
 
Schon ist das dreizehnte Jahr meiner Tätigkeit für das Projekt unter BIFOLA „Kinder in Brasilien; 
Kinder mit Zukunft“ verstrichen. Erneut wurde ich von meinem grossen Freundeskreis tatkräftig 
unterstützt, begleitet und betreut. Für diese grosszügige Hilfe danke ich allen von ganzem Herzen.  
 
Danken möchte ich auch für all die lieben Worte der Anerkennung. Es stärkt und freut mich, zu wissen, 
dass viele mittragen und mitarbeiten bei diesem Projekt.  
Gleichzeitig habe ich auch körperlich erfahren, dass ich mit 73 Jahren die Kräfte noch gezielter einsetzen  
und für Ersatz sorgen muss, doch dies versuche ich schon seit einigen Jahren!  
Leider wird es für mich immer schwieriger genügend Spendengelder für meine Schützlinge aufzutreiben!  
Der Wechselkurs von Franken in Real ist im Moment besser als anfangs Jahr. Viele Produkte und 
Lebensmittel sind aber erneut fast doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Gleichzeitig sind auch die 
Studiengebühren stark angestiegen. Es war für mich erneut ein sehr schwieriges, arbeitsintensives Jahr. 

 
Blick in die Zukunft 
Am 10. Dezember 2013 werde ich erneut nach Brasilien 
reisen, da viele Arbeiten, wenn möglich, vor Ende Jahr 
zu erledigen sind.  
Wir müssen die Spekulation mit Agrarland und mit 
Grundnahrungsmitteln bekämpfen, denn sie produziert 
zusätzlichen Hunger auch in Brasilien. Vielen Familien 
fehlt Land um Nahrungsmittel anzubauen und so sind 
sie voll den steigenden Preisen ausgeliefert. 
Tausende mussten in Brasilien ihren Besitz verlassen, 
weil entsprechende Papiere fehlten. 
Um Platz für die Fussballarenen zu erstellen, sind rund 
70'000 Menschen vertrieben worden. Dagegen müssen 
wir uns für diese Menschen wehren und für sie kämpfen.  

 

 

 
Einige Studierende in Teõfilo Otoni 

Patrícia Alves hat trotz ihrer höheren Zusatzausbildung 
die versprochene Stelle am Spital nicht erhalten, da der  
verantwortliche regionale Arzt die Stelle durch jemanden 
aus der eigenen Familie, ohne genügend Ausbildung, 
besetzt hat. Sie sehen wir sind in Brasilien und da gelten 
noch immer  andere Gesetze. Die vielen neuen 
Erfahrungen, welche Patrícia in den Spitälern in der 
Schweiz machen durfte, waren eher ein Hemmnis für 
eine neue Anstellung. Viele Ärzte in abgelegenen 
Regionen arbeiten so liederlich, dass sie sich vor 
zuverlässigen, gut ausgebildeten Personen abschoten, 
besonders wenn diese sich in der Freizeit nicht für 
amuröse Abende zur Verfügung stellen. 
Auch die Arbeit und Funktion der Spitex in der Schweiz 
hat Patrícia überzeugt. Wir werden versuchen so etwas 
in Teófilo Otoni aufzubauen. Dazu braucht sie einen 
Führerschein und den erhält man nur mit Korruption.   
Neue Kontakte sind sehr wichtig für alle jungen Leute, 
um andere Ideen, Arbeitstechniken, Kulturen und 
Sprachen zu erfahren. 

     

      

Derendingen, im November 2013 

 

Schlussbericht 2012 / 2013 

 

Liebe Spenderinnen und Spender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 



 
Venicios bei seiner Abschlussfeier 

mit der Familie 

Venicios Oliveira hat Ende Jahr sein Studium in Ciências 
Contábeis abgeschlossen. Die Arbeit über genossenschaftliche 
Familien–Landwirtschaft in Bahia und Minas Gerais hat ihn bekannt 
gemacht  und grosse Anerkennung gefunden. Er wurde sogar an 
einen Kongress in Medellin, Kolumbien eingeladen. 
Jetzt ist er an der Universität in Seropédica – Rio de Janeiro 
aufgenommen worden um Administração Publica zu studieren und 
abzuschliessen. 
Er versucht ein Stipendium der UNI zu erhalten um sich so 
selbständig durchzuschlagen. 
Wohnen wird er in der Unterkunft der Universität Federal Rural von 
Rio de Janeiro. Diese ist günstig und einigermassen gut. 

