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Wir engagieren uns
Für arme Kinder und ihre Familien
in Brasilien
durch Förderung von Gesundheit
Ernährungssicherheit
schulischer und beruflicher Bildung

Pro Brasilia Aktuell Nr. 8
Schulbesuch für jedes Kind.
Bildung für alle.
In Deutschland
selbstverständlich, gilt aber nicht für
Brasilien: Dafür gibt es nicht genügend Plätze in Schulen und
der Schulbesuch wird staatlich nicht genügend überwacht.
Viele Arme können das Schulgeld nicht aufbringen.
Es fehlt an Mut, Kraft, Geld und Verantwortung in der
brasilianischen Gesellschaft, für schulische und berufliche
Bildung zu sorgen.
Zudem
verhindert Korruption eine gradlinig soziale
Entwicklung. Die brasilianische Regierung ist oft machtlos zu viele Gelder versickern in maffiosen Kanälen.
Ohne Schulbildung jedoch verschärfen sich die Probleme.
Pro Brasilia klärt auf und packt an, den Armen eine Stimme zu
geben, sie vor allem teilhaben zu lassen an schulischen
Angeboten und dem öffentlichen Gesundheitswesen. Pro
Brasilia hilft, die Lebensbedingungen für Kinder in der
Region Juiz de Fora markant zu verbessern.
Bettina Koyro‘s Bericht zeigt auf, wie schwierig und
langwierig der stets mit Stolpersteinen gepflasterte Weg zu
sozialen Verbesserungen realisiert werden kann. Die
Erfahrung zeigt, es ist kein Kampf gegen Windräder.
Deshalb bringen wir uns auch in Zukunft ein.
Wir danken Ihnen für ihre
bisherige und künftige
Unterstützung!

Projekt Juiz de Fora 2012
Das Jahr begann mit einem großen Treffen aller sozialen
Bewegungen Juiz de Foras im Januar. Hier kamen
Menschen aus kirchlichen und nicht-kirchlichen
Organisationen zusammen, um über vergangene Aktionen
zu reflektieren, Pläne zu erarbeiten und neue Ziele zu
stecken.
Besonders wertvoll war die Teilnahme der Bewegung der
„landlosen Arbeiter“ (MST), die in der Gegend von Juiz de
Fora ein Landlosenkamp bewohnen, und das Recht
einklagen, eine nahegelegene Farm zu besetzen, die seit
vielen Jahren unproduktiv ist. Der Einsatz und Mut dieser

Leute hat alle Anwesenden sehr beeindruckt, da die
Bewegung der Landlosen in Brasilien immer noch sehr
diskriminiert wird, obwohl das „Recht auf Land“ im
Grundgesetz verankert ist und auch die gesetzlichen
Bedingungen zur Überschreibung

der besagten Farm gegeben sind – im Laufe des Jahres
2012 wurden Verträge zur Enteignung des Besitzers, sowie
für seinen Schadensersatz vom Staat unterschrieben und
die Umsiedlung der Landlosen auf die Farm kann in
diesem Jahr (2013) endlich beginnen. Ergebnis
gemeinsamer Bemühungen und harter Organisation aller
der Bewegungen, die am Treffen teilgenommen haben.
Für mich und Clério, die wir seit Jahren um die
Nahrungssicherung in der Region bemüht sind, ist die
Ansiedlung der „Landlosen“ auf die ca. 5.000 ha große
Farm, ein nicht zu ermessender Erfolg, da dadurch die
Produktion
von
gesunden
und
erschwinglichen
Nahrungsmitteln für die ganze Region mit ca. 1 Millionen
Einwohnern gewährleistet werden kann.
Beim Treffen wurden die Planungen aller sozialen
Bewegungen für 2012 vorgestellt und gemeinsame
Zielsetzungen besprochen, mit dem Resultat, dass alle
Organisationen sich gestärkt fühlten. Auch wurde ein

Kalender mit gemeinsamen Aktionen erstellt, der im
Großen und Ganzen eingehalten wurde.
Im Februar fand in Juiz de Fora eine Konferenz
aller Räte statt, die auf irgendeine Weise, öffentliche
sozialpolitische Maßnahmen kontrollieren, an deren
Organisation ich maßgeblich mit beteiligt war.

