
Säen und Ernten 
Auf	  Wegen	  sozialer	  und	  ökologischer	  Verantwortung	  zu	  

	  Einkommensalterna:ven	  	  
–	  	  

urbane	  Landwirtscha?	  in	  Nordost-‐Brasilien	  
	  



Projektpartner in Nordost-Brasilien 

• Ceará	  
•  Projeto	  Nova	  Vida,	  Crato	  
•  Projeto	  Verde	  Vida,	  Crato	  
•  Projeto	  Nosso	  Lar,	  Juazeiro	  do	  Norte	  

• Pernambuco,	  Recife	  
•  Turma	  do	  Flau	  
•  Saber	  Viver	  
•  Casa	  Menina	  Mulher	  
•  GemeinschaC	  der	  kleinen	  Propheten	  



Projektziele 
• Schaffung	  von	  AlternaIven	  zur	  Existenzsicherung	  
• Verbesserung	  der	  Ernährungssicherheit	  
• Förderung	  von	  Klimaschutz	  und	  Umweltbewusstsein	  
	  
! Konkret:	  	  

! Verbesserung	  der	  ErnährungssituaIon	  von	  1000	  Familien	  über	  die	  EigenprodukIon	  von	  Obst	  und	  
Gemüse	  für	  den	  Eigenbedarf	  

! Verbesserung	  der	  EinkommenssituaIon	  von	  1000	  Familien	  über	  den	  lokalen	  Verkauf	  von	  Obst,	  
Gemüse	  und	  Baumsetzlingen	  sowie	  gepresstem	  PlasIkmüll	  

! Erhöhung	  des	  Bewusstseins	  der	  Bevölkerung	  in	  Bezug	  auf	  UmweltproblemaIken,	  ökologische	  und	  
nachhalIge	  Entwicklung	  sowie	  Möglichkeiten	  zur	  Verbesserung	  von	  Ernährungs-‐	  und	  
EinkommenssituaIon	  

! Stärkung	  der	  zivilgesellschaClichen	  Strukturen,	  Vernetzung	  und	  Austausch	  
! Verbesserung	  der	  Lobbyarbeit	  



Projektmaßnahmen – theoretische und 
praktische Kurse 
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Projektmaßnahmen – Anlegen von 
Gärten und Baumschulen 
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Projektmaßnahmen – Anlegen von 
Gärten und Baumschulen 



Projektmaßnahmen – technische 
Beratung 



Projektmaßnahmen – Müllentfernung 
und Weiterverarbeitung 



Projektmaßnahmen – 
Bewusstseinsschaffung und Vernetzung 



Projektmaßnahmen – Lobbyarbeit 



Projektmaßnahmen – Lobbyarbeit 



Betreuungsreise Oktober/November 
2016 
• Mit	  den	  StaIonen	  

•  CARIRI:	  	  
•  Nosso	  Lar	  
•  Verde	  Vida	  
•  Nova	  Vida	  

•  Recife	  
•  Turma	  do	  Flau	  
•  Menina	  Mulher	  
•  Saber	  Viver	  
•  GemeinschaC	  der	  kleinen	  Propheten	  

•  Zwischenseminar:	  „Grün,	  grün	  sollst	  du	  sein“	  am	  07.November	  2016	  
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Zwischenseminar: Grün, grün sollst du 
sein 
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Was bedeutet Säen und Ernten für dich? 





Netzwerktreffen Solivida November 2016  


