
Rundbrief
Verein Voz Do Cerrado

August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Bildung ist der Schlüssel für Entwicklung. Diesem The
ma widmet sich unser aktueller Rundbrief. Durch die Aus
wirkungen der Pandemie hat sich der Zugang zu Bildung 
für Kinder und Jugendliche weltweit verschlechtert. Nach 
einer Untersuchung der Weltbank stieg der Anteil der 
Kinder, die am Ende der Grundschule nicht richtig lesen 
können in den PandemieMonaten in Lateinamerika von 
51% auf  über 60%. Dies beeinflusst langfristig die Zu
kunftschancen der Betroffenen. Auch in Brasilien sind Mil
lionen von Kindern und Jugendlichen von einem 
verschlechterten Zugang zu Bildung betroffen. Seit vor
letztem Frühling sind die Schulen weitgehend geschlos
sen. Wie Absolvent*innen unserer Partnerorganisation 
EFAV diese Zeit erleben und wie sie trotzdem versuchen, 
durch Selbststudium ihre Zukunftschancen intakt zu hal
ten, lesen Sie im Interview auf  Seite drei. In den Schlag
zeilen auf  Seite vier gibt es ergänzende Informationen zur 
Bildungslage in Brasilien und Lateinamerika.
Neben den Auswirkungen der Pandamie auf  den Bildungs
bereich stehen aktuell noch schmerzhafter die Folgen für 
die Ernährungssicherheit im Fokus. Aufgrund der wirt
schaftlichen Schwierigkeiten ist der Hunger zurück. Voz 
do Cerrado setzt deshalb ein Projekt um, das Familien der 
Jugendlichen der EFAV mit Nahrungsmittelpaketen un
terstützt (Bild oben). Wir berichten auf  Seite zwei. 

Für viele Kinder und Jugendliche gibt es aber endlich 
einen Lichtblick: Ab September sollen die Schulen in 
Brasilien mehrheitlich wieder Präsenzunterricht anbie
ten. Dies ist unter Pandemiebedingungen aber eine Her
ausforderung. Zwar soll ein Grossteil der 
Unterrichtenden geimpft sein, aber die nötigen Hygie
nestandards an den Schulen können kaum eingehalten 
werden. So warnen Wissenschaftler*innen davor, dass 
eine unkontrollierte Öffnung der Schulen zu einem er
neuten Ansteigen der CoronaFälle führen könne. 
Auch die EFAV überlegt im Moment, ob und wie sie 
den Präsenzunterricht wieder aufnehmen kann. Die La
ge im JequitinhonhaTal ist immer noch angespannt, 
der Höhepunkt der letzten Ansteckungswelle gerade 
erst vorbei. Voz do Cerrado hat sich deshalb entschlos
sen, einen Solidaritätsanlass zugunsten der Menschen 
im JequitinhonhaTal durchzuführen. Am 4. Septem
ber begrüssen wir alle herzlich zum SoliFest im 
Pangmusikhaus in Bern (mehr Infos auf  unserer Ho
mepage ). Wir freuen uns auf  alle Anmeldungen über 
contact@vozdocerrado.net.

Für den Vorstand: 

Michèle, Jean und Judith

Für eine lebendige
Savanne



Familien in Not:  
Nahrungsmittelhilfe EFAV

Pandemie: der Hunger ist zurück
Nach Angaben des brasilianischen Ministeriums für So
ziales hat sich die Anzahl Familien, die kein ausreichen
des Einkommen zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse 
haben und denen es an Lebensmitteln mangelt, seit Be
ginn der Pandemie verdreifacht. Besonders nachdem die 
anfänglich von der Regierung bezahlte Soforthilfe von 
monatlich 600 Reais (=100 CHF) für bedürftige Fami
lien gestoppt wurde. Die während der Pandemie ange
stiegene Arbeitslosigkeit (über 14 Millionen Menschen 
sind arbeitslos (15%) und 30% der Bevölkerung hat nur 
ungenügend Arbeit) führt dazu, dass der Hunger sich 
in Brasilien erneut ausbreitet. Auch das Jequitinhonha
Tal ist davon betroffen, unter anderem auch die Fami
lien der Jugendlichen der Landwirtschaftsschule EFAV.
 
Voz do Cerrado (VdC) hat deshalb gemeinsam mit der 
EFAV beschlossen, diese Familien während mindestens 
sechs Monaten mit Nahrungsmittelhilfe zu unterstüt
zen. Als Beispiel diente dabei das seit Beginn der Pan
demie laufende Nothilfeprojekt des CAV, welches 
ebenfalls Lebensmittelpakete an bedürftige Familien 
verteilt. Dank der Stiftung WylerAndersson konnte 
VdC unmittelbar mit der Umsetzung beginnen. 

