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Personelle Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz i n Brasilien 
 
 

„Unsere emanzipatorische Zusammenarbeit hat das Zie l, 
die brasilianische Zivilgesellschaft zu stärken“ 
 
Die Nord-Süd-Nord Zusammenarbeit: ein permanentes H in und Her 
 
 
Sergio Ferrari* 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd „ist keine  Einbahnstrasse, sondern das 
rege Hin und Her einer Autobahn. Alle Beteiligten s ollen aus ihr einen Nutzen ziehen 
können. Das alte Schema der einen Hand, die gibt, u nd der anderen Hand, die be-
kommt, ist überholt und unbrauchbar.“ Das sind die Folgerungen von Djalma Costa, 
49, der gemeinsam mit Celia Alldridge für die Koord ination des E-CHANGER-
Programmes in Brasilien verantwortlich ist. Celia A lldridge ist eine junge Fachfrau für 
Gender- und Entwicklungsfragen.  
 

Costa zieht nach fünfzehnjährigem Bestehen 
des Brasilienprogrammes von E-CHANGER eine 
durchaus positive Bilanz. Die Programment-
wicklung, welche Costa grösstenteils direkt mit-
verfolgt hat, kann eine wichtige Evolution und 
sichtbare Wirkungen nachweisen. Natürlich gibt 
es auch verschiedene Misserfolge, und die Her-
ausforderungen für die Zukunft bleiben gross. 
„Wir müssen unsere solidarische Zusammenar-
beit weiter verbessern, und vor allem unsere 
Wirkungen sichtbarer werden lassen“, betont 
Costa, Theologe mit langjähriger Erfahrung in 
der Erwachsenenbildung, der als Berater zahl-
reicher Kinderrechts-Organisationen Brasiliens 
tätig ist.  
 

Frage: Die Koordination des Brasilienprogrammes von  E-CHANGER ist eine der ältes-
ten im Rahmen von Unité gebildeten, lokalen Koordin ationsstellen. Sie entstand nach 
der Evaluation der Freiwilligenarbeit in Lateinamer ika anfangs der neunziger Jahre. 
Was waren die Gründe für den Aufbau dieser lokalen Koordinationsstrukturen? 
Antwort: Im Rahmen von Unité, dem Verband der Schweizer Organisationen der personellen 
Entwicklungszusammenarbeit, wurde zwischen 1996 und 1998 das Austauschprogramm von 
freiwilligen Fachpersonen in der Nord-Süd-Zusammenarbeit erarbeitet. Das Ziel war die pro-
fessionelle Stärkung der personellen Entwicklungszusammenarbeit im Kontext effektiver So-
lidarität. Und der Aufbau von lokalen Koordinationsstrukturen war ein wesentlicher Schritt in 
diese Richtung. In diesem Kontext ist auch unsere Koordination in Brasilien entstanden, die 
sich damals ‚CoAr‘ nannte und eine Stelle der Koordination und der Artikulation der personel-
len Entwicklungszusammenarbeit war. Die Aufgabe dieser Koordinationsstelle war schon 
damals nicht nur die Unterstützung und die Begleitung Schweizer Fachpersonen, die in Bra-
silien tätig waren, sondern vor allem der Dialog und die Vernetzung mit repräsentativen Ge-
sprächspartnern der brasilianischen Zivilgesellschaft. Die Herausforderung war schon zu 
jener Zeit der Aufbau eines horizontalen Austausches zwischen Organisationen des Nordens 
und des Südens. Und das zentrale Instrument dieses Austausches waren und bleiben die 
Menschen und ihre partnerschaftlichen Beziehungen. Kurz gesagt: Wir suchen eine Entwick-
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lungszusammenarbeit mit menschlichem Antlitz, welche auf Gegenseitigkeit basierende Be-
ziehungen zwischen den Zivilgesellschaften des Nordens und des Südens entwickelt.  
 
