
Antwort von Franco Scarpa, 21. April 2020

Dear Uli, dear Heinz, dear Michael, dear Richard, dear Patrizia and all your
friends and all cooperators,

it is a great comfort this sign of solidarity from your group. Italy is strongly hit by Covid-19 but we 
will resist, resist and resist and Italian people is responsably answering to the need of social 
distance.
This crisis is going to change many things all over the world and the solidarity and the help for the 
weakest population must be the main principle to follow and really respect in the future.
We hope that this horrible pandemia will end and we can meet again.

I sent your mail to the participants to the beautiful experience in Berlin and all the interested 
institutions of the Seminar we held last 2018.

Thanks and be strong.

The human being will be stronger than any other threads or enemy if we stay in peace and and we 
are united.

Franco SCARPA

Deutsche Übersetzung von U. L.:

Lieber Uli, lieber Heinz, lieber Michael, lieber Richard, liebe Patrizia und alle Ihre Freunde und 
Mitarbeiter,

Es ist ein großer Trost, dieses Zeichen der Solidarität Eurer Gruppe zu bekommen. Italien ist stark von 
Covid-19 betroffen, aber wir werden Widerstand leisten, wir werden Widerstand leisten und Widerstand
leisten, und das italienische Volk antwortet verantwortungsbewusst auf die Notwendigkeit nach sozialer
Distanz.
Diese Krise wird viele Dinge auf der ganzen Welt verändern. Die Solidarität und die Hilfe für die 
schwächsten Teile der Bevölkerung müssen das Hauptprinzip sein, dem wir in Zukunft folgen und das 
wir wirklich respektieren müssen.
Wir hoffen, dass diese schreckliche Pandemie ein Ende findet und wir uns wiedersehen können.

Ich habe Euren Brief an die Teilnehmer gesendet, die die schöne Erfahrung in Berlin machen konnten 
und an alle interessierten Institutionen des Seminars, das wir im Jahr 2018 abgehalten haben.

Danke und bleibt stark.

Der Mensch wird stärker als alle anderen Schrecken oder Feinde sein, wenn wir in Frieden vereint 
bleiben.

Franco SCARPA


