Besuch von Käti Lapadula-Bachmann in der ABAI (März/April 2019) - Text 6
Agroökologie
Das dritte Thema der ABAI (neben der Arbeit mit den Kindern aus benachteiligten Familien und derjenigen
mit den suchtmittelabhängigen Männern) ist die Agroökologie. Diese fliesst ein in die Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen und verbindet die ABAI mit anderen Organisationen und Institutionen.
Was genau Agroökologie ist, finde ich ziemlich schwierig zu erklären. Ein Lied der ABAI-CD mit den Kindern
beschreibt es mit den Worten:

Conviver com o sagrado da Terra, promover a cidadania.
Doch in der wörtlichen Übersetzung "Zusammenleben mit dem Heiligen der Erde, das Bürgerrecht fördern"
geht der Sinn völlig verloren. Diesen versuche ich mit den folgenden Zeilen einzufangen.
Es geht darum, dass wir Menschen respektvoll miteinander und mit der Natur zusammenleben. Die indigene
Bevölkerung Brasiliens kann uns dabei ein Vorbild sein. Sie lernten von der Erde und ernährten sich von ihren
Früchten. Sie hatten eine so intensive Beziehung zur Natur, dass sie sie sogar "Mãe Terra - Mutter Erde"
nannten. Wenn man die Erde Mutter nennt, bekommt man eine ganz andere Beziehung zu ihr. Es geht dann
nicht mehr darum, mit intensiver Landwirtschaft einen möglichst grossen Ertrag auf einem möglichst kleinen
Stück Land zu erwirtschaften, sondern man wird Teil eines grösseren Zusammenhangs. Das Wachsen und
Reifen der Pflanzen bringt einem zum Staunen, man sieht das Wunder und freut sich, an dieser grossen Fülle
teilhaben zu können. Dieses Wachsen, Reifen und das ganze Zusammenspiel von Pflanzen, Flüssen, Wetter
und so weiter, das ganze Ökosystem wird dann irgendwie heilig: wunderschön, wertvoll fürs Leben, zum
Staunen. So verstehe ich den ersten Teil des Satzes: mit dem Heiligen der Erde zusammenleben.
Die Realität heute ist aber meistens anders. In der Marktwirtschaft haben die Natur und die Minderheiten
ohne Geld keine oder kaum Mitsprachemöglichkeiten. "promover a cidadania" heisst dann, ein
Gesellschaftsbewusstsein zu entwickeln, sich der Pflichten und besonders auch der Rechte in der Gesellschaft
bewusst werden und letztere auch einfordern.
Das war nun ziemlich abstrakt. Konkret wird das in der ABAI so gelebt:
Der sorgfältige Umgang mit Mensch und Umwelt wird mit den Kindern thematisiert. Sie singen Lieder dazu,
gehen in den Wald, basteln mit Naturmaterialien, gehen zusammen in den Gemüsegarten, freuen sich über
die Würmer, die gut für die Bodenfruchtbarkeit sind, spielen Theater und noch viel mehr.
Ausserdem pflegt die ABAI Kontakte mit vielen Gruppen: Organisation von Saatgutfesten mit Tauschbörsen,
Produktion und Aufbewahrung von biologischen (gentechfreien!) Samen, Vereinigung der Biobauern in der
Region, Gruppen von Indigenen und noch viele mehr.
Und natürlich werden die Felder der ABAI biologisch bewirtschaftet. Doch ich lasse lieber die Bilder sprechen.
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Im Wald zeigen mir die Kinder eine Stinkspinne (auf dem Stecken) und orange Pilze.
Aus Ästen wird eine Hütte gebaut - mit Fernseher! (unten links)
Michel hat sich eine Axt aus Naturmaterialien gebastelt. (unten
rechts)

Modelle von urbanen Gärten (Hochbeeten)

Muttertagsgeschenk: Schnittlauch und Peterli

Die Erde zum Pflanzen vorbereiten, die Hände eingraben, um die Erde zu spüren, und sich über einen Wurm
freuen.

Biobauern besuchen und zertifizieren sich gegenseitig

Vogel aus "Abfall"holz

Das Saatguthaus von aussen.

drin: Biobauer Dantas und Doktorandin Maria

Mandala aus Mais, Bohnen, Gemüse und Früchten
"Ohne Wasser gibt es keine Zukunft."

