
 
  

Höhepunkte der letzten Monate: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUNDBRIEF Nr. 11 
Voz do Cerrado 

Juli - September 2016 

 
Liebe Familie, Freunde und Bekannte,  

Den aufmerksamen LeserInnen wird wohl 

nicht entgehen, dass unser Rundbrief sich ein 

klein wenig verändert hat. Denn im Septem-

ber gründete unsere Unterstützungsgruppe 

den Verein Voz do Cerrado. Ganz herzlich dan-

ken wir dem Engagement der Gründungs-

mitglieder und allen LeserInnen, welche eine 

Unterstützung unserer Arbeit nach Ablauf 

unseres Vertrags mit E-Changer/Comundo 

zwischen Oktober und Dezember möglich 

machen! Je nach Spendenertrag und sonsti-

gen Vereinstätigkeiten werden wir in den 

nächsten Monaten bereits die zukünftige 

Zusammenarbeit mit CAV und EFAV andenken 

können. Wir freuen uns, dass wir uns damit 

weiterhin für den uns ans Herz gewachsenen 

Cerrado und seine Menschen einsetzen 

können.  

Nachdem in Brasilien nun erste Rückschritte 

durch den putschartigen Regierungswechsel 

für die breite Bevölkerung spürbar werden, 

herrscht Frustration. Nun muss sich die Basis 

neu organisieren, denn viel Arbeit ist nötig, 

um die Demokratie zurückzugewinnen.  

Wir wünschen Euch einen wunderbaren 

Herbst! Herzlich, Judith und Thaís   
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Das CAV arbeitet seit über 20 Jahren in 

der trockenen Region des Jequitinho-

nha-Tals in der brasilianischen Savanne 

Cerrado mit dem Ziel, alternative und 

nachhaltige Techniken im Umgang mit 

Boden und Wasser zu entwickeln, sowie 

die Zusammenarbeit und Autonomie 

der Kleinbauern zu fördern. Sitz des 

CAV’s ist Turmalina, eine Kleinstadt im 

Alto Jequitinhonha. 

Engagement für eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung 

der Kleinbauern im Alto Jequitinhonha, Brasilien 

 

Brasilien mit Minas Gerais (rot) und dem Jequitinhonha-Tal (gelb). 
Quelle: www.geominas.gov.mg.br 

 

 

Die Familienlandwirtschaftsschule EFAV 

bietet seit fünf Jahren Jugendlichen mit 

landwirtschaftlichem Hintergrund aus 

den abgelegenen Gemeinden des Jequi-

tinhonha-Tals eine alternative Ausbil-

dungsmöglichkeit. Der Wechsel zwischen 

Ausbildungszeit im Internat und auf den 

elterlichen Höfen respektiert die bäuer-

liche Dynamik und sichert das Interesse 

an einer Zukunft in der Landwirtschaft. 

Sitz der EFAV ist die Gemeinde Veredinha. 
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Turmalina 

Realisierung der Kontrollbesuche 

der Biozertifizierung 

Familienbesuche der 

Landwirtschaftsschule 
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Die Familienlandwirtschaftsschulen von Minas 

Gerais (EFA) sind in dem Verein AMEFA zusam-

mengeschlossen, welcher zum Ziel hat die EFA’s 

politisch zu vertreten, Weiterbildungen anzubieten, 

Projekte zu akquirieren, umzusetzen und damit zur 

Stärkung der EFA’s beizutragen. So reichte der 

AMEFA kürzlich bei einer durch den Enerigeriesen 

CEMIG finanzierten Projektausschreibung vier Anträ-

ge ein, welche gut geheissen wurden. Diese bein-

halten Aktivitäten an 21 EFA’s, unter ihnen die EFA in 

Veredinha, im Bereich der institutionellen Förde-

rung, Bildung Jugendlicher im Vereins- und Genos-

senschaftswesen sowie in Genderfragen. Der AMEFA 

ist dabei verantwortlich für die Vorbereitung und 

Weiterbildung der Lehrkräfte, kontrolliert die Aus-

führung der Aktivitäten, verwaltet die Projektres-

sourcen und macht die Abrechnung.  

