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Liebe Leserinnen und Leser, 

„Wie konnte es nur soweit kommen?“, fragt man 

überall im Rückblick auf die Wahl Bolsonaros. Ge-

walt und fehlende Perspektiven in den Armenvier-

teln der Städte gehören zu den oft genannten 

Motiven. Wir berichten ausführlich darüber auf 

der letzten Seite und zeigen auf, wie sich die Men-

schenrechtslage in Brasilien kritisch zuspitzt. In 

diesem Kontext ist die Arbeit unserer Partneror-

ganiation, der Familienlandwirtschaftsschule 

EFAV, enorm wichtig. Wir stellen sie deshalb ins 

Zentrum dieses Rundbriefs. Die Landflucht und 

damit die Abwanderung in die Armenviertel der 

Städte auf der Suche nach Arbeit kann vermindert 

werden, wenn Jugendliche Zugang erhalten zu 

einer umfassenden Ausbildung, die auch das kriti-

sche Bewusstsein fördert. Damit ist nicht nur den 

Städten gedient, sondern auch den Dörfern. Denn 

wenn die Söhne und Töchter der Bauernfamilien 

abwandern, erschweren drei negativ wirkende 

Kreise das Leben im Dorf: Das Ende der familiären 

Bewirtschaftung des Hofs, die Vereinsamung und 

Verarmung der dörflichen Strukturen und später 

unter Umständen die Rückkehr der Abgewander-

ten, die im urbanen Raum keinen Erfolg fanden. 

Auf Seite 3 lassen wir Beteiligte der EFAV zu Wor-

te kommen, die über die Bedeutung der Schule 

berichten. 

Dass dieses alternative Bildungs-Modell 1937 in 

Frankreich entstand und bereits dort der für die 

EFA’s typische, an den Wechsel von praktischer 

Erfahrung und schulischer Fortbildung gebundene 

Bildungsweg etabliert wurde, erfährt ihr auf der 

zweiten Seite. Dort berichten wir auch über unser 

aktuelles Projekt mit der EFAV und die Herausfor-

derungen, mit denen die Schule täglich zu kämp-

fen hat. Wir danken für euer Interesse und eure 

Unterstützung. Für den Vorstand: Jean und Judith.  
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Rundbrief 
Verein Voz do Cerrado 

 

April 2019 
 

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 

 

 



       

 

 

 

 
 

Aus dem Bestreben eine Aufwertung ländlicher 

Perspektiven für junge Menschen zu finden, kam es 

kurz vor dem 2. Weltkrieg zur Gründung einer 

ersten Familienschule in einem ländlich geprägten 

Departement Frankreichs. Das Modell schuf bereits 

damals eine Struktur, die sich durch die Jahrzehnte 

halten sollte: Den alternierenden Aufbau von Praxis 

und Theorie – die «Alternance». Die Gründer der 

«maisons familiales rurales» bauten ihre Ausbildun-

gen auf den zwei Grundideen auf: Einerseits setzte 

die Praxis auf handelnde Erfahrung in einem 

gewählten Berufsfeld, andererseits vermittelte die 

Schule die reflektierte Theorie. Im französischen 

Modell, in welchem die Institute staatlich unter-

stützt werden, sind verschiedene ausbildende 

Betriebe an ein MFR gebunden, was zu einem 

reichhaltigen Ausbildungsangebot führt. 

Der Lernende ist verantwortlich für seine Ausbil-

dung, welche durch die Diskussion mit seiner 

Familie, den Vorgesetzten und den mit ihm 

Lernenden eine soziale Dimension stetigen 

Austauschs gewinnt. Die technische Ausbildung 

dient der allgemeinen Bildung. Das Zusammenleben 

im Internat ist ein zentrales Stück im erzieherischen 

Prozess. Die Ausbildnerinnen erfüllen eine vielfälti-

ge Funktion als Lehrerin und Erzieher der ihnen 

anvertrauten Jugendlichen (www.mfr.asso.fr).  

Diese Grundstrukturen machen auch die EFA‘s in 

Übersee aus. Bezüglich Aufbau und Absicht gelten die 

gleichen Grundsätze. Was jedoch ändert ist das sozio-

ökonomische Bezugsfeld: Die EFA’s sind stärker in 

den eher kleinbäuerlichen Strukturen der ländlichen 

Gemeinschaft eingebunden. Allein in Frankreich zählt 

man heute über 500 Institutionen, im Ausland über 

800, davon mehr als 130 in Brasilien. EFA’s werden 

als kostengünstige Schulungsinstitute gesehen. Doch 

sind viele im Süden wegen fehlender, verlässlicher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

staatlicher Unterstützung dauernd auf Hilfe von 

aussen angewiesen. Dies ist denn auch die grösste 

Herausforderung der Parnterorganisation von Voz 

do Cerrado, der Familienlandwirtschaftsschule von 

Veredinha EFAV. Obwohl, zumindest bisher noch, 

vom Staat anerkannt, bleiben die Unterstützungs-

zahlungen des Bundesstaats Minas Gerais regel-

mässig aus und stellen die Schule immer wieder vor 

grosse Schwierigkeiten. 
 