Im Mai fand ein Treffen der Straßenbewohner Juiz de
Foras statt, die unter anderen Dingen die Situation der damals
immer noch nicht eingeweihten Volksküche diskutierten. Zu
diesem Thema und zum Thema „Das Recht der
Straßenbevölkerung auf
nahrungssicherungspolitische
Maßnahmen“ hielt ich einen Vortrag mit anschließender
gelungener Diskussion über die Nachteile der von der
Präfektur geplanten Privatisierung der Volksküche.

von der staatlichen Universität Viçosa, sprach
beeindruckend über Agrargifte und Alternativen. Die
Organisation der Veranstaltung war mir übergeben worden
und außerdem sprach ich über das „Menschenrecht auf
Nahrung“.

Im Juni fand ein Kurs im Landlosen-Kamp über Heilkräuter
und Naturmedizin statt.

Kinder der Landlosen sind überall mit dabei!
Erste Anpflanzungen von Heilkräutern in Autoreifen……

Mitte Mai in Belo Horizonte: Abschlusstreffen der
Teilnehmer des online-Kurses über das „Menschenrecht
auf Nahrung“, den ich 2012 erfolgreich abschließen
konnte. Hier trafen Menschen aus dem ganzen Bundesstaat
Minas Gerais zusammen. Ständige Weiterbildung und
Austausch zum Thema ist wichtig zur Argumentation
gegenüber Behörden!
Ende Mai: Regionales Nahrungssicherungstreffen von
Kleinbauern, Mitgliedern der landlosen - und verschiedener
sozialen Bewegungen, sowie Autoritäten der Region um
Juiz de Fora. Vor allem wurde auf die Gefahr der
Agrargifte aufmerksam gemacht, die Autoritäten zur
Verantwortung gerufen und die Perspektive der Landlosen
besprochen, die Farm in der Region zu besiedeln, um
Nahrung ohne Gifte zu produzieren. Larissa, eine Biologin

… und auf Beeten

Anfang August: Arbeit mit Schülern im Bezirk Belmiro
Braga, 30 km von Juiz de Fora entfernt. Die Schüler
absolvierten einen Kurs über Tourismus in der Region und ich
half beim Thema: Esskultur und Nahrungssicherung der
Region.

Im August 2012 wurde nun endlich, nach 8 jährigen
Bemühungen von Seiten des Nahrungssicherungsrates Juiz de
Foras, von den örtlichen Behörden, die Volksküche
eingeweiht. Der Nahrungssicherungsrat nahm allerdings an
der Einweihung nicht teil, aus Protest gegen die vollständige
Privatisierung der Küche an eine auf Industrieküche
spezialisierte Firma. Durch diese Maßnahme verschließen die
Behörden den Benutzern der Volksküche den Zugang zu

angemessener Nahrung, in Hinsicht auf ihre Herkunft, ohne
Agrargifte u.a. Der Nahrungssicherungsrat hatte sich seit
Monaten dafür eingesetzt, dass die Nahrungsmittel aus der
Produktion regionaler Kleinbauern kommen sollten, um somit
auch deren Existenz besser zu sichern. Immerhin wird in der
Volksküche täglich für 3.000 Menschen gekocht. Alle
dahingehenden Bemühungen des Rates haben nichts
gefruchtet, was eindeutig eine Verletzung der Gesetze zur
Garantie der Mitbestimmung der Räte darstellt.
Die sozialen Bewegungen des Bezirkes haben
deshalb alle notwendigen Dokumente zusammengestellt und
dem zuständigen Staatsanwalt übergeben, damit dieser prüfen
soll, ob es eventuell zu einer gesetzlichen Aktion und einer
Anklage gegen die örtlichen Behörden kommen kann, um sie
zu einem Kompromiss mit den regionalen Kleinbauern zu
verpflichten, damit die Nahrungsmittel für die Volksküche aus
regionalem Anbau kommen kann. Wir wissen, dass die
gesetzlichen Wege in Brasilien sehr, sehr langsam sind und
fast nie zum Erfolg führen, vor allem, wenn es sich um die
Belange der armen Bevölkerung handelt, trotzdem haben wir
die Aktion eingeleitet, gewissermaßen als Präzedenzfall, um
öffentlich aufzuzeigen, dass beim Prozess der Einrichtung der
Volksküche, Gesetze und Menschenrechts Erklärungen
missachtet worden sind. Hilfe fanden wir bei dem
Unternehmen bei der öffentlichen Universität Juiz de Foras,
durch Studenten des Rechtswesens.
Auch
in
allen
anderen
Belangen
der
Nahrungssicherung Juiz de Foras haben die Behörden dem
Rat keine Beachtung geschenkt, was zur allgemeinen
Enttäuschung vieler Ratsmitglieder beigetragen hat. Trotzdem
werden wir in diesem Jahr die Arbeit so gut wir können
weiterführen – inzwischen schon unter einem neuen
Bürgermeister.............

