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Liebe Leserinnen und Leser

Und schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Für die Tätig
keit unseres Vereins markiert 2021 viel grundlegende 
Strukturarbeit. Dies bezogen auf  die vereinsinternen Auf
gaben, aber auch im externen, kommunikativen Bereich. 
Der Austausch mit unseren Partnerorganisationen in Bra
silien konnte weiter intensiviert werden. Einerseits durch 
einen Projektbesuch im November, andererseits dank dem 
regelmässigen Austausch über onlineKanäle. Wenn Val
mir Soares de Macedo, Geschäftsführer des CAV, in der 
virtuell geführten GV plötzlich so «real» auf  dem Bild
schirm erscheint wie die übrigen Teilnehmenden der Ver
sammlung, wenn wir Projektthemen mit den Betroffenen 
in Brasilien «direkt» besprechen können, erreicht globale 
Interaktion eine neue Ebene möglicher Zusammenarbeit 
voller lebendiger Verbindungen. Dies zeigte sich deutlich 
in einer Aussage von Valmir, dass nicht einzig monetäre 
Hilfe unterstützend wirkt, sondern ebenso eine ideelle Teil
habe stärkend sein kann.
Sehr schön hat sich dies auch an unserem SoliFest im Sep
tember gezeigt. Die kulinarisch zuständige Crew brachte 
viel brasilianische Freude in den Anlass. Und alle waren 
sich einig: Ein SoliFest muss auch in die nächstjährige 
Planung.
Das Verbindende spricht auch aus den Beiträgen in die
sem Brief: Die Nachrichten aus dem Dorf  Morro Rodon

do, die bei uns eintreffen, motivieren uns zur weiteren 
Zusammenarbeit. Dies wird bestätigt im Interview mit 
der Bäuerin Maria Aparecida Lima Pinheiro aus Minas 
Novas, die erzählt, wie Sinn im Dasein durch soziale 
Vernetzung gefunden werden kann.
Wie wichtig die Arbeit des CAV und der Schule EFAV 
für eine nachhaltige Zukunft der Landwirtschaft sind, 
zeigt die Forschung von Miguel A. Altieri, Professor 
an der UC Berkeley im Beitrag zu Brasilien.
Im Februar beginnt in Brasilien das neue Schuljahr. 
Nach zwei Jahren Fernunterricht, bedingt durch die 
Pandemie, kann die EFAV den Präsenzunterricht end
lich wieder aufnehmen. Dafür müssen aber noch etliche 
Renovationsarbeiten erledigt werden und sobald die Re
genzeit abklingt, soll die Solaranlage an der Schule ge
baut werden.
Mit diesen positiven Aussichten fürs kommende Jahr 
möchten wir uns für alle Unterstützung und Solidari
tät bedanken, die unseren Verein trägt und wachsen 
lässt. 