Das Projekt startete mit einem durch den AMEFA 

organisierten Kurs für involvierte AusbildnerInnen 

und Eltern der EFA’s. Folgende zwei Themen wurden 

dabei angeboten: Ausarbeitung und Akquisition von 

Projekten sowie Genderfragen in der Gesellschaft.  

und Gesellschaft. Zu meine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu meinem bisherigen Arbeitsfeld passend, beschlos-

sen wir im Team, dass ich (Thaís) den Gender-Teil 

des Projekts umsetzen und deshalb auch an der Wei-

terbildung teilnehmen solle. Da die EFA’s von Eltern-

vereinen getragen sind (siehe Interview), werden die 

Mütter und Väter der SchülerInnen wenn immer 

möglich mit einbezogen. So reiste die Mutter einer 

Schülerin mit mir zusammen an den wöchigen Kurs 

in Belo Horizonte, der Hauptstadt von Minas Gerais 

und begleitete später die Projektumsetzung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wir behandelten am Kurs folgende Themen: Patriar-

chat, gesellschaftliche Rollenteilung heute und deren 

Entwicklung in der Geschichte, politische Instrumen-

te im Bereich Gender. Zudem haben wir gemeinsam 
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Unsere Arbeit 

Rundblick 

Schwerpunkte: In den vergangenen Monaten beschäftigten uns vor allem (Thaís, Judith) pädagogische 

Begleitung der Jugendlichen, Kommunikationsarbeiten der Landwirtschaftsschule, Umsetzung des Projektes 

„Institutionelle Stärkung der EFA’s: Gender und Gesellschaft“ (in diesem Rundbrief), Übergabe der Monito-

ringarbeiten, Aufbau der Gruppe von Bio-Produzenten, Organisation von Weiterbildungsmomenten für 

Bauern und BäuerInnen (in diesem Rundbrief). 

Schwierigkeiten: Finanzielle Herausforderungen gehören zum Alltag der brasilianischen NGO’s. Ende Juli ist 

das dreijährige EU-Projekt des CAV sowie das letzte Los der ASA-Projekte zum Zisternenbau ausgelaufen. 

Insgesamt verloren so neun Mitarbeiter ihre Anstellung. Seit anfangs August ist zudem der bisherige 

Geschäftsleiter, vorerst nur zwischenzeitlich, zurückgetreten um bei den aktuellen Gemeindewahlen zu kandi-

dieren. Die Personalreduktion ist insbesondere bei allen organisationsinternen Aufgaben stark spürbar.  

Erfreuliches: Für die Familienlandwirtschaftsschule EFAV wurden die finanziellen Herausforderungen im 

August sogar existentiell, denn die Regierung des Bundesstaates Minas Gerais hat die gesprochenen Schüler-

beiträge, Haupteinkommensquelle der EFAV, seit anfangs Jahr nicht überwiesen. Viele EFA’s mussten 

Personal entlassen, sich stark verschulden, wie im Falle der EFA von Veredinha, oder gar schliessen. Um einen 

Ausweg aus dieser Situation zu schaffen, haben sich die EFA’s zu einer Demo in Belo Horizonte zusammen-

geschlossen. Dies war während den olympischen Spielen nicht gern gesehen, weshalb die Regierung schnell 

handelte und die ausstehenden Beiträge überwies. Ein grosser Erfolg für die EFA’s.  

Im Wissen, dass ein vollständiger Überblick über 

unsere Tätigkeiten im CAV in einem Brief kaum 

vermittelt werden kann, möchten wir nebst einem 

Rundblick jeweils eine Arbeit vertiefter vorstellen. 

Umsetzung des Projekts Gender und Gesellschaft 
Thaís‘ Arbeit 

An der Weiterbildung des AMEFA in Belo Horizonte. 



       

 

die weiterführenden Projektaktionen an unseren 

EFA’s geplant. Ziel der Weiterbildung war es auch, 

die bestehende, aber inaktive Gender-Arbeitsgruppe 

der AMEFA wiederzubeleben.  

