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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Helfen wollen in Brasilien – aber warum denn 
noch? Brasilien ist doch kein Entwicklungsland 
mehr, sondern ein Schwellenland, das die grossen 
Sportanlässe durchgeführt hat. Die Kennzahlen, 
die weltweit zur vergleichenden Bestimmung 
dienen, belegen dies. Schwellenland – der Begriff 
weist auf zwei Räume: Aus dem dunkleren führt 
ein Weg über eine Schwelle in einen helleren 
Raum. Von der Schwelle aus sind die Einzelheiten 
im dunkleren Raum schwer auszumachen. 
Unsere beiden Partnerorganisationen, CAV und 
EFAV, haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämp-
fen. Die politische Situation ist sehr instabil. Das 
durch die Regierung finanzierte Zisternen-
bauprogramm steht weitgehend still und verhin-
dert zahlreichen Familien den Zugang zu Wasser. 
Die im 2017 neu angetretenen Gemeindeverwal-
tungen sind mit ihrer internen Organisation und 
der Wirtschaftskrise beschäftigt. Die Unterstüt-
zung der Arbeiten des CAV und damit der Bauern-
familien fällt meist aus. Die EFAV bekommt die 
per Gesetz zugesprochenen Gelder vom Bundes-
staat nur unter Ausübung von Druck auf die Re-
gierung ausbezahlt. Eine Anhörung in Belo Hori-
zonte war nötig. Dennoch sind die Beiträge fürs 
nächste Jahr nicht gesichert. 
Und in dieser Zeit der Unsicherheit trifft bei uns 
die Hiobsbotschaft des Waldbrandes um Turma-
lina ein: Bauern, die ein Leben lang für Gerechtig-
keit und Perspektive im Einsatz standen, werden 
durch das Feuer jeder Lebensgrundlage beraubt. 
Im Interview auf Seite 3 erzählt Boaventura vom 
Ausmass der Katastrophe und wie das CAV, unter 
anderem mit Unterstützung von Voz do Cerrado, 
die Not der betroffenen Familien lindern will. 
Helfen wollen in Brasilien. 

 

In Verbundenheit, 
für den Vorstand: Michèle, Jean und Judith  
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Rundbrief 
Verein Voz do Cerrado 

 

Dezember 2017 

Voz do Cerrado wurde im Herbst 2016 als gemein-
nütziger Verein in Bern gegründet. Er engagiert sich 
für eine nachhaltige Entwicklung der brasilianischen 
Savannenregion - Cerrado - in den Bereichen Was-
ser, Ernährungssouveränität, Agrarökologie, Bildung 
und solidarische Ökonomie und arbeitet dafür mit 
lokalen Partnerorganisationen im Jequitinhonhatal 
(gelb) im Bundesstaat Minas Gerais (rot) zusammen. 

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. 

 

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. 

 

Quelle: www.geominas.gov.mg.br 



       

 

 
 
 

 

 
 
 

Im 2016 gründete das CAV zusammen mit verschie-
denen Interessensgruppen aus Turmalina ein Netz-
werk, das die negativen Folgen der Eukalyptus-
Aufforstungen für Umwelt und Bevölkerung thema-
tisieren soll. Nun hat diese Initiative in der Öffent-
lichkeit erstmals Gehör erhalten mit einem von über 
300 Personen besuchten Seminar. Das CAV hofft 
mit dem weiteren Dialog Druck auf die Eukalyptus-
Firmen ausüben zu können. Diese sollen sich aus 
den Einzugsgebieten der wichtigsten Wasserquellen 
zurückziehen oder sich zumindest an der Wasser-
versorgung der leidenen Bevölkerung mit dem Bau 
von Zisternen und Sammelbecken oder Tankwasser-
lieferungen beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bioproduktion entwickelt sich dank der guten 
Arbeit der Zertifizierungsgruppe Orgânicos Jequiti-
nhonha. Bereits 14 neue Familien sollen ins Pro-
gramm aufgenomen werden. „Ich habe eine super 
Gemüsesaison hinter mir“, erzählt Biobäuerin 
Jovelina Alves. „Ich lasse den Boden nie mehr un-
bedeckt und benutze Kompost. Jeden Mittwoch 
konnte ich so Koriander, Schnittlauch, Petersilie, 
Salat und Senf an den Supermarkt liefern“. Sorgen 
bereiten aber weiterhin die fehlende Abfallentsor-
gung und auch das Ausfüllen der vielen Formulare. 
Freuen tut sich die Gruppe über die Fortschritte bei 
der Abwassersanierung. Denn mit Unterstützung 
von Voz do Cerrado wurde auf dem Landwirt-
schaftsareal des CAV nun die erste Kleinkläranlage  
gebaut. Obwohl drei Tage daran gearbeitet wurde, 

