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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2019 geht bald zu Ende und wir blicken 

auf eine spannende und herausfordernde Arbeit 

mit unseren lokalen Partnerorganisationen zu-

rück. Prägend war unter anderem die nicht mehr 

verlässliche und planbare staatliche Unterstüt-

zung an CAV und EFAV. Gegenwärtig erreichen 

uns schwerwiegende Informationen aus Brasilien. 

Das präsidiale Wirken Bolsonaros setzt in vielen 

Bereichen die im Wahlkampf angedrohten Ver-

sprechen um. Seine Regierungsentscheide richten 

sich wie auch seine Rhetorik gegen Menschen aus 

armen Bevölkerungsschichten, Indigene, soziale 

Bewegungen und NGO’s. So sieht sich das CAV 

konfrontiert mit starken Kürzungen in staatlich 

geförderten und durch NGO’s umgesetzten Pro-

grammen, wie beispielsweise dem Zisternenbau-

programm «Wasser für alle». Das wirkt sich dras-

tisch auf die Beschäftigungslage des CAV aus. Für 

die EFAV erwächst das Problem aus den nur zufäl-

lig ausbezahlten oder ganz ausbleibenden Raten 

des Bundesstaates an die Schule. Die Lehrer und 

Lehrerinnen müssen teilweise monatelang auf ihr 

Gehalt warten. Die Bedingungen unserer Partner-

organisationen haben sich deshalb in diesem Jahr 

stark verändert. Für uns geht es vermehrt darum, 

Ressourcen für den Erhalt von Arbeitsstellen und 

damit das grundsätzliche Funktionieren des Be-

triebs und laufender Projekte zu sichern. Dank 

eurer grosszügigen Unterstützung ist uns das im 

vergangenen Jahr auch erfolgreich gelungen. Auf 

den folgenden Seiten blicken wir zurück und stel-

len unsere aktuellen Projekte nochmals vor. Wir 

hoffen, dass CAV und EFAV auch im kommenden 

Jahr mit eurer Solidarität rechnen dürfen und die 

Kleinbauernfamilien des Jequitinhonha-Tals so 

weiterhin gestärkt werden können.  

Für den Vorstand: Jean und Judith.  
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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 

 

 



       

 

 

 

 
 

Bäuerliches Saatgut erhalten 

Das 2018 gestartete und an das Saatgutprojekt der 

italienischen Organisation CeVI angegliederte 

Projekt fand diesen Sommer seinen Abschluss. 

Während im letzten Jahr mit Unterstützung von Voz 

do Cerrado eine Saatgutbank zur Lagerung des 

traditionellen, bäuerlichen Saatguts auf dem 

Landwirtschaftsareal des CAV gebaut wurde, konnte 

in diesem Jahr der Grundstock an Saatgut erweitert 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu beigetragen haben einerseits die Bauern und 

Bäuerinnen selbst, indem sie ihre lokalen Sorten der 

Saatgutbank zur Verfügung stellten. Andererseits 

kaufte das CAV bei einer agrarökologischen 

Kooperative aus dem Süden Brasiliens ökologisches 

Gemüse-Saatgut ein. Denn viel heute produziertes 

Gemüse wurde traditionellerweise nicht angebaut, 

weshalb lokale Sorten fehlen, resp. nur von der 

Saatgutindustrie verkauft werden. Mit dem Zukauf 

von ökologischem Saatgut deckt die Saatgutbank 

den Bedarf der Bauernfamilien in einem breiten 

Umfang ab. Ein regionales Saatguttreffen mit fast 

200 TeilnehmerInnen, darunter Bauern und 

Bäuerinnen, NGO’s, Unis und lokalen Regierungs-

vertretern, rundete die Arbeit des CAV im August 

ab. Die Saatgutbank wird weiterhin von den 

Bauernfamilien genutzt, vom CAV unterhalten und 

ist Zentrum für die Erhaltung der Saatgutvielfalt der 

Region. Erfreulich ist, dass auch in der Landwirt-

schaftsschule EFAV eine kleine Saatgutbank eröffnet 

werden konnte. Austausche zwischen den Saatgut 

produzierenden Bauern und Bäuerinnen und 

weitere Kursangebote in Samenbau sind Teil eines 

neuen Projektes, welches das CAV gerne umsetzen 

würde.  