Zusammenarbeit ist keine Einbahnstrasse 
 
Was für ein Konzept steckt hinter dem in Brasilien aufgebauten Länderprogramm? 
Unser Ausgangspunkt waren die Prinzipien der in ganz Lateinamerika stark verankerten Be-
wusstseins- und Erwachsenenbildungsarbeit (‚Educação Popular‘). Vor allem die Einsicht, 
dass weder Entwicklung noch Zusammenarbeit in einer vertikalen Perspektive von oben 
nach unten, von Aussen nach Innen oder von Nord nach Süd sinnvoll gelebt werden können. 
Deshalb gehen wir von den langjährigen Erfahrungen der brasilianischen Zivilgesellschaft 
aus. Doch es genügt uns nicht, den brasilianischen Kontext in seiner Komplexität zu analy-
sieren und zu verstehen. Die brasilianischen Partnerorganisationen selber sind in den evolu-
tiven Aufbau des Brasilienprogrammes involviert. Ich glaube, dass diese Arbeitsmethode 
innerhalb der internationalen Zusammenarbeit ziemlich innovativ ist. In unseren Augen muss 
jede Zusammenarbeit auf permanentem Dialog aufbauen. Denn es geht ja gerade um die 
Stärkung von bereits bestehenden sozialen Akteuren. Nicht wir haben sie hervorgebracht, 
sondern sie haben aus eigener Kraft beeindruckende Handlungs- und Vernetzungskompe-
tenzen entwickelt. Durch unsere Zusammenarbeit wollen wir ihren Beitrag zum sozialen 
Wandel stärken und fördern. Damit jedoch geht der spezifisch schweizerische Beitrag des 
Brasilienprogramms überhaupt nicht verloren, denn unsere Zusammenarbeit bleibt von den 
spezifischen Kompetenzen der Fachpersonen aus der Schweiz geprägt. Es geht darum, 
nicht von einer externen Sicht der brasilianischen Realität auszugehen, sondern eine effekti-
ve Antwort auf die realen Bedürfnisse der brasilianischen Zivilgesellschaft zu formulieren.  
 
Zu unseren strategischen Partnerorganisationen zählen die Landlosenbewegung (Movimen-
to Sem Terra – MST), die Vereinigung der Volksbewegungen (Central de Movimentos Popu-
lares – CMP) und der globale Frauenmarsch (Marcha Mundial de Mulheres – MMM). Die 
Zusammensetzung der Partnerorganisationen zeigt unser Bestreben, ein Gleichgewicht zwi-
schen Stadt und Land herzustellen und gleichzeitig die Geschlechterthematik zu berücksich-
tigen. Auf diese Weise entwickeln die verschiedenen Partnerorganisationen eine horizontale 
Beziehung des Austausches nicht nur mit uns, sondern ebenfalls unter ihnen selber. Ihre 
reale Partizipation konsolidiert die Entwicklung des Programmes. Sichtbar wird diese Praxis 
zum Beispiel bei den jährlichen Treffen der freiwilligen Fachpersonen und der VertreterInnen 
der Partnerorganisationen, welche bereits seit mehr als zehn Jahren realisiert werden.  
 
Zusammenfassend gesagt, hat das Brasilienprogramm – heute als Teil des Instituti-
onsprogrammes von E-CHANGER – verstanden, dass die Entwicklungszusammenarbeit 
keine Einbahnstrasse sein darf, sondern sich immer zum regen Hin und Her einer Autobahn 
öffnen muss. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse haben immer einen kollektiven Cha-
rakter: Der Süden unserer Welt ist ohne die Solidarität des Nordens geschwächt, und gleich-
zeitig bleibt der Norden ohne das Erfahrungskapital des Südens ohne Ausweg. Natürlich ist 
unsere Arbeit durch das Planen von Resultaten und Wirkungen geprägt. Diese Zielorientie-
rung ist ein wichtiger Aspekt unserer Praxis, doch wir verstehen die Instrumente der strategi-
schen Planung auf der Grundlage einer uns als Menschheit verbindenden Solidarität.  
 
Ein partizipativ konzipiertes Programm zeigt Wirkun g 
 
Besteht bei dieser Sichtweise nicht das Risiko, die  Prioritäten der Partnerorganisatio-
nen den institutionellen Prioritäten der Schweizer NGOs überzuordnen? 
Solche Risiken gibt es immer. Doch das Risiko eines fehlenden Gleichgewichtes ist noch 
grösser, wenn die Zusammenarbeit aus einer traditionellen, vertikalen ‚Entwicklerperspekti-
ve‘ konzipiert wird. Unsere Arbeitsmethode ist durch einen klar pädagogischen Ansatz ge-
zeichnet: Es geht darum, den lokalen Partnerorganisationen ihre Hauptrolle als Akteure der 
brasilianischen Zivilgesellschaft zurückzugeben. Natürlich sind wir nicht naiv. Wir setzen die 
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nötigen Instrumente ein, um zusammen mit den Partnerorganisationen und den Fachperso-
nen aus der Schweiz die Qualität der geplanten Projekte zu sichern und die erwünschten 
Wirkungen nachweisen zu können. Und dies in einer doppelten Perspektive: aus der Sicht 
der Partnerorganisationen in Brasilien und gleichzeitig im Kontext der Schweizer Entwick-
lungszusammenarbeit. Alle Prioritäten werden gemeinsam definiert, und die allgemeine 
Stossrichtung ist die Stärkung der Partnerorganisationen.  
 