Ende August wurde die Kampagne gegen Agrargifte in Juiz de
Fora eingeleitet – beteiligt war eine Theatergruppe aus Viçosa
mit dem Stück „ Das vergiftetet Rind“. Außerdem wurden
Ansprachen zum Thema gehalten von Biologen,
Agrarwissenschaftlern, Mitgliedern der Landlosen-Bewegung
und des Parlamentsabgeordneten padre João, der die
Kampagne auf nationaler Ebene bereits im April 2011
begonnen hatte. Nach Theater und Vorträgen wurde ein
gemeinsamer Arbeitsplan zur konkreten Ausführung der
Kampagne in der Region erstellt. Die Organisation dieser
Veranstaltung lag in meiner Hand.

Zusätzlich
zu
meinen
Aktivitäten
zur
Nahrungssicherung in der Region und im Rat des Bezirkes,
kam noch die regelmäßige Teilnahme an Sitzungen der
örtlichen Caritas, des Gesundheitsrates im Bezirk und des
Ausschusses zur Bekämpfung der Müttersterblichkeit.
Bemühungen, ein Syndikat für Kleinbauern zu
gründen, liefen an, die Sitzungen waren langwierig und voller
Konflikte, aber wir haben bereits eine Gruppe von ca. 50
Kleinbauern organisiert, Statuten entworfen und hoffen nun
auf die Finanzierung von anderen Gewerkschaftsbewegungen,
zur endgültigen Gründung dieses Syndikates.
Die Arbeit der AAPAC konnte nicht aufrecht
erhalten werden. Der Aufwand an Verwaltungsmaßnahmen
war zu groß und die Kirche als eigentlicher Träger bot keine
Hilfe an, obwohl wir mehrmals angefragt hatten. Das Konto
musste aus Kostengründen aufgelöst werden. Inzwischen
wurde die Anwältin der Kirche damit beauftragt, die Güter
der AAPAC zu legalisieren (2 Grundstücke und das Haus in
Mirantão), damit dann gemeinsam besprochen werden kann,
was daraus werden soll – bei Vereinsauflösung müssen die
Güter einem anderen Verein überschrieben werden. Clério und
ich werden uns dafür einsetzen, dass das Haus in Mirantão der
örtlichen Caritas überschrieben wird, damit es weiterhin für
die Arbeit dort genutzt werden kann.

Noch im August hielt ich eine Vortrag über die „Garantie des
Rechts auf Nahrung durch Mobilisierung sozialer
Bewegungen“ an einer Universität in Petrópolis (ca. 100 km
von Juiz de Fora entfernt)
Im September leitete ich eine dreitägigen Kurs in
einer Jesuiten-Schule der Stadt. Das Thema war Gesundheit,
Nahrung und Bürgerrechte. Es war interessant für mich zu
sehen, wie erstaunt diese Schüler der Mittelschicht waren, als
sie etwas über die Realität der armen Mitmenschen erfuhren,
die in der gleichen Stadt leben, aber für die Mittelschicht oft
unsichtbar sind. Wir aßen gemeinsam in der Volksküche zu
Mittag und besuchten öffentliche Krankenhäuser und
Gesundheitsstationen. Dieser Kurs konnte sehr zur
allgemeinen Erkenntnis der Schüler über die Realität
Brasiliens beitragen.

Schwerpunkt in 2013 soll die Arbeit mit den
Landlosen sein zu den Themen „Heilpflanzen“ und „gesunder
Nahrungsanbau“. Wir werden versuchen, zu erreichen dass die
Landlosen auf der Farm gesunde Nahrung für die Volksküche
und andere sozialen Einrichtungen der Stadt Juiz de Foras
produzieren und dahingehend auch den neuen Bürgermeister
zu überzeugen, dass die Stadt die Nahrungsmittel ankauft.
Viel Arbeit liegt vor uns aber mit der Unterstützung
aller, die uns schon seit Jahren immer wieder zur Seite stehen,
können wir es schaffen.
Wir danken allen, die auch im Jahr 2012 wieder
geholfen haben und daran glauben, dass ein anderes Brasilien
möglich ist.
Juiz de Fora, im Januar 2013
Bettina Koyro