Die EFAV arbeitete Kriterien zur Auswahl von 50 Fa
milien der Absolvent*innen der Schule aus, die Lebens
mittelpakete bekommen sollen. Einerseits soll eine 
entsprechende Familie Empfängerin der "Bolsa Famí
lia" sein, dem Familienhilfeprogramm Brasiliens, das 
einkommensschwache Familien berücksichtigt. Ande
rerseits soll eine Familie mehr als vier Mitglieder zäh
len, von denen keines einer bezahlten Arbeit nachgeht.  
Mit einem Fragebogen wurden die entsprechenden In
formationen von den Familien der jungen EFAVAbsol
vent*innen eingeholt und darauf  basierend die Familien 
ausgewählt.

Die Lebensmittelpakete bestehen hauptsächlich aus loka
len, einfach lagerbaren Produkten der Bauernfamilien: 
Mais und Maniokmehl, Bohnen, Karotten und Randen, 
Orangen und Bananen. Dadurch kann mit dem Projekt 
gleichzeitig eine neue Absatzquelle für die Bauernfamili
en geschaffen werden. Aus dem Supermarkt wird das Le
bensmittelpaket mit Reis, Zucker, Kaffee, Öl, Teigwaren 
und Seife ergänzt. 

Um die Lebensmittelpakete zusammenzustellen, kann die 
EFAV auf  das Netzwerk des CAV zurückgreifen, das be
reits im Austausch mit Produzent*innen steht, Preisan
fragen bei Supermärkten der Region gemacht hat und mit 
den lokalen Institutionen wie dem Landwirtschaftssekre
tariat, der Sozialhilfe, den Gewerkschaften und Kirchen
gemeinden in Kontakt steht. Diese unterstützen das Projekt 
bei der Zusammenstellung und Verteilung der Pakete. Die 
50 Familien, welche nun monatlich von der EFAV ein Le
bensmittelpaket erhalten sind über sechs Gemeinden des 
JequitinhonhaTals verteilt. In zwei dieser Gemeinden, 
Capelinha und Angelândia, ist das CAV bisher nicht aktiv. 
Dort wird die EFAV für die Verteilung mit den Kirchge
meinden zusammenarbeiten. 

Voz do Cerrado freut sich, mit diesem Projekt einigen Fa
milien durch die schwierige Zeit der Pandemie zu helfen. 
Natürlich hoffen wir aber, dass nach sechs Monaten die 
Ausgangslage für die Jugendlichen und ihre Familien wie
der besser wird und hoffentlich auch die EFAV endlich wie
der ihre Tore öffnen kann.

Danke...
...für alle 

Unterstützung!



 Lernen während der Pandemie

Thiago Gonçalves de Andrade (19) und Glaucielle Hivety 
Rodrigues Rocha (18) haben im Frühjahr 2019 ihre drei
jährige Ausbildung an der Familienlandwirtschaftsschule 
EFAV begonnen. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 
konnten sie die Schule nicht mehr besuchen und lernen zu 
Hause für ihren Abschluss. Wie die beiden diese Zeit er
leben, erzählen sie uns im Interview.

Was sind eure grössten Herausforderungen beim Ler
nen ohne Präsenzunterricht? 
Glaucielle: Das Schwierigste für mich ist, dass ich neue 
Themen ganz alleine, nur durch Lesen erarbeiten muss. 
Auch wenn unsere Lehrer*innen online zur Verfügung 
stehen, ist es doch etwas anderes als Unterricht zu haben. 
Ich habe einige Zeit gebraucht um meine Lernzeit zu or
ganisieren. Jetzt lerne ich jeden Nachmittag und notiere 
in einem Heft, was ich wann lernen will. 
Thiago: Die Ausbildung an der EFAV ist ja eigentlich viel 
mehr als der Unterricht. Es geht um die Vermittlung von 
wichtigen Grundlagen fürs Leben als Ganzes: Zusammen
leben, Respekt für die Menschen und die Natur, Ethik, Em
pathie. Da wir uns jetzt nicht mehr sehen und begegnen 
können, ist es sehr schwierig diese Grundlagen zu erar
beiten und eine vollständige Ausbildung zu erhalten. 

