
Die Gebrüder Losada Polanco rufen dazu auf, die humanitäre 
Vereinbarung zwischen Regierung und FARC nicht länger zu 

verzögern
(Zusammenfassung eines Artikels aus "El Tiempo" vom 15.7.04)

Jaime Felipe und Juan Sebastián kehrten gestern dank gezahlten Lösegelds in ihr Haus in Neiva 
zurück, nachdem sie drei Jahre entführt waren.

"Herr Präsident: unsere Freude ist nicht ungetrübt. Nach wie vor bleiben Entführte in Gefangenschaft. 
Ich bitte Sie und die Kommandanten der FARC, dass Sie die Vereinbarung zum Gefangenenaustausch 
nicht weiter verzögern", sagte Jaime Felipe in einer ersten Erklärung nach seiner Freilassung zur 
Presse.

Als die Guerrilla die Brüder informierte, sie würden freigelassen, stieß das bei ihnen auf tiefes 
Misstrauen, denn zwei Jahre zuvor hatte die FARC dasselbe behauptet, als man die Brüder von ihrer 
Mutter trennte, die nach wie vor in Gefangenschaft ist und von der sie seitdem nie wieder eine 
Nachricht erhielten.
Der Tag der Freilassung war der härteste in drei Jahren Gefangenschaft. Aber auch einer der 
fröhlichsten, als die Jugendlichen, die bei der Entführung 15 und 17 Jahre alt waren, zum Gebäude 
"Miraflores" zurückkehrten, von wo sie um Mitternacht in Schlafanzügen zusammen mit 13 anderen 
Personen entführt worden waren - von einem FARC-Kommando, das sich als Einheit der Gaula 
(Spezialeinheit der Polizei zur Befreiung Entführter, A.d.Ü.) ausgegeben 
hatte...............................................

Die FARC hält ihre Mutter Gloria Polanco, Abgeordnete für das Departement Huila, weiter gefangen 
als Teil der Gruppe Gefangener, die sie gegen in Gefängnissen einsitzende Guerrilleros austauschen 
wollen.
Dagegen war die Entführung ihrer Söhne Jaime Felipe und Juan Sebastián erpresserisch.
Der Vater: "Ja, ich habe gezahlt. Hätte ich es nicht getan, wären meine Söhne jetzt nicht hier", sagt er.

Die erste Nacht nach der Freilassung übernachteten sie im Hotel "Orquidea" in San Vicente, aßen Eis, 
tranken kräftig und vertelefonierten 50€ für Ferngespräche mit ihrem Vater und ihrem jüngeren Bruder 
Daniel, mit denen sie seit dem 26. Juli 2001, dem Tag ihrer Entführung, nicht mehr gesprochen hatten.

Von der damaligen kollektiven Entführung durch die Mobile Kolonne Teofilo Forero der FARC 
befinden sich noch vier Personen in Gefangenschaft................. 


