
Brief 1 
 
Ein Dankeschön an das Schweizer Projekt „Kinder mit Zukunft“ 
 
                                  Erich Flückiger 
 
 
Erich, mein Studienabschluss war wunderschön, die Gefühle haben mich 
überwältigt. Obschon du an der Zeremonie nicht anwesend warst, fühlte 
ich tief in meinem Herzen, dass du in Gedanken dabei warst mit den 
Worten: „Schau vorwärts“! Diesen Satz werde ich niemals vergessen. 
 
Zur Hauptsache bist du verantwortlich für meine Ausbildung. Ich finde 
gar nicht genug Worte, um die Dankbarkeit auszudrücken, dass ich das 
Studium der Ernährungswissenschaften an einer Fakultät  absolvieren 
konnte, was ohne deine Hilfe schwierig gewesen wäre. 
 
Du warst viel mehr als nur ein Förderer meines Hochschulstudiums. Du 
hast mit deinen Leuten alle Kosten übernommen und warst wie ein Vater 
an meiner Seite, mit viel Verständnis und in sorgenvollen Stunden gabst 
du mir den Halt, den ich brauchte. 
 
Dies alles hat mein Leben wirklich verändert. Jetzt bin ich ausgebildete 
Ernährungsberaterin und ich hoffe, dass ich mit meinem Wissen anderen 
Menschen helfen kann.   
Da ich die Finanzen der Republica betreue, habe ich auch gelernt Geld 
zu verwalten und Aufgaben zu koordinieren. 
 
Dieses grossartige Werk, welches Utopien wahr macht, wird nie in 
Vergessenheit geraten und muss für weitere Aufgaben bestehen bleiben. 
 
Also möchte ich meinen Dank und Respekt für dich und alle Helfer des 
Projektes aussprechen. 
 
Ich wünsche viel Glück und Erfolg auf dem Weg, den wir zusammen 
gehen. 
 
Ich umarme dich, mein grandioser Freund. 
 
Cristiane Oliveira Alves 
 
 
 



Brief 2 
 
 
Guten Tag Erich 

  

Ich möchte dir für all deine Unterstützung danken für die Durchführung 
der Abschlussfeier von Venícios und für die ganze Zeit, die er hier in der 
República verbracht hat. Es war wunderschön und wir hatten Erlebnisse, 
die ohne deine Hilfe unmöglich gewesen wären. Ich bin dafür sehr 
dankbar. 

Venícios ist eine Persönlichkeit, ein Mensch der Hilfe verdient, er hat den 
Willen zu studieren und er kann kämpfen. Ich denke, in Leute wie ihn 
solltest du mehr investieren, um Resultate deiner Arbeit zu sehen. 

Umarmungen, Cristiane Oliveira Alves   

 