Wie unterstützen euch eure Familien? Gelingt es euch 
das Gelernte in die Praxis umzusetzen?  
Thiago: Meine Familie unterstützt mich, wann immer sie 
kann und motiviert mich jeden Tag aufs Neue mein Bes
tes zu geben. Sie hilft mir auch finanziell. Das Gelernte 
wende ich einerseits auf  dem Bauernhof  meiner Familie 
an, andererseits in der Stadt, wo ich wohne. Dort pflanze 
ich einen kleinen Garten, versuche die ökologische Schäd
lingsbekämpfung anzuwenden und mache Kompost. 
Glaucielle: Meine Familie unterstützt mich auch immer, 
ermutigt mich nicht aufzugeben und hilft mir bei der Or
ganisation meines Zeitplans. Ich habe viele Möglichkeiten 
das Gelernte umzusetzen, da ich auf  einem Bauernhof  le
be. Dieses Jahr habe ich mit meinen Schwestern einen ei

genen Gemüsegarten angelegt. Ich helfe auch oft mei
nem Vater. 

Was vermisst ihr am meisten aus dem Schulalltag?  
Glaucielle: Ich vermisse meine Freund*innen wirklich 
sehr. Auch die Interaktion im Klassenzimmer, Gruppen
arbeiten, der Austausch mit Kolleg*innen fehlt mir sehr. 
Thiago: Viel Typisches der EFAV, das man anderswo 
nicht findet, ist so wichtig für die berufliche Entwick
lung. Das fehlt mir nun sehr: Das Essen, das wir selber 
gemeinsam anbauen, der Bezug zu den Lehrkräften, mit 
welchen wir an der Schule zusammenzuleben, zu lernen 
dank dem Wissensaustausch mit Freund*innen, die 
Theorie direkt vor Ort in die Praxis umzusetzen... 
 
Habt ihr manchmal daran gedacht aufzugeben? 
Thiago: Aufgeben sehe ich nicht als gute Option. Was 
mir geholfen hat: Ich habe mir viele Gedanken über 
meine Zukunftspläne gemacht. Ich möchte vor allem im 
Bereich Agrarökologie in meinem Berufsleben etwas 
erreichen, mich dort vertiefen und etwas Gutes für meine 
Region und auch für die Welt tun. 
Glaucielle: Ich habe sehr oft daran gedacht aufzugeben. 
Die Lehrer*innen haben mich aber immer wieder sehr 
ermutigt, mich den Schwierigkeiten zu stellen und 
weiterzumachen. Ausserdem motiviert mich mein Wille, 
das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. 
 
Was bedeutet es für euch trotz dieser schwierigen 
Zeit mit der EFAV weiterzumachen?  
Glaucielle: Es bedeutet mir viel. Ich habe immer davon 
geträumt diese Ausbildung zu machen, sie wird mir bei 
meinen Zukunftsplänen helfen. Ich will auch in dieser 
schwierigen Zeit die Schule nicht im Stich lassen. Denn 
es ist ja nicht nur für uns Schüler*innen schwierig. 
Thiago: Es ist eine Herausforderung, wir machen eine 
schwierige und heikle Zeit durch. Aber das wird 
vorbeigehen. Beharrlichkeit und Resilienz sind jetzt 
wichtig. Die Zeit an der EFAV so zu verbringen hilft 
mir, Mut zu haben, mich den unerwarteten Dingen des 
Lebens zu stellen.



Porträt
Voz do Cerrado ist ein gemeinnütziger Verein in Bern, der sich für eine nachhaltige Entwicklung 
der brasilianischen Savannenregion  dem Cerrado  engagiert. Wir arbeiten mit zwei lokalen 
Partnerorganisationen im JequitinhonhaTal         im Bundesstaat Minas Gerais (gelb) in den Bereichen 
Wasser, Ernährungssouveränität, Agrarökologie, Bildung und solidarische Ökonomie.

Unsere Projektpartner
Das CAV fördert seit über 25 Jahren die Familienlandwirtschaft im Jequitinhonha
Tal: alternative und nachhaltige Techniken im Umgang mit Boden und Wasser 
werden entwickelt, sowie die Zusammenarbeit und Autonomie der Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern gestärkt. 
Email & Homepage: cavi@uai.com.br, www.cavjequi.org

Die Familienlandwirtschaftsschule EFAV bietet Jugendlichen aus den abgelegenen 
Gemeinden des JequitinhonhaTals eine alternative Bildung: der Wechsel zwischen 
Ausbildungszeit im Internat und auf  den elterlichen Höfen respektiert die bäuerliche Dynamik 
und sichert das Interesse an einer Zukunft in der Landwirtschaft. 

