
 

Liebe Freunde von Projeto Suìço 

 
 

Täglich erreichen uns Nachrichten über schreckliche Tragödien die sich auf der 
ganzen Welt abspielen, seien es Kriege, Naturkatastrophen, Terroranschläge oder 
andere entsetzliche Ereignisse. Wir Schweizer sind in der komfortablen Lage, dass 

wir in einem sehr sicheren Land leben und uns eher indirekt mit diesen Themen 
auseinandersetzen müssen. Ich fühle mich oft hilflos, wenn ich das grosse Elend 

sehe, das sich vor unseren Türen abspielt und bin mir sicher, dass es nicht nur mir 
so ergeht. 
 

Trotzdem motiviere ich mich jeden Tag – im Rahmen meiner Möglichkeiten – einen 
bescheidenen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation von ein paar Menschen 

zu leisten. Es sind zwar – global gesehen – nur Tropfen auf den heissen Stein aber 
jeder dieser Tropfen macht für den einzelnen Menschen einen riesen Unterschied 
und darauf kommt es an. 

 
Projeto Suìço unterstützt zurzeit 48 Studenten die mithilfe Ihrer Spenden eine 

Ausbildung absolvieren können. Die Studenten kommen aus ärmsten Verhältnissen 
und hätten ohne Ihre Unterstützung keine Chance gehabt einen Beruf zu erlernen. 
Unser Projekt kommt für die Wohnungsmieten, den Strom, das Essen und natürlich 

für die anfallenden Schulgebühren auf. Patricia Alves, die selbst auch mithilfe von 
Projeto Suìço eine Ausbildung zur Pflegefachfrau abgeschlossen hat, hilft uns vor 

Ort. Sie ist Ansprechperson für die Studierenden und schaut, dass die Regeln in den 
Wohngemeinschaften eingehalten werden. 
 

 

 
 

 
Wir freuen uns über die vielen positiven Nachrichten unserer Studentinnen und 
Studenten: 

 

 

Derendingen, im Dezember 2016 

 

Schlussbericht 2015 / 2016 

 

Liebe Spenderinnen und Spender 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



Hallo Erich mein Freund  

Ich sende dir einen Ausschnitt des Berichts von Christiane im Internet über ihre Aktionen 

zusammen mit Junior in Salto da Diviso. In diesem Bericht informiert sie über alles 

Lehrreiche, dass du ihr und Junior in all den Jahren im Projekt offeriert hast. Sie erinnert 

sich an all die Besuche, die du bei ihren Eltern in Salto gemacht hast. Du hast sie dazu 

angehalten für bedürftige Menschen zu arbeiten, Kinder zu lehren die Zähne zu putzen, mit 
Hygiene umzugehen, z.B. Nägel schneiden, Haarpflege etc.  

Eine bedürftige Einwohnerin welche eine Cesta basica (ein Paket mit Grundnahrungsmitteln) 

erhalten hat erinnert sich und wird nie vergessen, wie Christiane und auch andere 
Teilnehmer des Projektes sie besucht und regelmässig betreut haben.  

Christiane dankt dir für alles, was du sie gelehrt hast. Das war nur mit Hilfe deines Projektes 

(Projeto Suíço) möglich. Wir alle brauchen Hilfe. Nur so können wir Menschen helfen, denen 
es noch viel schlechter geht als uns.  

Wir danken dir für alles was du für uns gemacht hast.  

Gean Monteiro  

 
 

 
Sehr erfreuliche Nachrichten erreichen mich von den beiden jungen Menschen mit 
Handycap, Erica und Leandro. Erica hat die vielen Operationen tapfer 

durchgestanden und ist heute eine junge Frau, die eine unglaubliche Lebensfreude 
ausstrahlt. Sie hat eine gut bezahlte Stelle beim Staat gefunden und geniesst ihre 

neue Lebensqualität. Seit den Operationen engagiert sie sich sozial damit auch sie 
anderen Menschen helfen kann. 
 
Lieber Erich, 

Ich möchte ein wenig aus meinem Leben berichten, nach den gravierenden Veränderungen 

dank dir und dem Projeto Suíço. Gott sei Dank ging alles gut mit der Prothese und der 

Operation zur Gesichtskorrektur. Mir geht es gut. Dank meiner Arbeit habe ich die Mittel 

meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.  

Ich bin öffentliche Beauftragte des Staates Minas Gerais und arbeite im Sekretariat für 

Entwicklung und Integration des Nordens und Nordostens von Minas – SENIDOR. Nebst der 

Zeitschrift IDENE – Instituto do desinvolvimento do norte e nordeste de Minas Gerais gibt es 

verschiedene Programme zur Gleichstellung. Ich arbeite im Programm „Milch fürs Leben“, 

Kampf gegen Hunger und Unterernährung. Für sozial benachteiligten Menschen, gibt es 

kostenlose Abgabe von Milch. Dazu kommt die Förderung der lokalen Produkte, das heisst, 

die einheimischen Waren von lokalen Bauern zu einem guten Preis zu kaufen. Diese 

Programme sind noch weit entfernt von der Lösung der Probleme des Hungers in unserer 

Region. Aber wenigstens gibt es den armen Familien die Ernährung ihrer Kinder. 

Wir kämpfen jeden Tag, sind immer da um das Leben und die Würde der Bürger zu 

verbessern. Ich glaube wir werden bessere Tage erleben. 

Ich umarme dich herzlich und alle Freunde des Projekts und möchte nochmals danken für 

alles was du in meinem Leben verändert hast. Heute fühle ich mich als mutige und 

glückliche Person um meinen Weg zu gehen. 

Bis bald. 

 



Es folgen einige Fotos von meinem täglichen Leben, von meiner Arbeit, meiner Familie und 

Freunden. 

 

Erica Maria Figueiredo Sena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dank Ihrer Unterstützung konnten wir Leandro diverse Operationen am Kopf und an 
den Beinstümpfen ermöglichen, und sicherstellen, dass er passende Beinprothesen 
erhält. Er ist mittlerweile verheiratet und wohnt mit seiner Frau in São Paulo.  

 
Lieber Erich 

 
Herzlichen Dank, dass du mich erneut unterstützt hast. Ich habe schon meine 
Miete, Strom und Wasser bezahlt. Ohne deine Hilfe hätte ich nicht gewusst was ich 

machen sollte, weil die Firma, für die ich schwimme, kein Geld mehr hat. Deshalb 
konnte ich leider an den Paralympics in Rio auch nicht teilnehmen. Der 

Schwimmsport ist für mich extrem wichtig und gibt mir viel Kraft. 
 

 
 

 
Mit diesen Beispielen möchte ich Ihnen zeigen, dass auch kleine Taten Grosses für 

den betroffenen Menschen bewirken können und darum geht es am Ende. Diese 
Erfolgsgeschichten geben mir und allen Helfern von Projeto Suìço die Kraft weiter 
zu machen. Ich bin Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie unsere Organisation weiterhin 

unterstützen. Mit jeder Spende bringen wir den Menschen ein Stück Lebenswürde 
zurück und schaffen damit das Fundament für eine glücklichere Zukunft jedes 

einzelnen. 
 

 
 
 



Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und wünsche Ihnen nur das Allerbeste. Bleiben Sie gesund 
und verbringen Sie so viel Zeit wie möglich mit Ihren Liebsten. 
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 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Spende: 
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