Für den Vorstand,

Judith, Michèle und Jean

Für eine lebendige
Savanne



Jahresrückblick:  
Lebensgrundlagen verbessern, Pandemie trotzen

CAV: Wasser und Agrarökologie
Im Dorf  Morro Redondo herrscht Aufbruchstimmung. 
Ein zweites Jahr werden die dort ansässigen Bauernfa
milien durch das CAV begleitet. Unterstützt von Voz 
do Cerrado (VdC) konnten während der Trockenzeit für 
46 Familien 76 Wasserrückhaltebecken und  dämme 
gebaut werden. Mit der abnehmenden Pandemie in der 
zweiten Jahreshälfte wurden auch mehrere Kurse zur 
landwirtschaftlichen Produktion und Austausche zwi
schen den Bauernfamilien organisiert. Ab nächstem Jahr 
wird das CAV keine direkten Aktivitäten im Dorf  mehr 
ausführen, denn die Bäuerinnen und Bauern sind nun 
vernetzt mit dem Marktverein, der BioProduzent*in
nenGruppe (siehe unten) und haben Zugang zum Klein
kreditfonds des CAV. Damit und dank der grösseren 
Wasserverfügbarkeit können die Bauernfamilien von 
Morro Redondo der Zukunft nun gelassener entgegen
blicken. Eine grosse Sorge in der ganzen Region blei
ben jedoch die drastischen Auswirkungen der 
EukalyptusPlantagen auf  den Wasserhaushalt (siehe 
auch Rundbrief  März 2021). VdC hat deshalb 2021 ein 
Projekt gestartet, welches das CAV unterstützt die lo
kalen Gemeinschaften zu sensibilisieren und mobilisie
ren, Beweise für die negativen Auswirkungen der 
Plantagen zu sammeln und Kommunikationsmaterial 
für eine Kampagne zusammenzustellen.
Anfangs 2021 konnte VdC zudem mit der Unterstüt
zung der BioProduktion und Zertifizierung starten. 
Valmir Macedo, Geschäftsführer des CAV, sagt heute, 
dass die BioZertifizierung eine der grössten Prioritä
ten des CAV geworden ist. Denn dadurch können Um
weltschutz, Produktion und Einkommensförderung 
optimal verknüpft werden, was die Transformation vor
anbringt und den Bauernfamilien viel Selbstvertrauen 
und Wertschätzung bringt (siehe auch nachfolgendes 
Interview). Im vergangenen Jahr mussten viele land
wirtschaftliche Beratungen, ein Grundstein der Zerti
fizierung, virtuell durchgeführt werden. Dank 

verbessertem InternetZugang ist dies bei vielen Bauern
familien möglich gewesen. So dass Ende Jahr bereits fünf  
Gemeinden eigene BioProduzent*innenGruppen aufge
baut haben und das CAV stetig neue Unterstützungsan
fragen aus weiteren Gemeinden bekommt, zum Aufbau 
von Produzent*innenGruppen. Im vergangenen Jahr 
konnte gut und viel produziert werden, auch dank genü
gend Regenfällen. Jedoch stand der Verkauf  vor grossen 
Herausforderungen. Die Kaufkraft der Bevölkerung ist 
während der Pandemie stark gesunken und das Einkom
mensverhalten hat sich verändert. Ein Aufpreis für Bio
Produkte ist da unrealistisch. Viele Gemeindeverwaltun
gen stellten während mehrerer Monate auch die 
Marktbusse ein, welche die Bauernfamilien benutzen, um 
mit ihrem Warenangebot die Stadt zu erreichen. Nun hof
fen die BioProduzent*innen und das CAV, dass sich die 
Lage im nächsten Jahr entspannen und der Verkauf  der 
Produkte wieder einfacher wird.

EFAV: ein Jahr mit Fernunterricht 
Noch ein Jahr mit Fernunterricht für die EFAV: Die schlim
men Auswirkungen der Pandemie in Brasilien liessen ei
ne Wiederaufnahme des Internatsbetrieb der EFAV nicht 
zu. Die Mehrheit der Schüler*innen konnte über Fernun
terricht erreicht und begleitet werden. Viel Selbststudium 
und Durchhaltewille waren nötig. VdC hat die Schule un
terstützt, indem anfallende Kosten des angegliederten 
Landwirtschaftsbetriebs, aber auch Strom und Wasser
kosten getragen wurden. Zudem wurden, wie im letzten 
Rundbrief  vorgestellt, 50 bedürftige Familien der Schü
ler*innen während sechs Monaten mit Lebensmittelpake
ten versorgt und ihre schwierige Lage in der Pandemie so 
etwas entlastet. Im kommenden Februar plant die EFAV 
den regulären Unterricht wieder aufzunehmen. Da die 
Schule nun zwei Jahr leer stand, sind vor der Wiedereröff
nung mehrere Renovationsarbeiten nötig. Auch die pro
jektierte Solaranlage soll installiert werden. VdC hofft, die 
EFAV dabei tatkräftig unterstützen zu können.



