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Liebe Leserinnen und Leser 
 

Bestürzt und besorgt haben wir in den vergange-
nen Monaten die politischen Ereignisse mitver-
folgt, die am 28. Oktober 2018 in der Wahl von 
Jair Bolsonaro zum Präsidenten Brasiliens münde-
ten. Bestürzt, dass nun ein rechtsextremer, frau-
enverachtender und homophober Rassist Brasilien 
regiert, welcher der Militärdiktatur nachtrauert 
und den Klimawandel als Märchen abtut. Besorgt, 
weil sich die Lage der ärmsten und verletzlichsten 
Bevölkerungsgruppen in Brasilien weiter ver-
schlimmert. Einen Kommentar zu den Wahlen 
findet sich in der Rubrik «Schlagzeilen aus Brasili-
en». Auch unsere Partnerorganisationen sind von 
der neuen politischen Realität betroffen. Im Inter-
view erzählt Valmir Soares de Macedo, Geschäfts-
führer des CAV, wie er die politische Lage in Brasi-
lien einschätzt und was dies für die Leute im 
Jequitinhonhatal sowie für die Arbeit des CAV 
bedeutet. Er befürchtet nicht nur die Einstellung 
von Sozialprogrammen, sondern auch Repressio-
nen gegenüber NGOs. Bewundernswert, wie sich 
CAV und EFAV trotz widriger Bedingungen für die 
Bauernfamilien einsetzen. Zusätzlich zur jetzigen 
politischen Katastrophe wurde die Region vor 
einem Jahr von verheerenden Waldbränden 
heimgesucht. Gerne berichten wir, wie die Spen-
den von Voz do Cerrado in den Waldbrandge-
meinden eingesetzt wurden und was in Zukunft 
geplant ist. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch 
aus unserem Verein: Gemeinsam mit E-Changer 
konnten wir einen spannenden Info-Anlass organi-
sieren. Zudem hielten wir unsere zweite General-
versammlung ab, mehr dazu auf der letzten Seite. 
Wir hoffen, unsere Partnerorganisationen auch in 
Zukunft unterstützen zu können. Unter der neuen 
Regierung ist dies nötiger denn je! 
 

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

 

Dezember 2018 
 

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 

 

 

 



       

 

 
 
 
Valmir Soares de Macedo (rechts), Geschäftsführer 
des CAV, spricht über die Wahl des ultrarechten Jair 
Bolsonaro zum Präsidenten diesen Oktober. 

Wie habt ihr im Jequitinhonhatal die Wahl erlebt?  
Haddad, der Kandidat der Arbeiterpartei PT war der 
Hoffnungsträger der armen Bevölkerung in ganz 
Brasilien. Wir haben bis zuletzt an ihn geglaubt. Im 
Jequitinhonhatal haben ihn denn auch 68% der 
Bevölkerung gewählt. Auch wenn die PT von den 
Medien zerrissen wurde, so war es den Menschen 
hier sehr wohl bewusst, was die Sozialprogramme der 
Regierungen Lula und Dilma für sie bedeuteten: 
offene Unis, Zugang zu Strom und Wasser, bessere 
Gesundheitsversorgung etc.  
 

Was bedeutet diese Wahl für das CAV? 
Wir erwarten drastische Kürzungen und Streichungen 
von Budgets für Sozialprogramme. Davon kann zum 
Beispiel das Zisternenprogramm betroffen sein, das 
den Bauernfamilien den Zugang zu Wasser ermög-
licht, oder die Unterstützungsprogramme der 
Familienlandwirtschaft, welche zum Beispiel 
Beratungen oder den Verkauf der Produkte an soziale 
Institutionen ermöglichen.  
 

Welche Auswirkungen werden grundsätzlich für die 
sozialen Bewegungen erwartet?  
Wir müssen leider davon ausgehen, dass die sozialen 
Bewegungen bedroht sind. Einerseits wird wohl die 
staatliche Unterstützung für viele Institutionen 
wegfallen, andererseits ist auch anzunehmen, dass 
soziale Bewegungen überwacht, ja gar verfolgt 
werden. Die Demokratie in Brasilien ist in Gefahr und 
mit ihr auch die freie Meinungsäusserung. 
 