Schlagzeilen aus Brasilien

Die Auswirkungen der Pandemie der vergangenen zwei 
Jahre hat die ganze Welt gefordert. Lateinamerika kann 
jedoch als Epizentrum der Pandemie gesehen werden 
und beklagt 30% aller CovidToten weltweit, bei einem 
Anteil von nur 8% an der Weltbevölkerung. Die Pande
mie hat ausserdem dazu geführt, dass viel Schulun
terricht verpasst wurde. Untersuchungen zufolge haben 
aufgrund der Pandemie in Lateinamerika bis 3 Mio. Kin
der Schulen nicht abschliessen können. Die Schulen in 
Lateinamerika blieben im Schnitt 3 Monate länger ge
schlossen als auf  anderen Kontinenten, in Brasilien sind 
diese seit März 2020 zu und regulärer Unterricht kann 
nicht stattfinden. Die Lage in vielen Ländern ist fatal: 
Armut und schlechte Infrastruktur wird Ungleichheit 
konsolidieren, was über lange Zeit das soziale Gefälle 
weiter zementieren wird.
In Brasilien versuchte man an vielen, aber längst nicht 
allen Schulen, während des Lockdowns mit Home
Schooling eine Schulungsperspektive anzubieten. Doch 
bloss zwei Drittel der Kinder haben Zugang zu Inter
net. Viele Haushalte haben zwar Handys, jedoch keine 
Computer. Zudem können viele Eltern ihre Kinder nicht 
ausreichend beim Lernen begleiten. Kritische Stimmen 
weisen darauf  hin, dass durch die langen Schulschlies
sungen zu wenig Rücksicht auf  die Kinder und Jugend
lichen genommen wird. Während Bars und 
Einkaufszentren seit Monaten wieder offen sind, blie
ben die Schulen zu. Auch bringt dies eine zusätzliche 
Belastung gerade für ärmere Familien, für die die Ver
pflegung ihrer Kinder mit zwei Mahlzeiten in der Schu
le eine enorme Erleichterung ihrer Budgets bedeutete.

                             Email & Homepage: efaveredinha@gmail.com.br, www.efaveredinha.blogspot.com

Kontakt & Unterstützung 
Verein Voz do Cerrado, Ansmatte 6, 3753 Oey
www.vozdocerrado.net, contact@vozdocerrado,net
Raiffeisenbank Niedersimmental, 3753 Oey, Konto 3076766 , CH39 8080 8006 7547 4853 5

Aus dem Verein

Die Zeit der Pandemie liess auch in unserer Arbeit viele 
Fragen auftauchen. Gespannt warteten wir die Ergebnis
se des Jahresabschlusses 2020 ab. Wie viele Hilfswerke er
warteten wir einen Spendeneinbruch. An der bereits zum 
zweiten Mal virtuell stattfindenden GV präsentierte 
Michèle die Finanzen von Haiti aus und zeigte auf, dass 
wir die Budgetziele doch erreichen konnten. 30‘013 CHF 
wurden 2020 zur direkten Unterstützung eingesetzt, die 
Vereinskosten belaufen sich auf  nur 1‘947.58 CHF, was ca. 
6% des Gesamtbudgets darstellt. Den treuen privaten und 
institutionellen Spender*innen gebührt unser grosser 
Dank, sie ermöglichten auch im Vereinsjahr 2020 die Un
terstützung der vorgesehenen Projekte. Ein geplantes Pro
jekt musste jedoch storniert werden. So bleibt die 
Errichtung einer SolarAnlage an der Schule EFAV wei
terhin in der Warteschlaufe bis klar ist, wann die Schule 
wieder öffnen wird. Anschliessend an die GV zeigten wir 
den Film "por tras da cortina verde" über die Eukalyptus
Plantagen. Aus Turmalina schalteten sich für die Diskus
sion Valmir Soares de Macedo, Geschäftsführer des CAV 
und Alan Oliveira dos Santos, Fachverantwortlicher für 
die Kampagne des CAV gegen die Eukalyptus
Monokulturen zu. Sie erzählten von den Folgen der Mo
nokulturen und von ihren Bestrebungen, dank einer inter
nationalen Kampagne Druck auf  den Konzern auszuüben, 
der die Plantagen bewirtschaftet. Voz do Cerrado hat den 
eindrücklichen Film nun zusammen mit dem CAV und den 
FilmProzudenten bei zwei internationalen Filmfestivals 
und einem Festival in der Schweiz eingereicht. Der Film 
kann übrigens Deutsch untertitelt auf  Youtube angeschaut 
werden.


