
Landlose in der Zona da Mata Mineira 

Die Fazenda Fortaleza do Sant’ana (Goainá-MG), die im 19. Jahrhundert die 
grösste Kaffeeplantage von Minas Gerais war, seit über 20 Jahren aber brach lag, wurde 
2010 von der Landlosenbewegung (Movimento dos Trabalhadores sem Terra – MST) 
besetzt, damit sie für die Agrarreform freigegeben werden sollte. Nach wenigen 
Monaten wurden die etwa 40 Familien dann aber von der Farm vertrieben und siedelten 
sich am Eingang der Farm, am Rand einer Autostrasse an, wo sie über zwei Jahre lang 
verharrten und auf die Umschreibung des Landes auf die Kleinbauern warteten.  

Es war ein langer Prozess bis zur Legalisierung der Dokumente und 
Wiedereroberung der Farm, aber im September 2013 war es dann so weit. Die Familien 
konnten (und diesmal als rechtmässige Eigentümer) die ganze grosse Farm mit über 
4.683 Hectar wieder besetzen und der vorige Eigentümer wurde vom Staat enteignet 
und entschädigt. 

Zu den 40 Familien, die diesen Prozess begonnen hatten und alle aus der 
Umgebung kommen – Kleinbauern, die seit Jahren auf ein Stück Land warten, das sie 
bebauen können, um davon zu überleben – kamen weitere hundert Familien aus 
verschiedenen Gegenden von Minas Gerais, in der gleichen Lage. 

Die Schwierigkeiten der ersten Monate auf der Farm waren enorm und sind auch 
heute noch lange nicht beseitigt. Viele Familien waren mit nur ihrer Kleidung auf dem 
Körper in Goianá angekommen und brauchten Hilfe. Der Staat hilft zwar mit 
Lebensmitteln in dieser schwierigen Phase, bis die erste Nahrung geerntet werden kann, 
aber es gibt keine Hilfe für die Unterkunft und ander lebenswichtige Dinge. So wohnen 
die Meisten bis heute noch unter Plastikplanen in Bambushütten. 

Clério und ich sind seit 2011, als die Familien noch im Kamp lagerten, 
engagiert, mit den Familien zum Thema Gesundheit und „Recht auf Nahrung“ zu 
arbeiten. Nach der Wiederbesetzung 2013, haben wir uns durch Kampagnen in Juiz de 
Fora bemüht, Nahrungsmittel, Kleidung und Kochgeschirr für die Siedler der Farm zu 
sammeln. Gleichzeitig haben wir uns an Aufklärungskampagnen über die Situation auf 
der Farm beteiligt, und versucht, den Menschen in der Stadt nahezubringen, was diese 
Bewegung letztendlich für uns Menschen in der Umgebung Positives bedeutet. 

So konnten wir die Präfektur in Goianá (Bezirk in der die Farm liegt, mit 2.000 
Einwohnern, etwa 40 km von Juiz de Fora entfernt) dazu bringen, die 200 Kinder der 
Farm mit in die öffentlichen Schulen aufzunehmen und die Familien über das 
öffentliche Gesundheitssystem mitzubetreuen. Die Farm stellt einen 
Bevöllkerungszuwachs für den Bezirk von etwa 20% dar. Inzwischen hat der Bezirk 
durch staatliche Hilfe aber auch schon mehr Lehrer und Ärzte einstellen können. 

Im November 2013 konnten wir einen Besuch der Sekretäre für Landwirtschaft 
und für Sozialwesen der Stadt Juiz de Fora auf der Farm organisieren. Beide Sekretäre 
bemühen sich inzwischen um den Ankauf von Nahrung von der Farm für Schulspeisung 



und Sozialprogramme in Juiz de Fora, was den Kleinbauern den Absatz ihrer Produkte 
garantiert. Juiz de Fora hat ca.40.000 Schüler im öffentlichen Schulsystem, die täglich 
Schulspeise erhalten. 

Die Arbeit zum Thema Gesundheit und Heilpflanzen hatte bereits begonnen, als 
die Familien noch im Kamp waren. Auf der Farm werden inzwischen Heilpflanzen 
angebaut und auch schon einige „Naturheilmittel“ hergestellt. Leider wurde der 
Kräutergarten schon mehrmals von Pferden heimgesucht, so dass der erste wichtige 
Schritt nun der Ankauf von Material für das Einzäunen ist. 

Der zweite Schritt wird das Einrichten eines Behandlungs- und Apotheken- 
Hauses sein, wo die Heilmittel unter vorschriftsmässigen Bedingungen hergestellt 
werden können. Die alten Gebäude der Farm kommen für diese Zwecke leider nicht in 
Frage, so dass an einen Neubau gedacht werden muss. Zunächst soll allerdings aus 
Lehm und Bambus eine kleine Apotheke gebaut werden, damit die Arbeit schon  
beginnen kann und nicht ins Stocken kommt. 

Ausserdem plant die Gruppe für die kommenden Wochen, schon mit dem 
Anpflanzen der Heipflanzen-Sätzlinge zum Verkauf zu beginnen. 

Die ersten Kontakt zur Universität Juiz de Fora sind geknüpft. 
Nahrungswissenschafts-, Medizin-, Biologie und Pharmazie-Studenten wollen helfen, 
die Kurse für die Gesundheitsgruppe mitzugestalten. Clério und ich haben den Kontakt 
zu Professoren und Studenten hergestellt und es wurde eine Arbeitsgruppe an der Uni 
zum Thema gegründet, die von uns mitbegleitet wird. Die Kurse zu den verschiedenen 
Themen, wie Gesundheit, Krankheit, Diagnose und Behandlung auf 
Naturheilmittelbasis sollen in den kommenden Wochen beginnen.  

Wir danken Euch für Eure Unterstützung, werden in Abständen über den 
Fortschritt der Arbeit berichten und Euch Aufstellungen über die Ausgaben zusenden. 

 

Clério und Bettina Koyro, 4. Mai 2014 