 
 

 
 
 
 
Die Nahrungsmittelproduktion bereitet der EFAV 
immer wieder grosse Sorgen, so auch in diesem 
Jahr. Trockenheit und stark degradierte Böden 
erschweren den Anbau von Getreide, Gemüse und 
Früchten. Einen Grossteil der Nahrungsmittel, die in 
der aktuellen Wirtschaftskrise immer teurer 
werden, muss die EFAV zukaufen. Selbstversorgung 
mit Biolandbau ist das grosse Ziel und da gibt es in 
diesem Jahr einen Lichtblick. Zwei ehemalige Schul-
abgänger der EFAV sind für zwei Monate nach 
Ecuador gereist, um sich im bio-intensiven Landbau 
weiterzubilden. Diese bodenschonende Methode ist 
erfolgsversprechend und soll an der EFAV verstärkt 
umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stellt die auf dem Areal wohnhafte Biobäuerin 
Sirleia Rodrigues fest: „Das Bauen war gar nicht so 
schwierig. Ich freue mich, dass wir nun besser zur 
Umwelt schauen können. Dank der Biozertifizie-
rung haben wir Bauernfamilien und unsere Konsu-
menten eine bessere Lebensqualität“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelles aus den Partnerorganisationen 

Unterstützte Projekte: Kleinkläranlagen und Schlafsaal 
 

EFAV CAV 

Zwei Bäuerinnen betrachten besorgt die näher rückenden Eukalyptusplantagen. Wellington und Roberta (2. und 4. von links) in Ecuador. 

Sirleia verkauft ihr Bio-Gemüse am Samstag auf dem Bauernmarkt. 
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Die anderen zwei finanzierten Anlagen werden 
durch die Bauern und Bäuerinnen selbst gebaut. 
Dafür muss es aber nun zuerst einmal regnen. Denn 
der Boden ist durch die langen Monate der Trocken-
zeit ganz hart und ausgedörrt und die Löcher für die 
Becken lassen sich so sehr schlecht graben. Den 
Standort der Anlagen hat die Zertifizierungsgruppe 
zwischen den Familien ausgelost. Das war nicht 
einfach, denn alle 16 Familien möchten möglichst 
rasch ihr Abwasser behandeln. Die drei Kleinklär-
anlagen sollen nun aber während ein paar Monaten 
getestet werden. Bewähren sie sich, kann Voz do 
Cerrado hoffentlich weiteren Familien diesen Traum 
ermöglichen. 
Dank einem guten Spendenresultat konnte Voz do 
Cerrado im November bereits sein zweites Projekt  
 
 
 
 
 

Im Oktober wüteten in Turmalina unkontrollierbare 
Waldbrände. Der Regen hat anfangs November die 
Situation glücklicherweise entschärft, doch der 
Schaden bleibt gross. Das CAV hat ein spezielles 
Konto zur Unterstützung der betroffenen Familien 
eingerichtet, an dem sich Voz do Cerrado beteiligen 
will. Boaventura Soares de Castro erzählt uns im 
Interview über die Waldbrände und ihre Folgen 
(ganzes Interview: www.vozdocerrado.net/news). 

Boaventura, wie kam es zu dem Waldbrand?  
Man sagt, dass ein Bauer, wie es hier leider ab und 
zu noch üblich ist, sein Feld brandgerodet und die 
Kontrolle über das Feuer verloren hat. Es hatte seit 
Monaten nicht mehr geregnet und es war sehr 
heiss, 35 bis 40 Grad.  

Warum waren die Löscharbeiten so schwierig? 
Die Brandfläche war riesig. Die Feuerwehr bekämpf-
te den Brand nur innerhalb des staatlichen Wald-
reservats, in dem über 2500 Hektaren Wald ab-
brannte. Uns Bauernfamilien fehlte es an Material 
und vor allem auch an Wasser, die letzten Monate 
der Trockenzeit haben alles völlig ausgedörrt. 

Welche Auswirkungen haben die Brände? 
Unsere Wälder und Felder, Bienenvölker, Ställe und 
Zäune sind verbrannt, auch die Schläuche mit denen 
wir unser Wasser im Bach holten. Bei starkem 
Regen droht die Gefahr von Erosion, unsere letzten 
Quellen könnten zugeschüttet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finanzieren: den Bau eines neuen Schlafsaals an der 
Landwirtschaftsschule EFAV. Dieser wird nun bis im 
Februar errichtet und bietet so aufs dann neu 
startende Schuljahr 20 Schülerinnen mehr Platz als 
bisher.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wird den betroffenen Menschen geholfen? 
Die Gemeinden und sich solidarisch zeigende Men-
schen haben Geld gesammelt. So konnten wir vielen 
Betroffenen Wasserschläuche und Zaunmaterial 
bringen. Nötig sind aber auch längerfristig ausge-
richtete Massnahmen: Wiederaufforstung, Quellen-
schutz, Wasserrückhaltebecken und Erosionsschutz-
wälle. Diese Massnahmen sind teuer und wir sind 
auf Unterstützung angewiesen. Dass die Menschen 
in der Schweiz von unserem Schicksal betroffen sind 
und uns unterstützen wollen, berührt uns sehr.  