 
 
Vor einem Jahr hat in Acauã nahe Turmalina ein 
schwerer Brand gewütet und dabei 3500 Hektaren 
Wald und Felder, sowie Hab und Gut der Bauernfami-
lien zerstört. Von der Lokalregierung kam kaum Hilfe 
für die betroffenen Familien. Ein wenig Zaunmaterial 
und Schläuche wurden kurz nach der Katastrophe 
verteilt. Das war auch schon alles. Deshalb hat sich 
das CAV mit Unterstützung von Voz do Cerrado den 
betroffenen Familien zugewendet: Woran fehlte es 
ihnen am dringendsten? Wie lässt sich eine solche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie geht es nun bei euch weiter? 
Wir machen weiter, das ist ganz klar. Mehr denn je 
müssen wir auf die Arbeit an der Basis fokussieren, 
die Landbevölkerung mit Informationen versorgen. 
Der Austausch zwischen den sozialen Bewegungen 
muss sich vertiefen. Wir müssen eine gemeinsame 
Agenda aufstellen und die neue Regierung 
genaustens beobachten und Verstösse öffentlich 
anprangern. 
 

Wie können Organisationen wie Voz do Cerrado 
euch dabei unterstützen? 
Es ist für uns ganz wichtig, den Dialog mit der 
internationalen Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. 
Nur so können zum Beispiel Verstösse gegen 
Menschenrechte international bekannt gemacht 
und gezeigt werden, wofür die neue Regierung 
wirklich steht. Es ist wichtig, dass wir direkte 
Informationskanäle haben, um erzählen zu können, 
was bei uns passiert. Und nicht zuletzt werden wohl 
auch finanzielle oder personelle Ressourcen noch 
wichtiger werden, da wir leider nicht mehr mit der 
Unterstützung der Regierung rechnen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Waldreservat Acauã und angrenzende Täler stehen in Flammen. 

Aktuelles aus den Partnerorganisationen 

Unterstütztes Projekt: Waldbrand Acauã 
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Tragödie zukünftig vermeiden? Diesen Fragen nahm 
sich das CAV an. Mit der Anstellung von João Paulo, 
einem Landwirtschaftstechniker aus Turmalina, 
konnte eine erfahrene Person für diese Aufgabe 
gewonnen werden. Er besuchte sämtliche Familien in 
den Dörfern Boa Vista und Queixada, um ihre 
Bedürfnisse zu abzuklären und eine Bestandsauf-
nahme der Schäden zu machen.  
 

 
João Paulo (links) bei der Bestandsaufnahme mit einem Anwohner. 

 

An den darauffolgenden Treffen mit der Dorfgemein-
schaft wurden die Resultate diskutiert und erste 
Massnahmen beschlossen. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Queixada entschieden sich, mehrere 
im Brandgebiet liegende Quellen einzuzäunen, um 
diese vor Viehtritt zu schützen. Nur so kann die 
Vegetation rasch wieder wachsen und das Schadens-
ausmass begrenzt werden. Pfosten und Zaunmaterial 
erhielten die Bauernfamilien über das Projekt, 
errichtet wurden die Zäune in gemeinsamer Arbeit. 
 
 
 
Das Projekt rund um den Waldbrand von Acauã hat 
dem CAV die Türen geöffnet zu zwei Dörfern, in 
denen die Menschen sehr zurückgezogen leben. „Die 
Menschen in Queixada und Boa Vista leben sehr 
isoliert“ meint João Paulo, Techniker des CAV. Es 
gäbe zwar zwei Dorfvereine, die Anwohner seien 
aber mit den administrativen Aufgaben überfordert 
und hätten kaum Zugang zu Informationen. Das CAV 
möchte diese zwei Dörfer deshalb auch in Zukunft 
begleiten. Denn die Arbeit mit Basisgruppen der 
Bevölkerung ist auch unter der neuen politischen 
Ausgangslage extrem wichtig. Mit verschiedenen 
Kursen und Informationsveranstaltungen sollen die 
Dorfvereine gestärkt und die Erosionsschutzmass-
nahmen begleitet werden, die im Waldbrandgebiet 
noch umgesetzt werden sollen. Ausserdem könnten 
die Bauernfamilien in den Marktverein von Turmalina  

 

 
Die Anwohner von Queixada tragen die Pfosten hinunter zur Quelle, die 

eingezäunt werden soll. 
 

Boa Vista wiederum einigte sich, Wasserzähler an 
den verschiedenen Entnahmestellen der Familien 
entlang des Bachs zu installieren. Den Familien war 
es wichtig, das nun noch knappere Wasser gerecht 
untereinander aufzuteilen und sparsam damit 
umzugehen. „Ein Traum geht in Erfüllung für unser 
Dorf“, sagt Boaventura Soares, Dorfbewohner und 
Mitbegründer des CAV (siehe Interview Rundbrief 
Dezember 2017). „Zum ersten Mal diskutieren wir 
dank dem CAV alle gemeinsam über unsere 
Umwelt.“ An mehreren Kursen vermittelte das CAV 
Wissen über den Umgang mit der Natur und deren 
Schutz, auch um zukünftige Brände zu verhindern. 
Dank der Umweltbusse eines Unternehmens, die 
dem CAV durch das Ministerio Publico gutgespro-
chen wurde, ist nun auch Geld da, um Erosions-
schutzmassnahmen wie Rückhaltebecken zu bauen.  
 