Wirkung, Impakt… Was bedeutet diese Terminologie fü r das Brasilienprogramm? 
Die wesentliche Wirkung, die wir suchen, ist eine gestärkte und verankerte Zivilgesellschaft: 
stark genug, um die während Jahrhunderten verneinten Menschenrechte einzufordern, und 
entsprechend vernetzt, um die Zerstörung der natürlichen Ressourcen und die Vergeudung 
der öffentlichen Mittel in der vorherrschenden Logik des sozial-politischen Systems zu ver-
hindern. Es geht darum, die Emanzipationsbemühungen der ausgebeuteten Mehrheit der 
Bevölkerung zu fördern und die Gouvernanz, verstanden als eine am Gemeinwohl orientierte 
Regierungsform, zu stärken. Es geht darum, die Kraft der sozialen Bewegungen zu stützen, 
und damit die Ausrichtung der neuen Regierung von Dilma Rousseff auf die Bedürfnisse der 
arm gemachten Bevölkerung zu sichern. Es geht darum, die Rolle des Staates zu verbes-
sern und die Investitionen in die Sozialpolitik zu erweitern. Diese ‚Makro-Perspektive‘ über-
setzt sich auf operationeller Ebene in kohärenten Partnerschaften. Wir priorisieren die Zu-
sammenarbeit mit soziale Bewegungen und arbeiten mit zwei thematischen Prioritäten: bür-
gerrechtliche Beteiligung und Ernährungssouveränität. Die zu erreichenden Resultate wer-
den zusammen mit den Partnerorganisationen definiert, und sie sind es, welche die Aktivitä-
ten der Fachpersonen von E-CHANGER definieren.  
 
Im letzten Juli haben wir zum Beispiel ein sehr interessantes Projekt mit der Vereinigung der 
Wohnbewegungen von São Paulo (UMM – União dos Movimentos de Moradia de São Pau-
lo) abgeschlossen. Die ‚União‘ ist wohl eine der dynamischsten urbanen Volksbewegungen 
Brasiliens und ist Mitglied der brasilianischen Vereinigung der Volksbewegungen. Ein Ehe-
paar von E-CHANGER-Fachpersonen hat während drei Jahren die kommunikativen Kompe-
tenzen der Vereinigung gestärkt und gleichzeitig eine technische Beratung der in ihr vernetz-
ten Basisorganisationen der Peripherie und der Favelas von São Paulo ermöglicht. Die ge-
machte Arbeit wurde systematisch und in partizipativer Weise ausgewertet. Die Wirkungen 
sind nicht nur in der institutionellen Stärkung der Vereinigung sichtbar, sondern ebenfalls in 
der gestärkten Verhandlungskapazität mit dem brasilianischen Staat und im breiter werden-
den Bewusstsein der Notwendigkeit einer effektiven Stadtplanung. Die positiven Erfahrungen 
dieser spezifischen Partnerschaft in São Paulo werden in neuen Partnerschaften in anderen 
Bundesstaaten Brasiliens multipliziert, wo die Organisation der Wohnbewegung noch weni-
ger solide entwickelt ist. Eine weitere Partnerschaft mit der ‚União‘ hat im vergangenen De-

zember im Bundestaat Maranhão, im Nor-
den Brasiliens begonnen.  
 
Auch die Möglichkeit des Austausches zwi-
schen verschiedenen Südpartnerorganisa-
tionen ist von grosser Bedeutung. Sie sind 
ein wichtiges Instrument, die Horizontalität 
unserer Zusammenarbeit zu verwirklichen. 
Ein schönes Beispiel ist der Austausch 
zwischen den Frauen der bolivianischen 
und der brasilianischen Landlosenbewe-
gungen. Oder der Austausch zwischen 
verschiedenen agro-ökologischen Partner-
organisationen von E-CHANGER. In all 
diesen Formen des Austausches suchen 
wir den Multiplikationseffekt unserer Arbeit 

zu vergrössern. Ein weiterer sehr wesentlicher Aspekt unserer Projekte ist, dass sie auf ei-
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nem bereits bestehenden, lokalen Potential aufbauen. Wir meinen, dass die spezifische 
Form des Süd-Süd-Austausches in Zukunft weiter wachsen sollte. Wir sind sicher, dass sie 
die Wirkung der personellen Entwicklungszusammenarbeit weiter stärken können. Mit ande-
ren Worten geht es uns darum, die Wirkung der solidarischen Zusammenarbeit als ein Netz 
zu verstehen, das mit verschiedenen Fäden und durch verschiedene Hände geknüpft wird. 
Und dieses Netz verbindet die spezifischen Beiträge und ermöglicht das gegenseitige Ler-
nen, den Austausch und die Stärkung von Synergien zur Erweiterung der Wirksamkeit unse-
res Handelns.  
 