Welche Lehren ziehen Sie aus dem Waldbrand? 
Die Umweltpolitik des Staats ist reine Demagogie. 
Er unternimmt nichts für die Prävention im Umgang 
mit dem Feuer und der Umwelt und unterstützt uns 
in keiner Hinsicht in der Bekämpfung des Feuers. Er 
lässt uns mit all den Konsequenzen und Verlusten 
alleine. 

Waldbrände in Turmalina: Interview 

3 

Die fertige Kleinkläranlage wird den Bauern gezeigt, 
welche neu zur Zertifizierungsgruppe gestossen sind. 



       

 

 
 

Zum Leben braucht’s Luft, Liebe …und Land! Letzte-
res ist in Brasilien sehr ungerecht verteilt. So besit-
zen einige wenige Grossgrundbesitzer mehr als die 
Hälfte der nutzbaren Landfläche (wovon ein grosser 
Teil gar nicht bewirtschaftet wird!), während über 
90 % der Bauern sich mit weniger als einem Viertel 
des Landes begnügen müssen. Diese Ungleichvertei-
lung geht auf die Kolonialzeit zurück und wird durch 
die zunehmende Präsenz von grossen Agrarkonzer-
nen verschärft. Das Movimento dos Sem Terra 
(MST), zu Deutsch «die Bewegung der Landlosen», 
setzt sich seit mehr als 30 Jahren für die längst 
überfällige Umverteilung des Landes ein. Sie ist 
basisdemokratisch organisiert und eine der wich-
tigsten sozialen Bewegungen in Brasilien. Mit Land-
besetzungen und Grosskundgebungen verleiht MST 
ihren Forderungen Nachdruck. 1990 wurde ein Ag-
rargesetz verabschiedet, welches die Enteignung 
von ungenutztem Brachland zugunsten landloser 
Kleinbauern vorsieht. Diese Reform wurde bisher 
aber nur sehr zögerlich umgesetzt und der Kampf 
der MST ist gerade unter der derzeitigen Regierung 
wichtiger, aber auch schwieriger denn je.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voz do Cerrado ist ein Jahr alt! Am 9. September 
haben wir den Geburtstag unseres Vereins gefei-
ert. Aber bevor die Korken knallten, der offizielle 
Teil: die Generalversammlung. Unser Präsident 
durfte 17 Teilnehmer empfangen, welche das 
Gründungsprotokoll, die Jahresrechnung und das 
Budget einstimmig annahmen. Die Einnahmen im 
ersten Vereinsjahr beliefen sich auf rund 21’300 
CHF – an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
für jede Spende, welche den Menschen in Brasilien 
direkt zugutekommt!  
Eines unserer Ziele ist es, auch in der Schweiz über 
das Leben und die Geschehnisse in Brasilien zu 
informieren. So konnten wir am 21. Mai in der 
Kirchgemeinde Schwarzenegg einen Vortrag hal-
ten. Ausserdem organisierten wir am 18. Oktober 
zusammen mit E-CHANGER einen gut besuchten 
Anlass mit Judite Santos von der Landlosenbewe-
gung MST (siehe Artikel links), die über ihre Arbeit 
und die Situation in Brasilien berichtete. 
Und zum Schluss noch dies: Was wäre ein erster 
Geburtstag ohne ein Geburtstagsgeschenk? Wir 
freuen uns sehr über unsere neue Homepage:                    
 www.vozdocerrado.net ! 
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Schlagzeilen aus Brasilien 
                                                           

Aus dem Verein 

Kontaktdaten 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

In der Schweiz: Voz do Cerrado, Ansmatte 6, 3753 Oey, www.vozdocerrado.net, contact@vozdocerrado,net 
In Brasilien: Centro de Agr. Alt. Vicente Nica, Rua S. Pedro 43, Turmalina, cavi@uai.com.br, www.cavjequi.org 
                      Escola Fam. Agr, Com. Gameleira, Veredinha, efaveredinha@gmail.com.br, www.efablogspot.com.br  

Judite Santos erzählt in Bern über ihre Arbeit und ihr Engagement bei MST 
(oben). An der GV vom 9. September erhalten die Teilnehmer einen ver-
tieften Einblick in unseren Verein und die Geschehnisse in Brasilien (rechts). 