 

 
 

 
Die Dorfgemeinschaft von Boa Vista im Gespräch. 

 

eingebunden werden. Auch von weiteren Angebo-
ten des CAV, wie beispielsweise dem Kleinkredit-
fonds könnten die BewohnerInnen von Boa Vista 
und Queixada profitieren und so ihre Lebensbedin-
gungen nachhaltig verbessern. 

Ausblick nächstes Projekt: starke Dorfvereine 
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Brasilien hat gewählt. Die kommenden Monate 
werden zeigen, ob Bolsonaro, der neue Mann an der 
Spitze des grossen Landes, wirklich ernst machen will 
mit seinen Parolen des Wahlkampfs. Wird der nun als 
Präsident gewählte, als Hassredner und Militär-
freund, als Verbündeter von freikirchlichen Gruppie-
rungen so drastisch umsetzen, was er versprochen 
hat? Werden Errungenschaften der letzten Jahre 
durch den Entzug staatlicher Unterstützung ausra-
diert? Ist der neue Präsident gewillt, entsprechend 
dem Wahlausgang einen Graben durch sein Land zu 
ziehen? Immerhin haben rund 45% der Bevölkerung 
Fernando Haddad, den Kandidaten des Partido de 
Trabalhadores (PT) gewählt. Dies vorwiegend in dem 
oft als ehemaliges Armenhaus Brasiliens bezeichne-
ten Nordosten. Die Menschen in dieser ländlich 
geprägten Region hat die Regierung PT aus der Armut 
geholt. Das hat die dortige Bevölkerung nicht 
vergessen. „Reich gegen arm“ als Erklärung des 
Wahlausgangs ist jedoch zu kurz gegriffen. Denn 
anders als die Armen der ländlichen Bevölkerung, 
haben die Menschen in den Armenvierteln der 
Megastädte Bolsonaro gewählt. Sie sind besonders 
betroffen von der ausufernden Gewalt, in der 
Sozialpolitiker einen wichtigen Ursprung für die Krise 
der brasilianischen Demokratie sehen. Über 60'000 
Menschen wurden 2017 in Brasilien ermordet, 
vorwiegend schwarze Jugendliche aus der Peripherie 
der Grossstädte. Bolsonaros Wahlversprechen die 
„guten Bürger“ zu bewaffnen, um sich gegen die 
„Banditen“ zu verteidigen, schien vielen von Gewalt 
geplagten Menschen ein möglicher Ausweg zu sein. 
Die Zeit des bangen Wartens hat begonnen, 
besonders für die Minoritäten und die politisch 
Andersdenkenden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Im September hielten wir die zweite Generalver-
sammlung ab. Im letzten Vereinsjahr haben wir gut 
40'000 CHF ausgegeben, davon kam fast alles (96%) 
unseren Partnerorganisationen zu Gute. Dem 
stehen Einnahmen von gut 34'000 CHF gegenüber. 
Dank einem Überschuss aus dem ersten Vereinsjahr 
betrug die Bilanzsumme, bzw. unser Kontostand per 
Jahresende rund 8'000 CHF. 
 

 
Gut besuchter Anlass mit Sylvie Petter und Djalma Costa zur 

politischen Lage in Brasilien. 

 

Anschliessend an die GV wurde gemeinsam mit E-
changer und weiteren Organisationen ein Eindruck 
von der politischen Situation in Brasilien gegeben. 
Sylvie Petter berichtete nach einem einführenden 
Film über ihre seit Jahren geleistete, medizinische 
Versorgung bei Dorfschaften der indigenen 
Yanomami im Norden von Manaus. Dabei erklärte 
sie eindrücklich das andere Weltverstehen dieses 
Teils der Urbevölkerung und die daraus resultieren-
den Schwierigkeiten, wenn aus unseren Wertvor-
stellungen Ansprüche an die Indigenen gestellt 
werden. Djalma Costa, langjähriger Mitarbeiter von 
E-changer in Brasilien, schloss den Abend mit einem 
allgemeinen Überblick über die Lage in seiner 
Heimat und Einschätzungen zur damals noch 
bevorstehenden Präsidentschaftswahl ab.  
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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  


