
Runder Tisch Brasilien: Jugend Brasiliens, 16.-18.
November 2018 in Bonn

 

Angebote Markt der Möglichkeiten /
Programa Oficina de Oportunidades

Samstag – 17. November 16:30 – 18:30 Uhr
Sábado – 17 de Novembro 16:30 – 18:30 h

„Construindo Caminhos Alternativos” (20 min.)  +
“Por onde Passei Plantei” (20 min) (Português)

Filmpräsentation und Vernetzungstreff mit Adriano Fer-
reira (Bewegung der Landarbeiterinnen und Landarbei-
ter – MTC) / Lancamento dos filmes e evento em rede
com Adriano Ferreira  (Movimento dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Campo – MTC) 

Die  beiden  Filme  des  MTC  sollen  für  die  Themen
Agrarökologie  und  kleinbäuerliche  Landwirtschaft
sensibilisieren  und  Unterstützer*innen  im  Kampf  der  MTC
gegen den Exodus der Bevölkerung auf dem Land gewinnen.

Dois filmes do MTC a fim de sensibilizar com a causa da
defesa da Agroecologica e da Agricultura camponesa e que
esteja disposta nos apoia nossa luta para evita o exôdo rural
da população do campo. 

Auf dem Weg zur Amazonassynode 2019 (Deutsch)

Präsentation  mit  Thomas  Schmidt  (Freundinnen  und
Freunde der MST)

Im Juli 2018 hat die brasilianische Bischofskonferenz ein Vor-
bereitungsdokument  für  die  Amazonassynode  herausgege-
ben, die für den Oktober 2019 von Papst Franziskus nach
Rom einberufen wurde. In diesem Dokument geht es um den
Amazonaswald und das Klima, um die Rechte der indigenen
Bewohner*innen  und  um  die  Herausforderungen,  die  sich
daraus für die Kirche ergeben. "Neue Wege für die Kirche
und für eine ganzheitliche Ökologie" sollen gesucht werden. 

Investitionen europäischer Pensionskassen in Bra-
silien: Der Fall MATOPIBA (Deutsch)

Präsentation  +  Diskussion  mit  Felipe  Bley  Folley
(FIAN)

Bei Vor-Ort-Recherchen in der brasil. MATOPIBA-Region im
Jahr 2017 haben FIAN, CPT und Rede Social de Justiça e
Direitos Humanos eine alarmierende Menschenrechtssituati-
on  sowie  gravierende Umweltschäden dokumentiert.  Diese
werden durch Landkonflikte verursacht, die durch internatio-
nale Investitionen von Pensionskassen – darunter auch deut-
sche Ärzteversorgung – mitfinanziert und befeuert  werden.
Die Situation wird jetzt konsequent in Deutschland und Euro-
pa denunziert und sorgt für Diskussionen.

Polizeigewalt und Gewaltprävention in Brasilien

Projektpräsentation  mit  Ralf  Willinger  (tdh)
(Deutsch) 

Kinder und Jugendliche, insbesondere Jungen, werden über-
proportional  oft  Opfer  von  Polizeigewalt  in  Brasilien.  Ein
Schwerpunkt der von terre des hommes geförderten Projekte
CEDECA Sapopemba und Acão Educativa in São Paulo ist
das Thema Gewaltprävention, unter anderem durch die Aus-
bildung von jugendlichen Mediatoren innerhalb von Straßen-
fußball-Programmen. 

Solidarität mit brasilianischen Gewerkschaften
                                                                      (Deutsch)

Präsentation + Diskussion mit Angela Hidding und Fritz
Stahl (Arbeitskreis “Solidarität mit brasilianischen Ge-
werkschaften” Mannheim/Ludwigshafen)

Die  internationale  gewerkschaftliche  Zusammenarbeit  ist
nach den Wahlen notwendiger  denn je.  So lautet  die  Bot-
schaft der brasilianischen Gewerkschaften: "Wir sind zum Wi-
derstand bereit  und rechnen weiterhin mit  Eurer Unterstüt-
zung”

Jugendbegegnungen  und  Fachkräfteaustausche
mit Brasilien      (Deutsch)

Präsentation mit Johannes Böff (BDP Main Taunus) 

Der Verband BDP Hessen hat in den letzten Jahren Jugend-
begegnungen und Fachkräfteaustausche mit Brasilien orga-
nisiert.  Die Arbeit  des Verbandes soll  vorgestellt  und ganz
konkret mit Interessierten eine Jugendbegegnung vorbereitet
werden.