Bilanz des Brasilienprogrammes 
 
Welches waren in den letzten Jahren die wichtigsten  Aspekte und die grössten Her-
ausforderungen des Brasilienprogrammes? 
Das Begleiten und Koordinieren dieses breiten Lernprozesses empfinde ich als grosses Pri-
vileg. Ausgehend von dieser Arbeit habe ich persönlich gelernt, die Welt wie ein grosses Zu-
hause zu verstehen, in dem alle das Recht auf ein würdiges und durch Respekt geprägtes 
Leben haben. Und die permanente Herausforderung des interkulturellen Lernens ist stets 
gegenwärtig. Innerhalb der verschiedenen Projekte des Brasilienprogrammes lernen Men-
schen aus verschiedenen Kulturen das gemeinsame Leben. Sie öffnen Raum für die alle 
bereichernde Diversität, welche sich in spezifischen persönlichen Beiträgen ausdrückt und 
gleichzeitig das Gemeinsame, das Universale hervorbringt: sei es in Brasilien, in der 
Schweiz, in Kolumbien, Bolivien oder Burkina Faso.  
 
Es fasziniert mich immer wieder zu beobachten, wie sich die aus der Schweiz kommenden 
Fachpersonen in die brasilianische Wirklichkeit hineinleben. Schritt um Schritt adoptieren sie 
die brasilianische Lebenswelt, sie treten in den Dialog mit den Menschen, von denen sie hier 
empfangen werden, und schlussendlich tauchen sie in die lokale Kultur ein. Persönlich er-
laubte mir diese Aufgabe der Koordination des Brasilienprogrammes von E-CHANGER eine 
ganz andere Sicht von meinem Land zu entwickeln: Brasilien in seiner kontinentalen Dimen-
sion, die Verschiedenheit seiner Regionen, die lokalen Eigenheiten. In einem Wort: eine sehr 
bereichernde Erfahrung.   
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt war für mich das vielfältige Lernen in den Seminaren, die von 
Unité organisiert werden, um den Austausch zwischen der verschiedenen Länderkoordinati-
onen der verschiedenen Programme der personellen Entwicklungszusammenarbeit zu för-
dern. Einerseits vertiefen wir die Unité spezifischen Arbeitsmethoden und andererseits öff-
nen wir uns für innovative Elemente aus dem Süden. Innerhalb des Brasilienprogrammes 
arbeiten wir aktiv an der Konsolidierung von Synergiemöglichkeiten mit anderen Schweizer 
NGOs, einschliesslich derer, die nicht zu Unité gehören, wie Fastenopfer oder HEKS.  
 