Bioproduktion bringt's

Maria Aparecida Lima Pinheiro, Bäuerin aus Inácio Félix 
bei Minas Novas, ist Teil der BioProduzent*innen "Or
gânico Jequitinhonha", welche mit der Zertifizierung durch 
Partizipative Garantiesysteme (PGS) arbeiten. Die Bau
ernfamilien sind gemeinsam mit Konsument*innen, Schu
len, Supermärkten und NGO's für die Zertifizierung 
zuständig. In diesem kostengünstigen System spielen ge
teilte Verantwortung und soziale Kontrolle eine wichtige 
Rolle. Maria Aparecida erzählt uns von dieser Arbeit.

Wie lange sind Sie schon Teil von "Orgânicos Jequi
tinhonha"? 
Ich bin seit 2016 dabei. Ich habe die Arbeit mit der Bio
Zertifizierung durch das CAV kennengelernt, das einen 
Austausch in die Region "Sul de Minas" organisiert hat, 
wo mit diesem System gearbeitet wird. Nach diesem Be
such haben wir hier in unserer Region ein PGS aufgebaut.

Was hat Sie dazu bewogen, Ihre Produktion zu zerti
fizieren? Was waren Ihre Gründe?
Die Zertifizierung unserer Produktion und das Mitwir
ken bei "Orgânico Jequitinhonha", war sehr wichtig für 
mich und meine Familie. Denn wir können so nicht nur 
unseren Kund*innen Qualitätsprodukte anbieten, sondern 
haben auch gesunde Produkte für meine Familie selbst. 
Heute ist unser Essen auch unsere Medizin.  

Welches sind für Sie die grössten Herausforderungen?
Die grösste Herausforderung ist das knappe Wasser. Wir 
haben nicht genug Wasser, um das ganze Jahr über zu ar
beiten. Auch die gesetzlich geforderte Dokumentation ist 
eine Schwierigkeit für mich, ich muss so viel aufschreiben. 
Die BioProduktion ist auch arbeitsintensiv, zum Beispiel 
die Herstellung alternativer Düngemittel. Mein Mann 
und ich müssen alles alleine erledigen. 

Wie konnte das CAV Sie unterstützen?
Das CAV hat uns während des gesamten Prozesses un
terstützt. Sowohl beim bürokratischen Teil mit der Do
kumentation und den Formularen, als auch bei der 
Produktion, durch landwirtschaftliche Beratung. Die 
vom CAV veranstalteten Feldtage haben uns ebenfalls 
sehr geholfen, die Produktion zu verbessern.

Wie haben Sie die Zeit der Pandemie überstanden?  
Am Anfang war es ziemlich schwierig die Produkte zu 
verkaufen. Der Bauernmarkt war geschlossen und wir 
mussten  in der Stadt von Tür zu Tür gehen oder über 
WhatsAppNachrichten versuchen unsere Produkte zu 
verkaufen. Aber heute ist es besser geworden. Das CAV 
leistete auch einen grossen Beitrag, indem es Produkte 
bei uns kaufte, um Lebensmittelkörbe an bedürftige Fa
milien und soziale Institutionen zu liefern. 

Was bringt die BioZertifizierung mit PGS den Bau
ernfamilien in Ihrer Region? 
Die BioZertifizierung bringt den Familien mehr Wis
sen über den Umgang mit dem Boden und dem gesam
ten Betrieb. Früher haben wir uns nicht so gekümmert, 
aber dank den Feldtagen wissen wir nun, wie sehr wir 
unserer Erde Sorge tragen müssen. Häufig fehlen uns 
Bauernfamilien die Mittel für die notwendigen Verbes
serungen, aber mit der Zeit können wir investieren und 
so die notwendige Veränderung erreichen.  

Was sind Ihre Pläne und Träume für die Zukunft? 
Mein Traum ist es, mehr Wasser zu haben, um das gan
ze Jahr über produzieren zu können. Denn wenn die Mo
nate September und Oktober kommen, können wir nicht 
mehr produzieren und verlieren, was wir bereits ge
pflanzt haben. Ich würde gerne mehr kleine Wasser
staubecken auf  meinem Grundstück bauen, um das 
ganze Jahr über produzieren zu können.



