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Wildhaus, 26.06.92 

Grad händ mir änand d‘ Brief ustuschäd und widermol isch sehr stark fürecho, sich nid verstande 

fühle. Jedä ed äm anderä Vorwürf gmacht. 

Mir sind halt scho zwei ganz verschideni Charakter. … Dann hat sie den Brief beendet und abgelegt.  

Wildhaus 10.7.06 

Diese Zeilen habe ich gefunden, als ich beschloss, Dir kurz zu schreiben. Sie sagen alles.  

Viel Zeit ist seitdem vergangen. Zeit die Geschichte ist. Jetzt ist Gegenwart und meine Zukunft folgt. 

Diese kann noch geschrieben werden, d. h da kann ich jetzt mitbestimmen. Und in dieser Zukunft ist 

kein Platz für Dich, d.h ich will nichts mehr mit Dir zu tun haben was mich persönlich angeht. Ich will 

nicht mit Dir kommunizieren, das ist vorbei. Wenn dann nur wegen der Kinder oder was das weltliche 

angeht und auch da kann es sein, dass ich mich vertreten lasse. Ich kann und will mich nicht mehr mit 

Deiner Person einlassen, das ist Vergangenheit.  

Was die Kinder betrifft musst Du nicht mit mir verhandeln, das weisst Du und Du weisst auch genau 

wie Du vorgehen sollst *. Sicher nicht wie bis jetzt. Da hast Du das Gegenteil erreicht. Vielleicht 

versuchst Du es 180° auf dem anderen Weg und bittest Gott das er Dir hilft. Denn ich glaube nicht 

dass Du das mit Deiner Einstellung, Stolz, Glaube, Persönlichkeit schaffst. 

* Wende Dich an die Vormundschaftsbehörde.  

Bitte lass uns in Zukunft in Ruhe, lass uns unser Leben leben, wir lassen Dich auch und wünschen Dir, 

dass Du die Gegenwart und Zukunft in den Griff bekommst, aber bitte ohne uns, d. h. *Ibchrstrasse.  

Wenn Du nicht wärst, wäre ich glücklich mit meiner Gegenwart. Beni beschützt mich vor Dir, was ich 

so will, er ist jetzt mein Mann den ich gewählt habe, er gehört in meine Zukunft.  

Ich wünsche Dir, dass Du auch wieder jemand an Deiner Seite findest, die dich glücklich macht und 

Du Dein Leben in den Griff bekommst, (ohne uns!) 

Der Wasserschaden in der *Büchelstr. wird Fachmännisch behoben und ist mit der Versicherung 

geklärt (Zusatzversicherung Winterthur die ich bezahlte.) Kosten werden Selbstbehalt und Material 

betragen. Weitere Info folgen.  

Wegen der Alimente kein Kommentar, du weisst dass sie im Voraus auf PC Konto Kinder bezahlt 

werden müssen. Alle Unklarheiten wegen Güterrecht siehe Urteil Kantons Gericht. Braucht keine 

persönliche Klärung mehr.  

Mit diesem Urteil sollten endtlich div. Unklarheiten geklärt werden und eine Zukunft kann beginnen.  

Friedliche Grüsse *Marika      *= Name geändert 

 