  

 
Cristiane Oliveira hat Ende Dezember 2012 ihr Studium in Ernährungswissenschaft abgeschlossen.  
 
Sie schrieb: 
 
Ein Dankeschön an das Schweizer Projekt „Kinder mit Zukunft“ 
 
Erich, mein Studienabschluss war wunderschön, die Gefühle haben mich überwältigt. Obwohl 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 nie möglich 
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 

            
 

Teamwork in der Küche 

 
Olá Amigos Suíços 
Sou a Cristiane integrante da república Saltense, tenho 28 anos... Agradeço a todos vocês pela ajuda, que proporcionou grandes 
mudanças em minha vida. Muito obrigada por tudo! 
Cristiane Oliveira Alves 
 
Unterdessen Arbeitet Cristiane im Gefängnis von Teófilo Otoni, wo rund 600  Gefangene auf das Urteil warten. Sie arbeitet in der 
Küche, wo die Malzeiten für die Häftlinge und das Personal zubereitet werden. Sie leitet die ganze Herstellung und den Einkauf bis 
zur Auslieferung des fertigen Essens. Cristiane ist auch verantwortlich für die Küchenmannschaft und deren Weiterbildung. 
Für diese Arbeit erhält sie 800.- Reais. Dies würde kaum reichen, um eine Wohnung zu mieten und Strom und Wasser zu bezahlen. 
Sie lebt in der Republica, wo alle unsere Studierenden untergebracht sind, unterstützt Lidiane und deren Kind, bezahlt eine 
Zahnspange, welche ich nicht berappen konnte und legt noch einige Reais auf die Bank für unvorhergesehene Ereignisse.  



João Martins Farias Junior hat Sport an der 
UNIPAC in Teófilo Otoni abgeschlossen. Er hat sich                            
erfolgreich um die freie Stelle als Lehrer an der 
Escola Estadual Coronel Tino in seiner Heimatstadt 
Salto da Divisa beworben und die Stelle erhalten. 
Er bewundert unser Engagement, welches für ihn 
den Grundstein zu einem Leben als aktiven, 
ehrlichen Staatsbürger und exzellenten 
Berufstätigen gelegt hat. Er sagt, dass unsere 
Arbeit für ihn die beste Nahrung war für den Baum 
seiner Träume, neue Ziele zu setzen und zu 
erreichen.            

 

 

 
Lidiane mit ihrer Tochter Lorena Maya 

 
 

Lidiane Oliveira ist aus dem Indianerreservat und der Arbeit 
am Hospital Municipal São Francisco in Para nach Goiania 
gereist. Dank verschiedener Ärzte schenkte sie einem 
gesunden Mädchen das Leben.  
Neben der Arbeit als junge Mutter versucht Lidiane auf 
verschiedenen Ebenen ein wenig Geld zu verdienen, sei es 
mit Herstellen von Gebäck und Zwischenverpflegungen, 
welche an den Universitäten von Kolleginnen zum Kauf 
angeboten werden. Von der Mutter kann Lidiane nicht 
unterstützt werden, da diese von einer winzigen Pension ihres 
verstorbenen Mannes, welche ich mit meinen Juristen 
eingefordert und erstritten habe, überleben muss. 

   
 
Adriano Souza Santos, Vater von zwei Kindern, wohnt mit seiner Familie in Florestal MG. Er hat an der 
dortigen UNI seine Ausbildung als Técnico em Agropecuária mit sehr guten Noten abgeschlossen.  Es 
war äusserst hart und schwierig für die Familie, an diesem abgelegenen Ort ohne Familienangehörige zu 
leben.Er und seine Frau versuchen sich mit verschiedenen Arbeiten durchzuschlagen und ein wenig Geld 
zu verdienen, da die Kinder nun die Schule besuchen. Gleichzeitig macht Adriano eine weitere höhere 
Ausbildung über Gestão Ambiental an der gleichen Universität, welche auf diesem Gebiet im ersten 
Rang von ganz Brasilien zu finden ist. 
 