 

 

 
Starke Dorfvereine 

Wir starteten in diesem Jahr ein Folgeprojekt in der 

vom Waldbrand betroffenen Region Acauã. Voz do 

Cerrado ermöglichte dem CAV die Anstellung einer 

Fachperson, welche die beiden Dörfer Boa Vista und 

Queixada begleitet. Zudem wurden Quellen 

renaturiert und Wasserrückhaltebecken als 

Erosionsschutz angelegt. Das CAV organisierte 

Kurse, in denen sich die Bauernfamilien neues 

Wissen zur agrarökologischen Produktion 

aneigneten. Aber auch auf den erneuten Ernstfall 

eines Waldbrandes bereiteten sich die Bauern und 

Bäuerinnen dank einem Feuerwehr-Kurs vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neue Perspektiven brachte auch der Austausch 

zwischen Bauernfamilien über die Dorfgrenzen 

hinweg. Die Anwohner von Queixada und Boa Vista 

konnten so beispielsweise motiviert werden dem 

Marktverein von Turmalina beizutreten. Damit 

eröffnen sich neue Chancen für die Vermarktung 

ihrer Produkte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im kommenden Jahr soll die Arbeit in den beiden 

Dörfern fortgesetzt werden. Denn auf der nun 

erarbeiteten vertrauensvollen Basis können noch 

viele Früchte geerntet werden. 

Einweihung der Saatgutbank auf dem Landwirtschaftsareal des CAV. 

Unsere Projekte im Jahresrückblick 
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Gezielte Löscharbeiten werden am Feuerwehr-Kurs trainiert. 

Austausch von Bauernfamilien über die Dorfgrenzen hinweg. 



       

 

Schulmaterial für die EFAV 

Seit acht Jahren ermöglicht die Landwirtschafts-

schule EFAV Jugendlichen im Jequitinhonha-Tal eine 

Ausbildung zum Landwirtschaftstechniker kombi-

niert mit einem gymnasialen Abschluss und 

gleichzeitiger Mitarbeit auf dem elterlichen Hof. 

Eine grosse Errungenschaft für die am Rand der 

Gesellschaft stehenden Bauernfamilien. Die ca. 50 

Ausbildungsplätze pro Jahrgang sind immer voll 

belegt.  

2018 startete Voz do Cerrado mit Unterstützung der 

Wyler-Andersson-Stiftung ein Projekt, das die 

Schule mit wichtigem Unterrichtsmaterial versorg-

te. Kernstück dieses Projektes war die Verbesserung 

des technischen Unterrichtes. Die Ausbildung zum 

Landwirtschaftstechniker beinhaltet viele praktische 

Unterrichtsstunden auf den Anbauflächen und in 

den Ställen der Schule. Wichtig ist aber auch der 

Fachunterricht in Acker- und Gemüsebau, Agraröko-

logie, Tierzucht und -haltung, sowie Umweltschutz. 

Für diesen Unterricht wurde zahlreiches Material 

angeschafft, unter anderem Fachliteratur, Mikro-

skope für Laborarbeiten, aber auch ein neuer 

Drucker und ein paar Schränke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt konnte in diesem Jahr abgeschlossen 

werden. Weiterhin träumt die EFAV vom Bau eines 

eigenen Labors für den Biologie- und Chemieunter-

richt. Aufgrund der nebenan beschriebenen 

Herausforderungen hat die Schule jedoch in diesem 

Jahr andere Prioritäten setzen müssen.  

Unterhalt und Überleben der Schule sichern 

In unserem letzten Rundbrief vom August haben wir 

auf die akute finanzielle Lage der EFAV hingewie-

sen. Aufgrund der fehlenden Zahlungen des 

Bundesstaats Minas Gerais stand die Ausbildung 

von über hundert Schülerinnen und Schülern auf 

dem Spiel. Dank grosszügiger Unterstützung 

unserer SpenderInnen konnten wir im Herbst die 

Schule mit einem Betrag unterstützen, der ihren 

Unterhalt bis im Frühling sicherstellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die EFAV konnte damit ihre zahlreichen offenen 

Rechnungen begleichen. Als Internat funktionie-

rend, sind die Unterhaltskosten hoch. Zu den 

üblichen Kosten des Schulalltags kommen Lebens-

mitteleinkäufe, hohe Stromkosten, aber auch 

Kosten des der Schule angegliederten Landwirt-

schaftsbetriebs. Die EFAV hatte sich durchs Jahr bei 

vielen Geschäften und Lieferanten der Gegend 

verschuldet. Diese haben im Bewusstsein der 

Bedeutung der Schule für die Region grosse 

Nachsicht gezeigt. Doch war es nun enorm wichtig, 

ihre Geduld nicht länger zu strapazieren und die 

Schulden zu begleichen, sowie den Unterhalt der 

Schule für die nächsten Monate sicherzustellen.  

