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Im Jahr 2015 haben wir uns zunächst weiterhin auf der Landlosen-Farm nahe bei Juiz 

de Fora engagiert. Ende Februar fand dort ein Tag der Gemeinschaftsarbeit statt, an welchem 

die Landlosen zusammen mit Helfern aus verschiedenen Bewegungen, sowie Mitgliedern der 

öffentlichen Universität Juiz de Foras die Bauarbeiten am Gesundheitshaus stark vorantrieben. 

 

Leider klappte es mit dem Anlegen des Kräutergartens nicht so gut, da das dafür 

ausgesuchte Stück Land viel zu trocken und unbebaubar war. Viele Sätzlinge gingen deshalb 

ein. 

 

Inzwischen konnte ein anderes Grundstück in der Nähe des Gesundheitshaus gefunden 

werden, wo nun schon Helikräuter wachsen. 

 Da die Farm nach schon fast drei Jahren Besiedlung immer noch in grossen 

Anfangsschwierigkeiten steckt, ist das Projekt „grüne Apotheke“ noch lange nicht 

abgeschlossen, der Bau muss fertig gestellt werden und am Kräutergarten gehen die Arbeiten 



sehr langsam voran. Mit Grund dafür ist u.a. die Koordination der Bewegung, an deren 

Organisationsmangel viele Aktionen oft im Ansatz scheitern. Ausserdem gab es unendlich 

viele bürokratische Schwierigkeiten, damit die Länderreien gerecht an die Familien verteilt 

werden konnten. Ein Prozess, der erst vor wenigen Wochen abgschlossen werden konnte. 

 

Im April fand ein Kurs über Fussreflexzonenmassage statt, in dem viele Farmbewohner 

ihr Wissen zeigten und weitergaben. 

 

Noch im April verabschiedete die Stadt Juiz de Fora ein Gesetz zur Nahrungssicherung, 

an dessen Entwurf Clério und ich jahrelang mitgearbeitet hatten. Während der zweiten 

Bezirkskonferenz für Nahrungssicherung wurden wir für diesen Einsatz öffentlich geehrt und 

das Gesetz verlesen. Nun hoffen wir sehr, dass die Stadtverwaltung diese Richtlinien auch 

befolgt!! 



 

Während des vorhergehenden Jahres hatten wir uns immer wieder überlegt, Juiz de Fora 

eventuell zu verlassen, da unsere beiden Kinder inzwischen schon zur Universität gehen und 

relativ unabhängig von uns sind. Wir sahen in den letzten Jahren immer weniger Perspektiven 

für eine sinnvolle soziale Arbeit in Juiz de Fora und ausserdem war die Stadt in den letzten 

Jahren immer lauter und hektischer geworden. Wir zogen in Erwägung, auf die Landlosen- 

Farm zu ziehen, um dort konkreter mitarbeiten zu können oder aber wieder nach Mirantão 

zurückzukehren, wo wir ja schon vorher lange Jahre gelebt hatten und wo sicherlich die 

Lebensqualität besser ist, als in der Grosstadt. 

In dieser Zeit des Umbruchs hätte es für Clério und mich die Möglichkeit gegeben, auf 

der Farm in einem Projekt für Nahrungssicherung (Erziehung zu Nahrung) mitzuarbeiten und 

Pro Brasilia hatte uns Unterstützung, unter Mithilfe einer grösseren 

Entwicklungshilfeorganisation, zugesagt. Da die Verantwortlichen der Leitung der 

Landlosenbewegung uns aber immer wieder hinhielten und es zu keiner konkreten 

Antragsstellung kam, haben wir uns von der Mitarbeit zurückgezogen, was von den meisten 

Farmbewohnern bedauert wurde. 

 

Seit Mai 2015 wohnen wir nun wieder in Mirantão. Wir haben die Landlosen noch 

einige Male besucht, aber für uns ist es zu weit (ca. 250 km mit langen Strecken Erdstrasse), 

um die Arbeit dort regelmässig mitzubegleiten. Wir hoffen, dass sie das Gesundheitshaus bald 

fertigstellen und auch dass sie genügend Heilpflanzen für Naturheilmittel anbauen. 



 

In Mirantão habe ich eine Stellung in der öffentlichen Krankenstation angenommen, die 

meisten Menschen hier kennen mich noch und es macht mir viel Freude, wieder im 

gesundheitlichen Bereich zu arbeiten, obwohl die Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind. 

Wir bedauern, dass die Arbeit um die Heilkräuter im Dorf eingschlafen ist, aber wir 

können uns vorstellen, das wieder aufzuleben. Ausserdem sind Aktionen zur 

Gesundheitserziehnung nach wie vor notwendig, zu deren Verwirklichung brauchen wir 

weiterhin Unterstüzung.  

Das Haus, das seinerzeit von Pro Brasilia gekauft wurde, steht leer und braucht dringend 

eine Reform, damit die Heilpflanzenarbeit und auch die Arbeit mit den Müttern und Kindern 

wieder anlaufen kann. 
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