 
Welches waren die schwierigsten Seiten? 
Zum Schwierigsten gehörte sicher die Begleitung von sozialen Bewegungen, die mit staatli-
cher Repression oder paramilitärischer Aktionen konfrontiert waren. Immer wieder wird ver-
sucht, die sozialen Bewegungen und die mit ihnen solidarischen Organisationen als kriminel-
le Akteure darzustellen. Das Ziel ist immer, ihr Engagement zu schwächen und ihre Kraft zu 
brechen, damit ihre Utopien und Ziele unverwirklicht bleiben. Für mich ist Brasilien ein klares 
Beispiel, das zeigt, wie Ungleichheit und Armut Produkte menschlichen Handelns sind. Bra-
silien verfügt über einen unglaublichen Reichtum an natürlichen Ressourcen, und dennoch 
ist das Überleben für die Mehrheit seiner Bevölkerung ein alltäglicher Kampf. Zwei Drittel der 
brasilianischen Gesellschaft leben in sozialer Unsichtbarkeit. Doch sobald ihre Kraft als sozi-
ale Akteure zu wachsen beginnt, kommen die Versuche der populistischen Manipulation. 
Wenn diese nicht genügen, um die sozialen Bewegungen zu neutralisieren, folgen Repressi-
on, Gewalt und Kriminalisierung.  
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Die ländlichen Organisationen, welche sich für die Verwirklichung der Landreform einsetzen, 
sind sehr direkt mit den Reaktionen der traditionellen Oligarchie konfrontiert. Vor wenigen 
Jahren wurde so die brasilianische Landfrauenbewegung durch den Versuch der Kriminali-
sierung in die Enge gedrängt. Innerhalb dieser Organisation war eine Fachperson von E-
CHANGER tätig. Die Situation spitzte sich dermassen zu, dass sie von einem Tag auf den 
anderen in die Schweiz ausreisen musste. Auch in unseren Partnerschaften mit der Landlo-
senbewegung waren wir wiederholt mit Ermordungen von Kaderfiguren konfrontiert, mit de-
nen wir direkt zusammengearbeitet hatten. In der alltäglichen Arbeit erleben wir ebenfalls 
Frustrationen. Zum Beispiel, wenn es uns in einzelnen Situationen nicht gelingt, eine Ver-
trauensbasis zwischen Partnerorganisation und Fachperson aus der Schweiz aufzubauen. 
Dies sind verhältnismässig wenige Fälle, und meist sind sie Konsequenz von Schwierigkei-
ten in der kulturellen Integration. Die Koordinationsstelle versucht in diesen Situationen im-
mer, die Beziehung mit der Partnerorganisation zu bewahren.  
 
Im Brasilienprogramm von E-CHANGER nehmen die sozia len Bewegungen eine 
Hauptrolle ein. Wie ist es gelungen, ein effektives  Vertrauensverhältnis zwischen einer 
schweizerischen NGO und sozialen Bewegungen aufzuba uen, vor allem in Anbetracht 
der Distanz und der institutionellen Spezifizitäten ? 
Ein im Brasilienprogramm und auch im Leitbild von E-CHANGER klar formuliertes Prinzip ist 
das gegenseitige Verständnis der Einheit in der Verschiedenheit. Aus unserer Perspektive ist 
Zusammenarbeit nur dann möglich, wenn ein offener Dialog zwischen Zivilgesellschaften 
des Nordens und des Südens besteht. Mit unseren Partnerorganisationen teilen wir die 
Überzeugung, dass eine andere Welt möglich ist, und dass gerade wir gemeinsam für die 
Umsetzung mitverantwortlich sind. Die Option von E-CHANGER für soziale Bewegungen als 
prioritäre Partnerorganisationen ermöglicht uns eine besondere Nähe zu den Begünstigten 
der Entwicklungszusammenarbeit. Wir arbeiten nicht für sie, sondern MIT ihnen. Die von uns 
unterstützten Bewegungen sind Vernetzungen von Basisorganisationen, welche von den 
ausgegrenzten Menschen selber in Stadt und Land aufgebaut wurden.  
 
In der Schweiz gibt es sehr viele Organisationen innerhalb der Entwicklungszusammenar-
beit. Doch bei meinen verschiedenen Besuchen in der Schweiz ist mir immer wieder aufge-
fallen, dass oft der direkte Bezug zu sozialen, gewerkschaftlichen Bewegungen und Organi-
sationen fehlt. Ich bin überzeugt, dass die Schweiz sehr viel von der breiten Erfahrung dieser 
Bewegungen und Vernetzungen nicht nur aus Brasilien, sondern aus ganz Lateinamerika 
lernen könnte. Für mich ist eine systematische und permanente Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit absolute Voraussetzung. Der 
Austausch über die Praxis im Norden und im Süden ermöglicht die nötige Vertrauensbasis. 
So sind wir gemeinsam in dieselben Prozesse involviert und können Konsenslösungen für 
die anfallenden Konfliktsituationen finden. Beide Seiten nutzen die im Alltag langsam erarbei-
teten Erfolge und versuchen, Multiplikationseffekte zu fördern.  
 
Die Logik des Südens, im Norden nur die Möglichkeit von finanzieller Unterstützung zu su-
chen, ist nicht mehr haltbar. Auch die Vision des Nordens, den ‚Armen im Süden zu helfen‘, 
ist überholt. Heute teilen wir die Verantwortung und suchen gemeinsame Lösungen für die 
anfallenden Herausforderungen. Ohne Zweifel begünstigen Transparenz und Vertrauen die 
Reife der Zusammenarbeit. Ich will nichts idealisieren und sagen, es gäbe keine Probleme. 
Natürlich gibt es sie, und es wird sie immer geben. Doch versuchen wir auf jeden Fall, die 
Eigenheit der spezifischen Akteure zu respektieren und im Dialog Lösungen zu finden.  
 
