
 

 

‚Bildungsprojekte Deutschland- Brasilien e.V.‘ 
 Projekt Serra Grande/„REDE ESPERANÇA CONDURU“   -     „Netzwerk  Hoffnung für Condurú“ 
 
1. Das Projekt „Serra Grande/Rede Esperança Condurú“ hat für uns eine soziale, eine ökologische und eine 

bildungspolitische Komponente. Der Ort Serra Grande(zugehörig zur Stadt Uruçuca) liegt ca.400 km südlich 

von der Landeshauptstadt Salvador, 30 km nördlich von der Hafenstadt Ilhéus an der „Costa do Dendê“, 

inmitten einem Streifen von ca. 50 km teils gut erhaltenem Küsten-Regenwald mit tropischer Vegetation 

und einzigartiger biologischer Vielfalt (unter den TOP 10 weltweit!),, Kakao und Subsistenz-Landwirtschaft. 

Da der Ort nicht weit vom Meer (auf einer Anhöhe) liegt, spielt auch Fischerei traditionell eine Rolle.  

2. Die Bevölkerung besteht teils  aus lange ansässigen Kleinbauern und Fischern, teils aus zugewanderten 

Städtern, die sich  v.a. wegen der Naturschönheit dort niederließen. Die örtlichen Grundschulen liegen mit 

ihrer Qualität weit unter dem Landesdurchschnitt, eine klare Konzeption für die Entwicklung dieser  Region 

seitens der staatlichen Stellen ist bisher nicht ersichtlich. Die schöne Küste und der noch relativ gut 

erhaltene Regenwald locken zunehmend Investoren und Immobilienfirmen an, die sich Flächen für 

künftige Nutzung sichern möchten. Der geplante Hafen-Neubau bei Ilhéus als Endpunkt der ebenfalls im 

Bau befindlichen Ost-West-Eisenbahnlinie (für Erz- und Soja-Transport) stellt nach Meinung vieler Experten 

eher eine Bedrohung für das Naturschutzgebiet Condurú dar als eine Hoffnung.  

3. Im Zuge des umstrittenen, ökologisch fragwürdigen  Baus der neuen Nord-Süd-Straßenverbindung „BA 

101“ vor etwa 10 Jahren durch den Küstenwald hat sich die Landesregierung verpflichtet, als 

Kompensationsprojekt einen Nationalpark von 10.000 ha (Parque Estadual Serra do Condurú – www. 

parquedoconduru.org)  und  drei Naturschutzzonen (APA) zu schaffen. Die heutige Herausforderung liegt 

darin, die erwähnten Schutzgebiete als solche zu sichern, vor allem sie mit den bisherigen Lebens- und 

Produktionsformen der Einwohner in Einklang zu bringen. Wie so oft, fehlt den staatlichen Projekte die 

zügige Umsetzung und bringt den meisten Bewohnern keine Verbesserungen, viele sehen sich nach wie 

vor bedrängt von Armut und Arbeitslosigkeit; gleichzeitig sind Anstrengungen nötig, um den noch 

bestehenden Regenwald in der Zukunft vor Missbrauch und Zerstörung zu bewahren.  

4. Diesen Zielen widmen sich nun mehrere NGOs, einige davon mit Erfahrung und Kompetenz, einige ohne 

klare Strategie, Unterstützung und fachkundiger Betreuung. Die Herausforderung für alle besteht darin, 

durch klarere Zielsetzung und bessere Vernetzung die vielfältigen gesellschaftlichen Aufgaben anzugehen: 

soziale und kulturelle Entwicklung, schulische Ausbildung, Berufsbildung und Beschäftigung,  

Ernährungssicherung und kleinbäuerliche Produktions-Verbesserung, Natur- und  Klimaschutz beziehen. 

Eine Mehrzahl der  Verantwortlichen ist nun entschlossen, das Nebeneinander unkoordinierter, z.T. 

konkurrierender  Projekte zu einem Bündnis aller ernsthaften Initiativen unter einem gemeinsamen, 

umfassenden Ziel zu bündeln.  Ende 2013 schlossen sich erstmals zahlreiche NGOs zu dem Netzwerk „REDE 

ESPERANÇA CONDURÚ“ zusammen, das gemeinsame Strategien zur sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen 

und ökologischen Entwicklung  in dieser besonderen Region zwischen Itacaré und Ilheus  entwickeln. 

Zieldefinition und Projektentwicklung sind mittlerweile in vollem Gang.  

