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Wie schon im Vorgängerprojekt ar-

beiten wir auch jetzt mit unserem

Projektpartner Associação dos Pequenos

Agricultores do Estado de Espírito Santo

(APAGEES) zusammen. Inhaltlich knüp-

fen wir an die erfolgreiche Arbeit der ver-

gangenen Jahre an. So haben seit 2016

über 370 Bauernfamilien begonnen, ihre

landwirtschaftliche Produktion von Sub-

sistenz mit konventioneller Landwirt-

schaft und Cashcrops – Kaffee, Pfeffer, Eu-

kalyptus – auf den Anbau von frischen

und biologisch erzeugten Lebensmitteln

umzustellen. Sie konnten sich damit aus

der Abhängigkeit von Zwischenhändlern,

Monopolisten und Anbietern von Saatgut

und Chemie lösen. Das Resultat ist eine

Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und

des natürlichen Wasserhaushaltes, eine

Diversifizierung der Agrarprodukte und

eine Steigerung der Einkommen. 

Weitere Familien in anderen Gemein-

den wollen nun ebenfalls ihre Anbaume-

thoden umstellen und benötigen dafür

Beratung und technische Hilfe. Um eine

nachhaltige Verbesserung der Einkom-

men zu erreichen, sind der Aufbau eines

weiterverarbeitenden Betriebs und der Er-

werb des brasilianischen Bio-Siegels ele-

mentar und damit ein Hauptziel des

neuen Projektes. Denn Bioprodukte dür-

fen nur mit einer staatlich zugelassenen

Unser neues Projekt im Nord-Osten Brasiliens soll die Ernährungssouveränität von 
Kleinbauernfamilien fördern. Kristina Baumkamp stellt das Vorhaben vor.

Zertifizierung auf den Markt kommen.

Etwa 450 Familien sollen ihre Bio-Pro-

dukte sodann an staatliche Schulen für die

Zubereitung des Schulmittagessens sowie

an Supermärkte und Restaurants liefern.

Auch 100 Konsument*innen der um-

liegenden Städte sollen Teil von lokalen

Vermarktungsnetzwerken werden. Der

direkte Kontakt und Austausch zwischen

lokalen Erzeuger*innen und Verbrau-

cher*innen soll Verständnis dafür wecken,

dass Bio-Produkte viele Vorteile haben, sie

Umstellung auf agarökologische Produktion

Familien von MPA im Gespräch mit Konsument*innen aus Vitória über Anliegen der
Kleinbauernfamilien.

Binga spiegeln. Rosemary Cumanzala, Di-

rektorin und Mitgründerin von ZUBO,

und ihr Mann Fanuel Cumanzala kämp-

fen seit Jahrzehnten für die Rechte der

Volksgruppe der Tonga.

Nach Fertigstellung des Kariba-Stau-

dammes 1957 durch die Kolonialregie-

rung, wurden die Tonga aus ihrer Heimat

im Flusstal vertrieben, um dem Stausee

Platz zu machen. 22.000 Menschen wur-

den teils gewaltsam weit ins Binnenland

getrieben. Sie verloren ihre Lebensgrund-

lagen, den Fischfang und ihr fruchtbares

Land am Fluss – ohne jede Entschädigung.

Sie verloren auch die Gräber ihrer Vorfah-

ren, welche die Basis ihrer spirituellen

Identität bildeten. Der Kampf für Entschä-

digung, für die Rechte und Anerkennung

der Kultur der Tonga dauert bis heute an.

Schon kurz nach der Unabhängigkeit

Zimbabwes 1980 hat Fanuel Cumanzala

begonnen, sich für die Rechte der Tonga

zu engagieren und zu diesem Zweck meh-

rere Organisationen gegründet, die sich

teilweise erbitterter Anfeindungen ausge-

setzt sahen. Zuletzt wurde 2002 die Orga-

nisation Basilwizi gegründet. Seit 2007

waren Empowerment-Programme für

Frauen ein großer Schwerpunkt von Ba-

zilwizi. Doch unter den Frauen entstand

der Wunsch, mehr für das ökonomische

Empowerment der Frauen zu leisten. So

wurde quasi aus Basilwizi heraus 2009

ZUBO gegründet, mit Rosemary Cuman-

zala an der Spitze. 

ZUBO steht damit in einer Folge von

Organisationen, die sich erfolgreich für

die Rechte der Tonga eingesetzt haben, die

als Gefahr für den Einfluss der Herr-

schenden gesehen wurden und dies, ob-

wohl sowohl Basilwizi als auch ZUBO ver-

suchen, wenn immer möglich mit staatli-

chen Stellen zusammenzuarbeiten.

Bisher ist es ZUBO gelungen, trotz aller

Schwierigkeiten, erfolgreich für die Be-

lange der Frauen in Binga zu arbeiten. Wir

sind zuversichtlich, dass ZUBO den

Drahtseilakt wieder einmal schafft, ihre

Arbeit mit maximal möglicher Unabhän-

gigkeit fortzusetzen.
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durch die agrarökologische Herstellung

jedoch teurer sind als konventionell pro-

duzierte Nahrungsmittel. Der direkte

Kontakt soll eine zusätzliche Nachfrage für

über das Internet zu bestellende Obst-

und Gemüsekisten generieren, die eine

zusätzliche Absatzmöglichkeit für frische

Bio-Produkte darstellen. 
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