Ohne aktive Information im Norden ist unsere Zusamm enarbeit unvollständig 
 
Wie nimmt man in Brasilien die in der Schweiz reali sierte Sensibilisierungsarbeit 
wahr? 
Die in der Schweiz realisierte Sensibilisierungsarbeit ist eine der wesentlichen Strategien 
innerhalb der personellen Entwicklungszusammenarbeit. Ohne Information in der Schweiz 
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bzw. im Norden über die Realität im Süden und über das innovative Potenzial unserer Part-
nerorganisationen hinterliessen wir ein grosses Vakuum. Gleichzeitig würde sich unser Tun 
auf eine Transferleistung von Wissen reduzieren, ohne ein wirkliches Verständnis der globa-
len Realität zu entwickeln.  
 
Die lebendige Dynamik der brasilianischen Zivilgesellschaft leistet hier sicher einen grossen 
Beitrag, der unsere Sensibilisierungsaufgabe in der Schweiz erleichtert. So ist z.B. das Welt-
sozialforum aus der Vernetzung der sozialen Bewegungen Brasiliens entstanden. Wir haben 
die Wichtigkeit dieses entstehenden Raumes sehr schnell verstanden und haben versucht, 
die Verbindung mit unserer Arbeit herzustellen. Daraus sind die ersten Schweizerdelegatio-
nen ans Weltsozialforum entstanden. Diese ermöglichten einerseits, dass die Schweiz an 
den Foren beteiligt war, und boten andererseits die Gelegenheit, die komplexe Realität Bra-
siliens und der Länder des Südens innerhalb der globalisierten Welt aus einer ganz neuen 
Perspektive verstehen zu lernen. Die seit 2001 durch E-CHANGER und seit 2004 gemein-
sam mit Alliance Sud organisierten Delegationen haben es einer grossen Zahl von Vertrete-
rInnen aus der Schweiz ermöglicht, das Weltsozialforum aus der Beteiligtenperspektive zu 
erleben (2001, 2002, 2003 und 2005 in Porto Alegre und 2009 in Belém). Sie alle waren ein 
grosser Erfolg. Im Ganzen haben mehr als 200 PolitikerInnen, Persönlichkeiten der Zivilge-
sellschaft und JournalistInnen an diesen fünf Delegationen teilgenommen. Sie gaben uns 
und unseren Partnerorganisationen die einmalige Gelegenheit, die realisierte Zusammenar-
beit zu zeigen und gleichzeitig breiten Kreisen in der Schweiz durch VertreterInnen aus Poli-
tik, Gesellschaft und Presse die Rolle die Entwicklungszusammenarbeit zu verdeutlichen.  
 
Auch ist es wichtig, die regelmässigen Besuche der direkten Partner von E-CHANGER aus 
Brasilien in der Schweiz und ihre Auswirkungen in den Medien und der Öffentlichkeit zu er-
wähnen. So waren die bekannten Befreiungstheologen Leonardo Boff und Frei Betto oder 
der Träger des alternativen Friedensnobelpreises Chico Whitaker, einer der Mitgründer des 
Weltsozialforums, in der Schweiz, ebenfalls VertreterInnen der brasilianischen Landlosen-
bewegung, der Wohnbewegung und verschiedener NGOs. Sie alle haben in den letzten fünf-
zehn Jahren direkt aus ihrem Leben berichtet und gleichzeitig die Ausbildung zukünftiger 
Fachpersonen begleitet. Diese Besuche ermöglichen eine aktualisierte Analyse der brasilia-
nischen Wirklichkeit und eine Reflexion über die Herausforderungen der Entwicklungszu-
sammenarbeit: immer auf der Basis konkreter Erfahrungen der globalisierten Solidarität. 
Oder wie es unser Freund Leonardo Boff sagt: „Alles, was auf dem Planeten geschieht, inte-
ressiert uns und betrifft uns, sei es in negativer oder positiver Weise. Denn wir leben alle im 
einen und einzigen Zuhause, unsere Mutter Erde“. Und mein letzter Gedanke ist folgender: 
Auch wenn wir noch so kompetent, solidarisch und horizontal zusammenarbeiten, ohne In-
formations- und Sensibilisierungsarbeit bleibt unser Tun unvollständig. 
 
 
* Sergio Ferrari         Übersetzung: Christine Dobler und Beat Tuto Wehrle 
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