5. Der Verein RecifEscola-Bildungsprojekte ist im Laufe seiner Sondierungen in Nordost-Brasilien auf diesen 
besonderen Ort aufmerksam geworden und hat mittels mehrerer Aufenthalte und vieler Gespräche 
versucht, Ziele, Arbeitsweise und Ernsthaftigkeit der einzelnen Akteure zu ermessen und einzuschätzen.  
Das Gesamtvorhaben ist beispielhaft, facettenreich, aussichtsreich, es basiert auf einem Willen und großer 
Zuversicht der Bevölkerung. Das „Netzwerk Hoffnung Condurú“ umfasst gegenwärtig etwa 20 Initiativen 
und zahlreiche Einzelprojekte, die in eine Gesamt- Strategie eingebracht werden sollen. Unser Verein hat 
ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut und wurde als besonderer Partner und Mitglied aufgenommen 
und begleitet nun aufmerksam die Entwicklung. Einige der bestehenden Initiativen erscheinen uns schon 
jetzt besonders förderungswürdig. Dazu gehören:  

- die Kleinbauernvereinigung „APPRSG“ (wir haben dazu eine erste Projektbeschreibung 
formuliert),  



 

 

- der Kinderzirkus „CIRCO DA LUA“, der Favela-Kindern außerschulische Lernangebote (Musik, 
Bewegung, Selbstvertrauen) macht und  dringend finanzielle Unterstützung braucht, und  

- die „CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA“ (Haus der Solidarwirtschaft), die Produkte der zahlreichen 
Kleinbauern des Hinterlandes vermarktet und anstrebt, eine Genossenschaft aufzubauen.  

6. Worin kann unser Beitrag bestehen? Wir bieten an, den Dialog mit Fachleuten, u.a auch mit  in 

Deutschland/Europa ausgebildeten Ex-Stipendiaten, durch gezielte (fachliche, finanzielle) Unterstützung 

von Maßnahmen das Gesamtprojekt zu fördern. Ausbildung zu kultureller, sozialer, ökologischer 

Eigenverantwortung der Menschen am Ort und Ausbildung zu beruflicher Eigenständigkeit sowie konkreter 

Natur- und Klimaschutz stehen dabei im Mittelpunkt und  setzen damit beispielhaft Ziele des Vereins im 

Kontext Deutschland-Brasilien um.  Der Verein kann und wird sich dabei, unter Berücksichtigung der 

Partnerschaftlichkeit und des Gesamtauftrags, für ausgewählte Einzelvorhaben einsetzen, die seitens der     

7. Als bisherige, bereits geleistete, bescheidene Beiträge (2013/14) seien genannt:   

a) Zuschuss für die Kleinbauernvereinigung „APPRSG“ zur  Herrichtung ihres Versammlungsraumes (Wert 

1.500 R$);  

b) Überlassung eines Computers für das Informations- und Schulungs-Zentrum „Nationalpark Serra do 

Condurú“ (Wert ca. 2.500 R$)    

c) Zuschuss für „ CIRCO DA LUA“  (Registrierung, Homepage  1.200 R$). Projektantrag liegt vor. 

 

An weiteren, zu prüfenden, Wünschen wurde an uns herangetragen: 

 Zuschuss für eine Fruchtverarbeitungsmaschine (Casa da Economia Solidária“ ) 

 Kontaktaufnahme zu deutschen Nationalparks (Fach-Austausch: Organisation, Parkschutz, 

Parkwächtern, Pädagogisches Zentrum, Tourismus) 

 Unterstützung der Kleinbauernvereinigung APPRSG (Produktionsverbesserungen, Saatgut)  

 Zuschuss zur Herrichtung von 2 Schulgebäuden im Bereich des Nationalparks  

 Unterstützung beim Aufbau einer Produktionsgenossenschaft (Ausbildung) 

 Austausch von Fachleuten/Fachwissen zur kleinbäuerlichen Produktion im Regenwald 

 Konzeptentwicklung ‚Sanfter Tourismus im Regenwald‘/  

 Fachaustausch zum Thema CO2-Zertifikate  

 Beiträge zum neu eingerichteten Kultur-„Festival Serra do Condurú“  

 

Zu diesen Vorhaben werden Projektbeschreibungen/-Anträge erarbeitet.  

 

Spenden zu den aktuellen Teilprojekten sind willkommen, der Verein stellt dank seines gemeinnützigen 

Status gern Spendenbescheinigungen aus. Zwei Grundregeln unseres Vereins gilt auch hier: 1. Jedem 

deutschen Beitrag steht ein Eigenbeitrag auf brasilianischer Seite gegenüber.  2. Spenden kommen voll 

umfänglich  den Projekten zugute, die (sparsam angesetzten) Verwaltungskosten werden durch die 

Mitgliedsbeiträge abgedeckt.   

Für den Verein :           Günter Kipfmüller, 1.Vorsitzender     -  D-68199 Mannheim, Sentastraße 2  

Mail:        info@recifescola.de   
Tel. :          0049621-4371 8732  
Mobil:       0049176-6228 7600  
 
 
Fotos a direita:  
Centro de Serra Grande/ Mata 
Atlántica  

  

 

Der Verein RecifEscola kümmert sich auch um weitere Themen im Umfeld von Austausch, Berufsbildung und 

Kultureller Information zwischen Deutschland und Brasilien. Er ist Mitglied im Eine-Welt-Forum Mannheim. 

Informationen hierzu auf der Homepage www.recifescola.de  
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