Im August führte ich im Rahmen des Projektes zwei 

Kurse zum Thema Gender an der EFA in Veredinha 

durch. Der erste richtete sich an den, im letzten Jahr 

mit Unterstützung des CAV gegründeten, Frauen-

verein, in dem mehrere Mütter von SchülerInnen der 

EFAV aktiv sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Am zweiten Kurs nahm der Elternträgerverein der 

Schule teil. An den Workshops habe ich das Gelernte 

an die Frauen und Eltern weitergegeben. Wir disku- 

 

 

 
 

Elementar in sämtlichen Projekten und Prozessen im 

CAV ist der Wissensaustausch der Bauernfamilien, 

oft anhand von Weiterbildungsmomenten. Auch 

wenn ich meine letzten Monate beim CAV haupt-

sächlich mit der Konsolidierung und Übergabe der 

Arbeiten rund ums Monitoring und die Bio-Zertifi-

zierung verbringe, so habe ich doch im Juli und 

August zwei grössere Weiterbildungen organisiert. 

Die erste, ein wöchiger Kurs in biologischem Garten-

bau, war eine direkte Nachfrage der Bauern und 

Bäuerinnen des Zertifizierungsprozesses. Wir haben 

dafür eine externe Fachperson der Organisation  
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tierten unter anderem über das Patriarchat, die Rol-

enteilung, die Frau in der Arbeitswelt, die Bedeutung 

der Hausarbeit und die Auswirkungen deren Nicht-

Anerkennung durch die Gesellschaft. Mir war es 

wichtig einen Rahmen zu schaffen, der es zuliess, 

dass die TeilnehmerInnen aus ihrem Umfeld und ei-

genen Leben erzählen und wir die theoretischen 

Informationen so an die Praxis anknüpfen konnten. 

Insbesondere bei der Arbeit mit den Frauen fiel mir 

auf, dass diese sehr wenig Gelegenheit haben über 

ihr Leben, ihren Alltag und die Probleme mit denen 

sie konfrontiert sind zu sprechen. Weiterführende 

Kurse und Treffen sind wichtig, um die Frauen in 

ihrer Emanzipation zu stärken.  

 

SENAR engagiert. Den zweiten, dreitägigen Kurs 

führten wir mit über 100 Teilnehmern an der EFA 

von Veredinha und Araçuaí, sowie im Forschungs-

institut EPAMIG in einer Nachbargemeinde von Tur-

malina durch. Er widmete sich dem biointensiven 

Landbau, welcher in Südamerika haupstächlich 

durch die mexikanische Organisation ECOPOL ver-

breitet und vom CAV seit 2012 praktiziert wird. Kurs-

leiter war der Mexikaner Juan Manuel Valdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Kursorganisation mit der Mobilisierung der Teil-

nehmer, Transport, Verpflegung, Übernachtung, 

Materialbeschaffung sowie der Begleitung der 

Instruktoren ist sehr zeitintensiv. Kompensiert wird 

man durch die schönen Momente des gemeinsamen 

Lernens, Zusammenseins und Austausches. 

Weiterbildungsmomente für Bauernfamilien 
Judith‘s Arbeit 
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Workshop mit dem Frauenverein an der EFAV. 

Kurs in biointensivem Landbau mit Bauernfamilien aus Acauã. 

Biogartenbaukurs: Substrat für Setzlinge wird hergestellt. 



       

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Clebson, wie bist Du zur Familienlandwirtschafts-

schule EFAV gestossen? 

Ich habe während sechs Jahren im CAV gearbeitet, 

und parallel dazu ein Studium in „Bildung auf dem 

Land“ absolviert. Im 2014 hat mich der Trägerverein 

der EFAV in Einverständnis mit dem CAV angefragt, 

die offene Schulleiterstelle zu besetzen. 

Was unterscheidet, Deiner Ansicht nach, die EFAV 

von einer normalen Schule? 