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

Schlagzeilen aus Brasilien

Die landwirtschaftliche Ausrichtung der Regierung Bol
sonaro mit ihrer mächtigen und rücksichtslosen Agro
industrie befindet sich auf  dem Holzweg. Solange jedoch 
neue Landnahmen fruchtbaren Boden garantieren, kann 
man die negativen Auswirkungen einer monokulturel
len Bewirtschaftung übersehen. Aber aktuelle For
schungsresultate, wie zum Beispiel diejenigen von 
Miguel A. Altieri, Professor für Agrarökologie an der 
UC Berkeley, zeigen: „Wer glaubt, grosse Monokultur
Landwirtschaftsbetriebe seien besonders produktiv, liegt 
falsch. Kleinbauern sind klar produktiver“. Zwar schei
nen die landwirtschaftlichen Exporte von beispielswei
se Soja aus Brasilien einen beachtlichen Anteil an der 
Wirtschaftsleistung zu erbringen, aber diese Art der in
dustriellen Landwirtschaft verursacht verschiedene öko
nomische, ökologische und soziale Probleme: Sie verletzt 
die Integrität von Ökosystemen, vermindert die Lebens
mittelqualität, ist ungesund für Produzentinnen und 
Konsumenten, bedroht traditionelle ländliche Existen
zen und beschleunigt die Verschuldung. Doch der agro
industrielle Raubbau wird in Brasilien fortgesetzt. 
Innerhalb des letzten Jahres hat die Rodungstätigkeit 
im Amazonasbecken um 22 Prozent zugenommen und 
liegt auf  dem höchsten Wert seit 2008. Kein Wunder, 
dass die Ureinwohner ihre Überlebenschancen schwin
den sehen, da der Landgewinn die ihnen zugestandenen 
Rechte und Territorien kaum beachtet. Und auf  den 
Vorschlag der EU, die Einfuhr von Waren zu verbieten, 
zu deren Produktion Wälder zerstört würden, empört 
sich umgehend die Brasilianische Landwirtschaftliche 
Produzentenvereinigung.

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

Unter dieser Rubrik stellen wir Menschen vor, welche Voz 
do Cerrado nahestehen und unterstützen. Dieses Mal ge
ben wir das Wort Theresa Amstutz. Sie hat uns mit einer 
Kollekte an ihrem Geburtstagsfest speziell unterstützt: 
«Ich wohne in einem Bergtal des Berner Oberlands. Ir
gendwann in meiner Kindheit ist mir bewusst geworden, 
welche unzumutbaren Ungerechtig
keiten auf  der Welt vorherrschen. Seit
her begleitet und beschäftigt mich die 
Frage, was mein persönlicher Beitrag 
an eine bessere Welt sein könnte. Heute 
arbeite ich im sozialen Bereich und be
mühe mich, junge Erwachsene in 
schwierigen Lebenslagen bei der beruf
lichen und sozialen Integration zu un
terstützen. Daneben bin ich im 
Gemeinderat tätig und kümmere mich um die Ressorts 
Soziales und Kultur. Mit beiden Engagements lässt sich 
im Kleinen etwas Gutes bewirken, jedoch  reicht das aus 
in dieser Welt, die so viel mehr Einsatz für Benachteilig
te benötigen würde? Vor geraumer Zeit kam mir ein Be
richt der «Bewegung für effektiven Altruismus», welche 
mit dem zielgerichteten Einsatz von Ressourcen möglichst 
viel Leid mindern will, in die Finger. Deren Forschungs
ergebnisse sind sehr klar: Aus der Schweiz können wir am 
meisten bewirken, wenn wir arbeiten und einen Teil un
seres Lohns guten Zwecken zuführen. So freut es mich 
ausserordentlich, von Zeit zu Zeit Voz de Cerrado unter
stützen zu können – ein Verein, welcher in seltener Ma
nier sämtliche Kriterien einer sinnvollen, nachhaltigen und 
wirkungsvollen Arbeit im NordSüdGefälle erfüllt.»
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