 
In Minas sind die einzelnen EFA-Schulen durch den 

Dachverband AMEFA beim Staat vertreten. Doch 

auch die AMEFA kämpft, ausgelöst durch die 

kritische Situation der einzelnen Schulen, mit 

finanziellen Engpässen. Die EFAV zu stärken und 

damit die über 100 Ausbildungsplätze der Jugendli-

chen zu sichern, sowie einen wichtigen Beitrag 

gegen die Landflucht zu leisten, hat für unseren 

Verein grosse Priorität. In einem aktuellen Projekt 

unterstützen wir, gemeinsam mit der Stiftung 

Wyler-Andersson, die EFAV bei der Anschaffung von 

wichtigem Unterrichtsmaterial. Dazu gehört ein 

grosses Sortiment an Fachliteratur für die landwirt-

schaftliche Ausbildung (siehe Bild), aber auch 

Computer, Notebook, Drucker und zusätzliches 

Labormaterial verbessert den Unterricht. 
 

 
Intensität der Verbreitung der EFA’s im grünen Farbton. 

Das Bildungsmodell der Familienlandwirtschaftsschulen EFA 

 

 

 

 

 

Schulanlage der Familienlandwirtschaftsschule in Veredinha - EFAV. 
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Neun Jahre haben Bauern und Bäuerinnen, 

unterstützt durch das CAV, für bessere Bildungs-

chancen ihrer Söhne und Töchter gekämpft. 2011 

gelang es ihnen die Escola Família Agrícola de 

Veredinha EFAV zu eröffnen. Die Vergangenheit, 

aber auch die Zukunft der Schule sind verwoben mit 

grossem sozialen und politischen Engagement. Wir 

fragten Betroffene nach Motivation für dieses 

Engagement und der heutigen Bedeutung der EFAV. 
 

 
 

José Cordeiro Rocha, Sie haben die EFAV mitge-

gründet, sind bis heute im Vorstand des Schulver-

eins und arbeiten als Kleinbauer im Dorf Caquente. 

Was motiviert Sie zu ihrem Engagement? 

Die Söhne und Töchter von uns Bauern haben kaum 

Aussichten auf gute Schulbildung. Die EFAV ist eine 

grosse Chance. Das vielfältige Angebot der EFAV 

motiviert die Jugendlichen zu lernen, erlaubt ihnen 

aber auch, auf dem Land und in der Region wohnen 

zu bleiben und erst noch mit einem grösseren 

Wissensschatz. Das ist wichtig. 

Maria Araújo de Souza, Sie sind Gründungs-

mitglied der EFAV und seit 5 Jahren ihre Präsiden-

tin. Warum engagieren Sie sich für dieses Projekt? 

Für mich ist es eine Ehre Präsidentin der EFAV zu 

sein. Ich mag die Vereinsarbeit sehr. Das Wissen mit 

anderen zu teilen ist mir wichtig und ich liebe es im 

Team zu arbeiten. Die EFAV bringt nur Gutes für 

unsere Gemeinde, auch im Bezug auf ihre sozialen 

Werte. Die Jugendlichen müssen ihre Dörfer nicht 

mehr verlassen, um eine Ausbildung zu absolvieren. 

Maria Giselle Araújo, Sie waren während mehrer 

Jahren Schulleiterin an der EFAV, was macht für Sie 

das Bildungsmodell der EFAV aus? 

Das pädagogische Modell der EFAV ist aufgrund der 

 

 

 

Partizipation der Familien und der „Alternance“ 

einzigartig. EFA’s sind soziale Bewegungen. Neben 

der fachlichen Ausbildung wird auch die menschli-

che, ethische und politische Bildung, das Denken im 

Kollektiv, die Arbeit mit persönlicher Disziplin und 

ein kritisches Bewusstsein gefördert. Weitere 

prägende Elemente sind die Wertschätzung der 

ländlichen Jugend und der respektvolle Umgang mit 

der Umwelt. 

João Pedro Oliveira und Joana Gomes Barbosa, 

ihre Kinder absolvieren die Ausbildung an der 

EFAV. Was bedeutet das für sie und ihre Familien? 

JPO: Für meine Familie ist das extrem wichtig. Mein 

Sohn lernt sehr viel an der EFAV und wird immer 

eigenständiger und verantwortungsbewusster. 

JGB: Die EFAV ermöglicht unseren Kindern eine 

Zukunft auf dem Land. Nebst der Vermittlung von 

Fachwissen trägt die EFAV zur persönlichen 

Entwicklung der Jugendlichen bei.  

Jáison Soares de Sousa (16) und Nathielle Souza de 

Moura (16), ihr lernt beide an der EFAV, warum? 