Wie es der Name schon sagt, ist es Ziel der Schule, 

durch die Ausbildung von jungen Menschen die 

Familienlandwirtschaft zu stärken. Das Leben auf 

dem Land soll neu verstanden und wertgeschätzt 

werden. Die Familienlandwirtschaftsschulen un-

terscheiden sich erstens in ihrem Unterrichts-

modell mit monatlich 14 Tagen Internat und der 

selben Zeitspanne auf dem Heimatbetrieb. Geführt 

wird die Schule durch den Elternverein, welcher Au-

tonomie besitzt über die Schule zu entscheiden, so 

sind wir zum Beispiel freier in der Lehrplangestal-

tung. Die Eltern sind intensiv in die Ausbildung ihrer 

Kinder mit einbezogen. Die Lehrkräfte und Schüler-

Innen müssen bei der Organisation des Internat-

alltags viel Verantwortung übernehmen.  

Welches sind momentan die hauptsächlichen 

Herausforderungen der Schule? 

Wir sind in einem ständigen Dilemma, was den 

Lehrplan anbelangt. Einerseits möchten und müs-

sen wir uns am staatlichen Lehrplan orientieren, 

anderseits wollen wir eine möglichst vielfältige, 

alternative und praxisorientierte Ausbildung an-

bieten. Eine weitere Herausforderung ist schlicht-

weg die Organisation des Internatalltags, wir haben 

ein sehr dichtgedrängtes Programm. Da wir gröss- 

 

 

 

 

 

tenteils von öffentlichen Geldern abhängen und auf 

diese leider kein Verlass ist, haben wir auch immer 

wieder finanzielle Schwierigkeiten zum Unterhalt 

von Infrastruktur, Personal und Material. Die 

Autonomie der Schule zu bewahren, aber auch eine 

finanzielle Stabilität zu erreichen, ist sehr schwierig.  

Welche Fortschritte beobachtest Du aktuell? 

In den letzten zwei Jahren ist es uns gelungen die 

Jugendlichen für politische Anliegen zu sensibilisie-

ren. Heute haben die Schüler eine klarere Vorstel-

lung über ihre Rolle als Bürger und wissen, wie 

wichtig es ist, sich aktiv und mit Verantwortung in 

der Gesellschaft einzubringen. Im August haben wir 

zum Beispiel zusammen mit anderen EFA’s von 

Minas Gerais eine Demo in Belo Horizonte organi-

siert, wegen den seit anfangs Jahr ausstehenden 

Regierungsbeiträgen. Wären diese nicht kurz da-

nach überwiesen worden, hätten wir die Türen 

schliessen müssen. Ein weiterer Fortschritt ist der 

heute grössere Bekanntheitsgrad der Schule in der 

Region, unsere Schülerzahlen sind in den letzten 

zwei Jahren stark gestiegen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Welche Zukunftspläne hat die EFAV? 

Wir möchten noch mehr SchülerInnen an der EFAV 

und ein Angebot an Erwachsenenbildung aufbauen, 

um den Bauern und BäuerInnen einen Schulab-

schluss zu ermöglichen. Dafür müssen wir aber 

unsere Infrastruktur erweitern. Wir möchten den 

Jugendlichen Zugang zum Kleinkreditfond des CAV 

verschaffen und in ihren Heimatdörfern aktiv 

Umweltschutz betreiben. 

Hier möchten wir jeweils einem Menschen aus unse-

rem Umfeld das Wort geben. In diesem Rundbrief 

erzählt uns der 28 jährige Clebson Souza de 

Almeida, stammend aus Degredo – Turmalina und 

heutiger Leiter der Landwirtschaftsschule EFAV von 

seiner Arbeit.  

Clebson auf dem Schulareal der EFAV. 

Porträt / Interview 

 

 

SchülerInnen der EFAV demonstrieren in Belo Horizonte. 
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Was ist Deiner Meinung nach nötig um die 

Nachfolge auf den Landwirtschaftsbetrieben 

sicherzustellen? 

Eine bessere schulische Ausbildung alleine, reicht 

nicht aus. Sie ist wichtig, aber genügt nicht. Es 

braucht viel grössere Investitionen, vor allem im 

Infrastrukturbereich, z.B. Strassen, mehr Freizeit- 

und Vergnügungsmöglichkeiten, Zugang zu Kredit, 

ein besseres Gesundheitssystem. Aber auch die 

Überwindung grosser Umweltprobleme steht an: 

das Fehlen von Wasser und fruchtbarem Land.  

