

 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 

Erich Flückiger 
 

 
PS: Diesem Schlussbericht liegt der Bericht des Rechnungsprüfers für den Abschluss 2018/2019 

bei. Die Jahresrechnung 2019/2020 ist noch in Arbeit und wird erst im 2021 fertig gestellt. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Spende   Spendenkonto 
 
Erich Flückiger 
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