 
 

 

Mariana Souza Santos berichtet mit viel Stolz und Freude, dass sie 
ihr Bauingenieurstudium angefangen hat. Sie arbeitet und studiert 
abends, verdient wenig Geld, aber genügend um ihren Haushalt zu 
führen, die Rechnungen zu begleichen und sie bemüht sich eine 
bessere Stelle am Arbeitsmarkt zu finden. 
Sie hat vom Bundesministerium für Bildung ein Stipendium erhalten, 
welches sie nach dem Hochschuhlabschluss innerhalb von 18 
Monaten zurückbezahlen muss. Während der ganzen Zeitspanne 
bezahlt die Studentin alle drei Monate R$ 50 Zins. 
. 



       
 
Erica Figueiredo Senas Operation am 19. August 2013 ist erfolgreich verlaufen. Folgende Eingriffe 
wurden ausgeführt: Operation der Nase um die Atemwege zu stabilisieren, Ausgleichung des Kiefers, 
eine temporäre Versetzung der Muskeln zur Verbesserung der Beweglichkeit des Gesichts. Im nächsten 
Jahr ist eine zweite Operation nötig. Erica kann die positiven Auswirkungen der Operation bereits spüren. 
Sie atmet viel besser und kann das linke Auge öffnen und schliessen. 
 
Abrechnungsperiode vom 1. November 2012 bis 31. Oktober 2013 
Da ich schon am 10. Dezember 2013 nach Brasilien verreisen muss, kann ich die detaillierte Abrechnung 
sowie den Revisorenbericht noch nicht beifügen! Bis Mitte März 2014 werden diese Unterlagen zur 
Verfügung stehen und allen Spenderinnen und Spendern mit dem Dankesschreiben zugestellt. 
 

Ich und die Studierenden danken der Firma Trisa of Switzerland in Triengen, dem Rotary Club 
Volketswil, dem BIFOLA in Obergösgen, der Baufirma Tschanz AG, der Firma ARGE ARGOVIA T, 
Sanierung A1, den ref. Kirchgemeinden Wasseramt und Greifensee für die langjährige, 
grosszügige Unterstützung! 
Ich danke den Advokatinnen Regina Aparecida Neder Pinheiro und Benícia Neder Pinheiro 
Damasceno, den Juristen Jurandir de Sousa Oliveira Pai e Filho, Renata De Sousa Oliveira und 
der Familie João Prestes, sowie den Chirurgen Dr. Arthur Barros und besonders Dra. Vera Cardim 
für ihre grossartige Arbeit. 

Das Anbauprojekt in Salto da Divisa 
Unser Anbauprojekt ist immer noch gefährdet. Die verschiedenen Einsprachen gegen die geplante 
Staumauer blieben bis heute unbeantwortet. Eines Tages wird sie einfach gebaut. 
 
Wir müssen die Regierungen in die Pflicht nehmen, damit internationale Abkommen 
unterzeichnet, anerkannt, eingeführt und durchgesetzt werden. All dies kostet Kraft, Nerven, Zeit 
und Geld, und darum haben die einfachen Leute keine Chance ihre Rechte selber durchzusetzen.  
Wir müssen mit etwas weniger zufrieden sein um andern etwas mehr zu bieten. Machen wir einen 
Versuch. 
 
Alle Studierenden werden in den Ferien, Ende Jahr, in ihrem Dorf die ärmsten Kinder betreuen, um am 
eigenen Körper, erneut zu spüren und zu erleben was Armut heisst. 
  
Für die kommenden Festtage wünsche ich Ihnen von Herzen alles Liebe und Gute und im Neuen 
Jahr viel Glück, gute Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg im Alltag. 
 
Freundliche Grüsse 

 
E. Flückiger 
 
PS: Besuchen Sie unsere Website: www.projetosuico.ch 
 

Erich Flückiger  Spendenkonto: 
Dörfliweg 13  BALOISE BANK SOBA 
CH-4552 Derendingen  4502 Solothurn 
Tel.: 032 682 46 69  S582680B 
erichflueckiger@hotmail.com  Erich Flückiger 
Projektadressen:  BIFOLA“Kinder in Brasilien“ 
Salto da Divisa  / Teófilo Otoni       Minas Gerais  Dörfliweg 13 
Cep.  39925-000 / 39802  4552 Derendingen 
Brasil  Postkonto     45-87-4 

 

Es gibt täglich mehr zu tun, zu verändern und zu bewirken, 
darum möchte ich allen für die Unterstützung herzlich danken. 