Sieht Du Möglichkeiten, wie der Verein Voz do 

Cerrado in Zukunft die Arbeit der EFAV unter-

stützen könnte? 

Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit hier Men-

schen in der Schweiz zur Gründung eines Vereins 

motiviert hat. Voz do Cerrado kann dazu beitragen,  

 

 
 

Die Winterzeit in Turmalina ist eine eher karge Zeit. 

Doch werden die kühlen Monate von einigen, den 

Menschen hier sehr wichtigen Anlässen aufgehei-

tert: dem Fest des Heiligen Geistes, wo nebst den 

verschiedenen Gottesdiensten ein traditioneller 

Umzug stattfindet; dem Quartier-Fussballcup – 

dieses Jahr im neu renovierten Stadion; und dem 

FESTUR, ein dreitägiges Musikfestival.  

 

 

 

 

 

 

Viel Zeit dieser Wintermonate haben wir also in 

unserem neuen zu Hause verbracht und dessen Vor-

teile zu schätzen gelernt. Das Haus liegt näher beim 

Stadtzentrum, ist klein, pflegeleicht und bisher ha-

ben keine Kakerlaken und Mäuse unsere nächtliche 

Ruhe gestört. Im neuen Stadtviertel ist es aber viel 

lärmiger. Im Umkreis von 50 Metern halten drei 

verschiedene Pfingstkirchen fast täglich ihre begeis-

terten, lautstarken Gottesdienste ab. An die Lob-

preisstunden haben wir uns gewöhnt, nicht aber an 

dass unsere Region und Arbeit besser bekannt wird. 

Der thematische und kulturelle Austausch ist sehr 

wichtig, wir können dadurch unser Netzwerk mit 

anderen Institutionen stärken. Vielleicht ist einmal 

sogar eine finanzielle Unterstützung möglich. 

Welches sind Deine persönlichen Motivationen für 

die Arbeit an der EFAV? 

Ich glaube fest an das Potential dieses Aus-

bildungsmodells und eine Zukunft der Jugend auf 

dem Land. Ich bin selbst Sohn einer Bauernfamilie 

und musste wegen fehlendem Wasser und Bil-

dungsmöglichkeiten in die Stadt ziehen. Ich glaube 

aber immer noch daran, dass das Leben auf dem 

Land möglich und schön sein kann. So will ich mich 

mit meiner Arbeit an der EFAV dafür einsetzen, dass 

in Zukunft weniger Familien vom Land abwandern 

müssen.  

 

die Teufelsaustreibungen. Unsere Nachbarn sehen‘s 

pragmatischer: „besser eine Kirche, als eine Bar“.  

 

 

 

 

 

 

Seit Mitte August mischen sich unter die Kirchen-

klänge die, aus zahlreichen Autos dröhnenden, po-

litischen Werbespots, denn im Oktober finden in 

ganz Brasilien Gemeindewahlen statt. Fast täglich 

werden Wahlveranstaltungen organisiert, die auf 

uns eher wie Popkonzerte wirken. Die Kandidaten 

schreien von einer grossen Bühne herab und prei-

sen ihre Vorteile an, jeder hat seinen eigenen 

Werbesong. Personenkult geht konkreten politi-

schen Programmen vor. Viele leere Versprechen 

werden gemacht, Stimmen gekauft und es wird 

gestritten. Ein grosser Stromausfall in Turmalina 

wird als politisch motiviert angesehen, die Kandi-

daten schieben sich gegenseitig die Schuld zu. In 

zwei Nachbargemeinden ist es zu Schiessereien 

gekommen, zwei Personen wurden ermordet. 

Kandidaten, welche einen transparenten, nicht 

korrupten Weg gehen, haben es schwer.  