JSS: Das wichtigste für mich ist, dass ich die 

Möglichkeit habe mehr über die Landwirtschaft zu 

lernen und das Gelernte zusammen mit meiner 

Familie zu Hause umzusetzen. Die EFAV gibt uns das 

nötige Rüstzeug um eine landwirtschaftliche 

Tätigkeit zu entwickeln, mit der wir dauerhaft eine 

Zukunft auf dem Land haben. 

NSM: Für mich waren es die Werte der EFAV, mit 

denen ich mich identifizierte. Die EFAV kämpft 

gegen die Landflucht und gibt uns jungen Menschen 

hier eine Zukunft. 

 

 

Stimmen aus der EFA von Veredinha - EFAV 

 

 

Mitgründer der EFAV José Cordeiro Rocha mit seiner Frau Eva. 

Traktor fahren können ist keine Selbstverständlichkeit. Jáison hat es gelernt. 
Im Jequitinhonha-Tal besitzen die Bauernfamilien keine Traktoren. Wer Glück 

hat kann einmal im Jahr durch die Gemeinde sein Feld pflügen lassen.  

3 



       

 

  

«Es ist als würde jeden Tag eine Boeing 737 in Brasi-

lien abstürzen», zieht Mônica Francisco, Parla-

mentsabgeordnete im Bundesstaat Rio de Janeiro, 

Bilanz und meint damit den Flugzeugabsturz in 

Äthiopien anfangs März. Die Mordrate in Brasilien 

zeigt: täglich sterben über 150 Menschen, alle 23 

Minuten ein Schwarzer Jugendlicher, 70% davon 

durch Schusswaffen. «Für einen Schwarzen ist die 

Gefahr durch Waffengewalt zu sterben viermal hö-

her als für einen Weissen», so weiter Francisco. 

«Der Rassismus sitzt extrem tief in der brasiliani-

schen Gesellschaft, er gehört zum System». Beteiligt 

ist vor allem auch der Staat, die Militärpolizei. Ei-

nerseits ist sie schuldig für eine grosse Anzahl der 

Morde, andererseits stammen ein Grossteil der in 

Brasilien zirkulierenden Waffen aus den Arsenalen 

der Polizei und des Militärs. Aufgeklärt werden die 

Verbrechen kaum. Unter Jair Bolsonaro, in dessen 

Regierung über 7'000 Militärs vertreten sind, spitzt 

sich die Menschenrechtslage in Brasilien besorgnis-

erregend zu. Per Dekret lockerte der neue Präsident 

im Januar das Waffengesetz, der Besitz von bis zu 4 

Schusswaffen pro Person wird damit legal. Mit dem 

Erlass 870 sollen NGOs überwacht werden. Der 

Spielraum für die sozialen Bewegungen ist bereits 

eng geworden. So verweigerte beispielsweise eine 

Bank eine Überweisung aus dem Ausland an eine 

brasilianische Obdachlosenbewegung. Der National-

rat der PSOL und bekennende Schwule Jean Wyllys 

verlässt anfangs Jahr Brasilien, nachdem sich Mord-

drohungen gegen ihn häufen. Grosse Sorgen berei-

tet auch die Zukunft der Indigenen. Die Ausweisung 

ihrer Territorien und die Umweltlizenzierung für 

Grossprojekte unterliegen neu dem Agrarministeri-

um. (Quellen: Francisco 2019; Erler 2019: Shrinking Spaces, KoBra). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Die vergangenen Monate hat unser Verein 

insbesondere dazu genutzt, sein Netzwerk in der 

Schweiz zu erweitern. Startpunkt war ein Treffen 

aller interessierten Schweizer NGOs, die mit und 

in Brasilien arbeiten. Ideen für gemeinsame 

Solidaritätsarbeit wurden diskutiert und Informa-

tionen ausgetauscht. An diesem Treffen entstand 

der Wunsch, eine Kundgebung zum Jahrestag der 

Ermordung von Marielle Franco, der linken, 

schwarzen Stadträtin aus der Favela Maré von Rio 

de Janeiro zu organisieren. Voz do Cerrado, 

Solifonds, KoBra, Cooperaxion und Terre des 

Hommes machten es möglich, dass am 14. März 

bei garstigem Wetter über 150 Leute durch die 

Strassen von Bern marschierten (siehe Foto). Sie 

setzten ein wichtiges Zeichen internationaler 

Solidarität und stellten Forderungen an die 

Schweizer Regierung. Der im Le Courrier erschie-

nene Medienbericht kann auf unserer Homepage 

nachgelesen werden. Francos ehemalige Beraterin 

Francisco wurde durch das Zürcher Coletivo Taoca 

Mitte März in die Schweiz eingeladen. An einem 

Treffen mit ParlamentarierInnen und dem EDA 

informierte sie über die kritische Menschen-

rechtssituation in Brasilien. Wir waren mit dabei. 
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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  

http://www.vozdocerrado.net/
mailto:reusserm@aquoi.ch
mailto:cavi@uai.com.br
http://www.cavjequi.org/
mailto:efaveredinha@gmail.com.br

