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Steckbrief Serra Grande 
 

Lage/Anfahrt: 

 

Die kleine Stadt Serra Grande befindet sich im Süden des brasilianischen Bundesstaats Bahia. 

Sie ist ca. 400 km südlich der Großstadt Salvador gelegen. 

Die Anfahrt kann von Salvador aus mittels des Ferry Boats unternommen werden. Auf dem 

weiteren Weg gen Süden passiert man Nazaré sowie die Stadt Valença, die ca. 80000 

Einwohner hat, und von der aus man auf die Insel Morro de São Paulo gelangen kann, welche 

ein beliebtes touristisches Ziel ist. 

Ein ökonomischer Faktor der Region ist die Kultivierung von Kakaobäumen. Des Weiteren 

haben Ölpalmen und die Palmölherstellung eine starke landwirtschaftliche, wie auch 

kulinarische Bedeutung. 

 
 

Stadt:  

 

Serra Grande befindet sich im Gebiet des Mata Atlântica , eine Form des tropischen 

Regenwaldes, welcher eine der höchsten Biodiversitäten der Erde aufweist, und die 

brasilianische Ostküste von Rio Grande do Norte bis Rio Grande do Sul bedeckt. 

Ein Schutzprojekt aus Ilhéus ist Floresta Viva, bei dem sich Freiwillige für den Schutz des 

tropischen Regenwalds engagieren können. 

Serra Grandezählt 5000 Einwohner. Die Gemeinde besteht aus zwei Teilen, Serra Grande  und 

Pé da Serra. Serra Grande ist der Teil, welchen man als Stadtkern bezeichnen kann, 

wohingegen Pé da Serra ein 2 – 3 km vom Stadtkern entfernter Bereich ist, der direkt am 

Strand gelegen ist.  



  
Stadtzentrum ist der Bereich um den Praça, wo sich Bars, Restaurants, kleine Supermärkte, 

Hostels, eine öffentliche Schule sowie einige Kultur – und Bildungseinrichtungen befinden. 

 

 
(Praça – Stadt- bzw. Ortszentrum) 

 

Die öffentliche Schule ist in mehrere kleinere Gebäude aufteilt. Unterricht findet morgens, 

nachmittags und abends statt. Morgens beginnen die Kinder, nachmittags Jugendliche und 

abends werden Erwachsene unterrichtet. 

 



 
(Besuch einer 1.Klasse der öffentlichen Schule) 

 

 

Direkt in der Nähe der Schule, auch am Praça befindet sich das Centro de Artesanato, wo 

Gegenstände u.a. aus Bambus hergestellt werden, die dort auch zu erwerben sind. Das 

Zentrum wird von den Irmãs geleitet, eine christliche Einrichtung, die einige kleine Projekte 

fördert. 

Zudem wird in einem kleinen Nachbargebäude kostenloser Musik -, Tanz – und 

Computerunterricht sowie Einstiegskurse in in Englisch gegeben.  

 

  

( 
(Centro de Artesanato) 

 

 

Vom ehemaligen Bürgermeister Moacyr wurde des Weiteren der Bau eines Fussballplatzes für 

Zuschauer begonnen. Die Bauarbeiten stehen jedoch momentan still. Die Meinung der 



Bevölkerung bezüglich des Baus ist gespalten, da hier in eine relativ große bewaldete Fläche 

eingegriffen wurde. 

 
(Bau des Fussballplatzes) 

 

 

 

 

 

 

Etwas außerhalb der Stadt befindet sich die Escola Rural Dendê da Serra. Diese Waldorfschule 

ist ein Projekt, welches 2001 realisiert wurde. Mittlerweile wird die Waldorfpädagogik dort 

vom Kindergarten bis zur 8. Klasse angeboten. Viele Schülerinnen und Schüler kommen aus 

ärmeren Familien, daher wird die Schule von der Associação Pedagógica Dendê da Serra 

finanziert und erfährt überdies auch teilweise Unterstützung von privaten Förderern. 

 

 

  
(Eingang zur Escola Rural Dendê da Serra)  (Küche der Schule) 

 



 
(Vorführung eines Theaterstückes im Vorhof der Schule) 

 

 

 

 

Politik:  

 

Im Oktober 2012 fanden in ganz Brasilien Gemeindewahlen statt. Zur Wahl standen Moacyr 

Leite jr. 11 (Partido Progressista und amtierender Bürgermeister), Fernanda Sílva 13(Partido 

dos Trabalhadores) sowie BUBA 25 (Antonio Carlos Almeida Costa) von den Democratas. 

 

Die Stimmung kurz vor den Wahlen konnte man als polarisiert bezeichnen. Das Vertrauen in 

die Politik in der Gemeinde ist relativ gering.  

Kurz vor den Wahlen wurde der Kandidat BUBA festgenommen, als er in einer Bank die 

Summe von 50000 Reais abheben wollte. 

Bezüglich des bisherigen Bürgermeisters Moacyr gab es ebenso einige Unstimmigkeiten, so 

war als Kandidat nur „bewilligt mit Berufung“. 

 

Man konnteallgemein man eine positive Neigung hin zu Fernanda Sílva von der PT (Partei des 

ehemaligen und bekannten Präsidenten Brasiliens,LULA) bemerken, die letzendlich auch die 

Wahlen mit 53 % für dich entscheiden konnte. 

 

 

 



 

  
(Stadtlauf in Uruçuca von und für Fernanda Sílva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen:  

 

www.google.de/maps 

http://www.serragrandebahia.com/br/index.php 

http://www.eleicoes2012.info/candidatos-prefeito-urucuca-ba/ 

www.wikipedia.org (Karte Bahias) 
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