Wie können wir die Solidarität und Spendenbereit-
schaft  in  der  brasilianischen Gesellschaft  mobili-
sieren? Einführung des Fonds für ein solidarisches

Brasilien /  Como podemos mobilizar a solidariedade

e vontade de doar da sociedade brasileira? Proposta

de lançamento do “Fundo Brasil Solidário”

(Deutsch/Português)

 Barbara  Schmidt-Rahmer  stellt  die  Initiative  „Rede
Vencer Juntos“ vor / Apresentacão da Iniciativa „Rede
Vencer Juntos” com Barbara Schmidt-Rahmer

Mit dem „Fundo Brasil  Solidário“  bündeln die  national  ver-
netzten kleinen Organisationen der Zivilgesellschaft ihre Fun-
draising und Öffentlichkeitsarbeit in einem kleinen zentralen
Team um gemeinsam für Spenden/soziale Investitionen von
Privatpersonen, Firmen und Geberinstitutionen zu werben. 

O “Fundo Brasil Solidário” propõe juntar os esforços de cap-
tação de recursos e comunicação/mobilização social das pe-
quenas  organizações  da  sociedade  civil  organizadas  em
Rede numa pequena equipe central para juntas, captar re-
cursos de pessoas físicas, empresas e financiadores institu-
cionais.

Die ReEvolution von Plastik in der brasilianischen 
Gesellschaft / A ReEvolução do Plástico na socie-
dade Brasileira (Deutsch/Português)

Präsentation mit Gabriela Riffel / Apresentacão com 
Gabriela Riffel

Obwohl  Plastik  einen der  größten Faktoren für  Umweltver-
schmutzung in der heutigen Zeit darstellt, tragen viele Brasili-
aner*innen weiterhin Plastiktüten vom Supermarkt nach Hau-
se. In dieser kurzen Präsentation soll die Idee einer sozial-
politischen  Initiative  zur  Verminderung  des  Konsums  von
Plastiktüten  in  der  brasilianischen  Gesellschaft  vorgestellt
werden.



Apesar do plástico ser um dos maiores fatores de poluição
da atualidade, os brasileiros continuam levando diariamente
sacolas plásticas dos supermercados para casa. Nessa curta
apresentação é mostrada a idéia de uma iniciativa política
social para a diminuição do consumo de sacolas plásticas na
sociedade brasileira.

Brasilien-Solidarität konkret (Deutsch)

Arbeitsgruppe mit Claudia Fix (MISEREOR)  

Wie organisieren wir Unterstützung von Menschen und Orga-
nisationen, die von Repressionen in Brasilien betroffen sind?
Zum Beispiel: Hilfe im Exil, Petitionen, Menschenrechtsarbeit,
finanzielle  Unterstützung  von  Kampagnen.  In  der  Arbeits-
gruppe werden wir Ideen austauschen und nächste Schritte
vereinbaren. 

Capacitar  (Deutsch) 

Workshop mit Regina Reinart (MISEREOR)   

Die  Teilnehmenden  lernen  energetisierende  Übungen,  die
den  Stressabbau  fördern  und  die  Lebensenergie  stärken.
CAPACITAR ist anerkanntes Instrument des Selbstschutzes
für Menschenrechtsverteidiger*innen und schafft  ein Gefühl
des „sich sicher und wohl Fühlens“. Das Grundanliegen ist
Arbeit an der Balance und Einheit von Körper – Geist – See-
le, um dadurch eine ganzheitliche Heilung und Frieden mit
sich selbst, der Gemeinschaft und der Welt zu ermöglichen. 

„Traditionell Zukunftsfähig“ (Deutsch)

Buchvorstellung durch Igor Birindiba Batista und Dis-
kussion mit Dieter Gawora (Hrsg.) und einer Autorin

Traditionelle Völker und Gemeinschaften sind das wichtigste
Erbe der Menschheit. 24 Autorinnen und Autoren aus Brasili-
en, Indien, Westafrika, den Alpen und Nordhessen begrün-
den aus ihrer Sicht diese Aussage und erklären aus nationa-
ler und regionaler Perspektive die Zukunftsfähigkeit   dieser
Gruppen.

Außerdem / Além disso:

Infotisch: Kinder in Rio e.V. - 50 Jahre Erfahrung /
Informações: Crianças no Rio – 50 anos de experi-
ência

Mit/com Julia Wasmeier

Seit 1967 setzt sich Kinder in Rio e.V. gemeinsam mit unse-
rem Partnerverein Aldeia da Criança Alegre - Kinderdorf Rio
für die  Rechte und Zukunft von sozial benachteiligten Kin-
dern,  Jugendlichen und ihren Familien im Bundesstaat Rio
de Janeiro ein. 

Verkaufstisch  der  ILA  –  Informationsstelle  La-
teinamerika / Venda do jornal ILA

Mit/com Laura Held


