
 

Mitteilung an die Medien 
 
Persönliche Erklärung der Familienangehörigen von Max Göldi 
  

Zürich, 14. Juni 2010 - Mit grosser Erleichterung konnten wir heute Morgen früh um 1.00 Uhr - 

nach knapp zwei Jahren der unfreiwilligen Trennung - Max wieder in der Schweiz willkommen 

heissen. Unbeschreiblich ist unsere Freude, dass das lange Warten, Bangen und Hoffen ein 

Ende gefunden hat. Wir sind überglücklich, dass er wieder bei uns ist und sich nun von den 

vergangenen Strapazen in aller Ruhe im Familienkreis erholen kann. 

 

Wir möchten an dieser Stelle dem Bundesrat und im Speziellen Frau Bundesrätin Micheline Calmy-

Rey für den grossen und persönlichen Einsatz für die Rückkehr von Max herzlich danken. Ebenso 

möchten wir den verschiedenen Personen im EDA, welche mit dem „Fall Libyen“ betraut waren, unse-

ren Dank aussprechen. Ein spezieller Dank gilt den Botschaftsangehörigen vor Ort in Tripolis und 

denen die dort waren. Besonders in den letzten vier Monaten haben sie durch ihre regelmässigen 

persönlichen und engagierten Berichte über das tägliche Leben von Max diese schwere Zeit erträgli-

cher gemacht. 

 

Der Einsatz von Regierung und Diplomaten aus der EU, insbesondere Deutschland und Spanien hat 

uns ausserordentlich gefreut und wir möchten auch ihnen allen für ihr grosses Engagement und ihre 

Solidarität herzlich danken. 

 

Wir sind Max’s Arbeitsgeber ABB zu grossem Dank verpflichtet und beeindruckt von dessen Verant-

wortungsbewusstsein. Insbesondere Ron Popper, der Head of Corporate Responsability, hat uns und 

auch Max während den ganzen zwei Jahren mit grosser Anteilnahme und persönlichem Einsatz je-

derzeit und unermüdlich unterstützt und begleitet. 

 

Die Unterstützung von Amnesty International war für uns sehr eindrücklich. Die „Kerzenaktion“ zur 

Weihnachtszeit, aber auch die Urgent Action im Februar haben die ganze Familie Göldi moralisch 

sehr unterstützt. Der unermüdliche und professionelle Einsatz von Denise Graf und Daniel Graf war 

für uns wichtig. 

 

Nicht zuletzt gilt unser Dank auch all den Freunden/Freundinnen und ArbeitskollegInnen, hier in der 

Schweiz und auch in Libyen. Sie haben Max und uns in den vergangenen knapp zwei Jahren in vie-

lerlei Art unterstützt und uns ermutigt, immer an seine Heimkehr in die Schweiz zu glauben. 

 

Auch den Medien möchten wir für die zurückhaltende und faire Berichterstattung während den letzten 

Monaten bestens danken. 

 

 

 

Für Rückfragen: 

Andreas Bantel, Mediensprecher der Familie Göldi, Tel. 079 231 56 62, E-Mail: info@bantel.ch 
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