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Desinfektionsmittel statt Cachaça in Brasilien
Vor ein paar Tagen blieb ich an dieser Nachricht vom HEKS in meiner Mailbox hängen. 
Langjährige Partner unseres kirchlichen Hilfswerkes in Brasilien stellen nun statt Cachaça, 
dem beliebten lokalen Zuckerrohrschnaps, Desinfektionsmittel her für den aktuell grossen 
Bedarf im Land. – Vor Jahren, als ich noch für Brot für alle arbeitete, hatte ich die Gelegen-
heit, eben dieses Projekt im Cerrado zu besuchen. Wir verbrachten ein paar Tage bei einer 
Gemeinde von Kleinbauern, die in den neunziger Jahren erfolgreich eigenes Land erkämpft 
hat und es bis heute gegen den unersättlichen Landhunger der mächtigen Agrarfirmen 
verteidigen konnten. 

Diese Nachfahren der Geraizeros, der Rinderhirten auf Grossgrundfarmen, pflanzen heute 
Zuckerrohr nach ökologischen Kriterien an. Die grandiose Artenvielfalt des Cerradowaldes 
pflegen sie dabei zu schützen. Sie kennen seinen Wert: An den immergrünen Savannen-
bäumen finden die Tiere Futter, wenn das Gras in der Hitze verdorrt. Da wachsen auch 
Früchte aller Geschmacksrichtungen: Maracuja, Mango und Papaya, diese kennen wir. 
Doch es gibt auch Mangaba, Cagaita, Pequí und viele weniger bekannte mehr, ein wahrer 
Reichtum!

Auf der Veranda von Lô und João, bei frischem Käse und einem Glas Cachaça erzählte 
Bauer João: «Wir leben hier weitgehend autark.» Die Familie muss nur wenig zukaufen: 
Putzmittel, Kaffee, Öl – ja, nicht einmal das. «Wir verwenden auch Schweineschmalz, im 
Grunde ist sogar das Öl unnötig!» Aus dem Hinterzimmer des Hauses holt er Saatgut 
hervor. Stolz zeigt er Senfsamen, Sesam, verschiedene Bohnensorten, Sorgum und Mais. 
João lächelt zufrieden. «Wir haben alles, was wir brauchen», sagt er.

Dank gutem Zusammenhalt und Ausdauer 
haben die Menschen hier viel erreicht. Doch 
ihr Kampf geht weiter. Neben Schwierigkei-
ten wegen der riesigen Eukalyptusplantagen, 
die an ihr Land grenzen und so viel Wasser 
brauchen, dass der Grundwasserspiegel 
sinkt, bedroht der Klimawandel ihre Exis-
tenz. Bäuerin Lô sagte mir, bei der vielen 
Arbeit und dem unablässigen Kämpfen ums 
Dasein, komme es manchmal vor, dass sie 
müde werde. Dann gehe sie in den Wald.
Die Cerrado-Bäume würden ihr Mut machen. 
Der Jatobá zum Beispiel, aus dessen Frucht 



Mehl gewonnen wird, mit dem man richtig backen kann. «Dieser Baum widersteht der Dürre, 
er widersteht der Flut – wenn ich daran denke, tanke ich für mich selbst neue Energie», 
sagt Lô. 

Bei allen eigenen Herausforderungen habe ich Lô, João und ihre Gemeinschaft als enorm 
wach und am Weltgeschehen teilnehmend erlebt. Bei unserem Besuch berichteten die 
Medien eben Tag und Nacht vom Reaktorunglück von Fukushima. Lô sagte dazu: «Es 
ist unerträglich, dieses Leid im Fernseher mitanzusehen. Ich wollte, wir könnten helfen und 
etwas für die Menschen in Japan tun!» 

Mir kommt die Mitteilung des HEKS in meiner Mailbox, man habe im Cerrado auf die 
Coronakrise reagiert und produziere nun Desinfektionsmittel anstelle von Schnaps, wie ein 
lebendiger Gruss von Lô, João und allen anderen vor: Wir bleiben dran und tun, was wir 
immer getan haben – das was nötig ist.
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