Im September dieses Jahres wurde endlich eine 

fällige Tranche der staatlichen Beiträge entrichtet 

und so konnten Löhne wieder einmal bezahlt 

werden. Auch im nächsten Jahr steht die EFAV vor 

enormen Herausforderungen, da die weitere 

Unterstützung durch den Staat ständig neu 

erkämpft und eingefordert werden muss. Voz do 

Cerrado ist deshalb auf der Suche nach neuen 

Finanzierungsquellen und Partnerschaften, um 

diese erfolgreiche Bildungsinstitution weiterhin 

tatkräftig unterstützen und ihr Fortbestehen sichern 

zu können. Wir sind deshalb um alle Spenden, gross 

und klein, sehr dankbar. 

Schüler Jáison mit einer Auswahl der neu angeschafften Bücher. 

Jugendliche beim praktischen Unterricht. 
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Während unser gemeinsames Engagement Benach-

teiligte zu unterstützen versucht, geniessen andere 

die Vorteile. So verzeichnet die brasilianische 

Fondsbranche in diesem Jahr (bis September) laut 

Kapitalmarktverband «Anbima» Nettozuflüsse von 

206 Milliarden Real, zirka dreimal so viel wie im 

gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Personalbe-

stände der Grossbanken werden aufgestockt, der 

eingetroffene Finanzboom wird von Verantwortli-

chen als «ein echter Tsunami» gelobt. (Bloomberg 

news, 31.10.2019). Diesem Jubel entgegen stehen 

die Stimmen der Landlosen, der Obdachlosen, der 

Indigenen. Anlässlich der Kundgebungen vom 07. 

November in Bern, einem politisch breit abgestütz-

ten Anlass der «Gesellschaft für bedrohte Völker», 

verkünden die Vertreter der indigenen Völker Brasi-

liens eine andere Sturmwarnung: Seit Amtsantritt 

Bolsonaros sei die Zahl der ermordeten indigenen 

Häuptlinge auf über hundert angestiegen. Feuer 

seien nicht bloss im Amazonas gelegt worden, son-

dern auch im Cerrado und im Pantanal. Im ARTE-

Film «SOS Amazonas» (ausgestrahlt am 12. Novem-

ber) wird dies bestätigt. Verglichen mit 2018 haben 

Brandrodungen im Amazonas um 40 bis 45% zuge-

nommen, die Abholzung um 90%. Dabei missachtet 

die Regierung die Verfassung direkt, da der Schutz 

und die Nutzung der indigenen Territorien nach 

Artikel 231 der «constituição da república federati-

va do Brasil» von 1988 genau festgehalten sind. Die 

Lebensweise der Indigenen schützt den Wald nach-

haltig. Der illegale, verfassungswidrige Holzschlag 

aber vernichtet diese Lebensweise gezielt und re-

gierungsgestützt straffrei. Ein kleiner Lichtblick von 

Rechtstaatlichkeit zeigt sich in der vorläufigen Ent-

lassung Lula da Silvas aus dem Gefängnis. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Der Verein Voz do Cerrado besteht nicht nur aus 

seinem Vorstand und seinen Partnerorganisationen 

in Brasilien, sondern vor allem aus seinen Spende-

rinnen und Spendern. Ohne sie wäre unsere Arbeit 

und Unterstützung der Menschen im Jequitinhonha-

Tal unmöglich. In den kommenden Rundbriefen 

möchten wir deshalb einige dieser Menschen zu 

Wort kommen lassen. Nachfolgend erzählt uns 

Regula Stöckli, warum sie bei Voz do Cerrado 

spendet:  

 «Ich unter-

stütze Voz do 

Cerrado, weil 

ich einen 

persönlichen 

Bezug zu den 

Gründerinnen 

des Vereins 

habe und ihr 

Engagement 

sehr schätze. 

Der Verein 

steht für mich exemplarisch für kleine Projekte, die 

die Welt etwas gerechter machen möchten und 

Menschen in weniger privilegierten Erdteilen zu 

mehr sozialer und wirtschaftlicher Autonomie 

verhelfen. Auch leben uns die Bäuerinnen und 

Bauern im Jequitinhonha-Tal vor, was Nachhaltig-

keit bedeuten könnte und ich fühle grosse Dankbar-

keit für diesen Beitrag zu unser aller Überleben auf 

der Erde. Ich hoffe, sie werden im Gegenzug durch 

unsere Solidarität ermutigt, nicht aufzugeben in den 

aktuell sehr schwierigen politischen und ökonomi-

schen Bedingungen.» 

 

 

 

 

 

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  

Schlagzeilen aus Brasilien 
                                                            

 

 

Aus dem Verein 
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