Ausserhalb der Arbeit 

Umzug am Juli-Fest 

In unserem neuen Haus in der Wohnzimmer-Garage. 
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Am Montag, 05. September 2016, fand die Grün-

dungsversammlung des gemeinnützigen Vereins 

Voz do Cerrado statt, hervorgehend aus der Unter-

stützungsgruppe, welche in all den Jahren sehr zu-

friedenstellend im Sinne der Projektidee von E-

changer arbeitete. Der Einsatz konnte durch die 

regelmässigen Zuwendungen der Rundbriefleser-

Innen finanziell und ideell gestützt werden. Bei der 

Vereinsgründung wird über einige Punkte der 

Statuten angeregt diskutiert. Der Gründungsent-

scheid fällt einstimmig. Die Wahl des Vorstandes 

verläuft rasch. „Voz do Cerrado“ wird als Verein 

sicher mit der Unterstützung von Projekten des CAV 

einsteigen und nach Möglichkeit den Aktionsradius 

im Cerrado Brasiliens vergrössern. Einige Stichworte 

zu den Aktionszielen aus den Statuten: Zugang zu 

Wasser und Bildung, Abwassersysteme, Ernährungs-

souveränität, Agrarökologie, nachhaltiger Umgang 

mit natürlichen Ressourcen, alternative Markt- und 

Organisationsformen (für den Vorstand: J. Reusser). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im August hat Judith‘s ehemalige Studienkollegin, 

Michèle Heeb, auf ihrer Brasilienreise in Turmalina 

vorbeigeschaut. Nach vielen Jahren wieder ausgiebig 

Zeit zusammen zu verbringen, war wunderbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterstützung Projekt: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Die generierten Spenden helfen bis Ende Dezember 2016 die 
Lebensunterhaltskosten von Judith und Thaís zu tragen. Allfällige 

Überschüsse (>1200 SFr.) werden in zukünftigen Projekten direkt CAV und 
EFAV zu Gute kommen. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung! 
Wir danken dem Büro Impuls für den Druck unseres Rundbriefs!  

Raiffeisenbank Niedersimmental 
3753 Oey 
CH75 8081 6000 0043 91581 
Verein Voz do Cerrado, Oey 
Konto 30-7676-6 
 

 
Centro de Agricultura  

Altvernativa Vicente Nica 
Rua São Pedro 43, Campo 

Turmalina MG Brasil 
www.cavjequi.org 
cavi@uai.com.br 

Kontakt Brasilien: 
Thaís Leitão dos Santos – Judith Reusser  

Rua do Piauí 157 – Bairro São João Batista 
 39660000 - Turmalina MG - Brasil 

reusserj@gmx.ch    

Vorstand Voz do Cerrado:  
Monika Reusser  

reusserm@aquoi.ch 
  

 
 

Voz do Cerrado 
Ansmatte 6 
3753 Oey 

http://www.vozdocerradoturmal
ina.blogspot.com.br 

Voz do Cerrado 
    Aus dem Verein       

 

 

Michèle schreibt über ihren Besuch: 

“Bis bald in Brasilien!”, habe ich Judith und Thais zum 

Abschied aufs Tischtuch geschrieben. Mehr als drei 

Jahre später konnte ich mein Versprechen einlösen. 

Während meines Besuchs lernte ich das CAV kennen, 

durfte mehrere Bauern in der Region besuchen, war bei 

einer Dorfversammlung dabei, wo über die Wasser-

knappheit informiert und diskutiert wurde, und nahm 

sogar an einem Bienenzüchterkurs teil. So konnte ich 

mich vor Ort davon überzeugen, wie wichtig das CAV für 

die Kleinbauern ist und wie sehr sie seine Arbeit schät-

zen. Beeindruckt hat mich auch das Engagement der 

CAV Mitarbeitenden, denen die Unterstützung der Bau-

ern und eine nachhaltige Landwirtschaft wirklich am 

Herzen liegt. Mein Aufenthalt in Turmalina fiel übrigens 

mit der finalen Evaluation E-Changers der Arbeit von 

Thais und Judith zusammen: Gibt es ein besseres Ar-

beitszeugnis, als wenn dein Chef weint, weil du weg-

gehst? 

  

Ihr bei uns 
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