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Brasilien-Cooperative-Haltern e.V.gebracht. Eine vorhandene Halle konnten wir mit 
Hilfe des BMZ (Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit) und des LAZ (Lateiname-
rikazentrum) etwas umbauen und und dort auch 
Ausbildungsplätze für 25 Jugendliche einrichten. 
Im Zentrum werden alle eingesammelten Sachen 
sortiert, ausgebessert bzw. repariert und dann in 
einem großen Bazar verkauft. 

Mehr als 35 Jahre fördert die Brasilien-Coope-
rative soziale Projekte in Brasilien. Seit 2012 
unterstützen wir den Aufbau von Emaús Novos 
Alagados.

Nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe entsteht hier 
eine Second-Hand- und Recyclingarbeit, mit deren 
Erlös bedürftige Kinder und Jugendliche gefördert 
werden.

Es gibt mittlerweile etwa 20 Emaús-Gruppen in 
Südamerika, die größtenteils nach einem ähnlichen 
Konzept arbeiten. Die Brasilien-Cooperative war am 
Aufbau einer der ersten Gruppen - Emaús Amor e 
Justiça in Fortaleza - maßgeblich beteiligt. Der Erfolg 
dieses Projektes zeigt, dass der Ansatz funktioniert.

In Fortaleza leben mittlerweile etwa 100 Familien 
von der Emaús-Arbeit und viele Tausende profitie-
ren, in dem sie Dinge kaufen können, die sie sich 
sonst nie leisten könnten. Auch in Salvador wird die 
Emaús-Gruppe sich in wenigen Jahren selbst tragen 
und von den Erlösen das Jugendzentrum Cluberé und 
andere soziale Projekte aus eigener Kraft finanzieren 
können.

Bis dahin sind wir weiterhin auf Spenden angewie-
sen. Die Brasilien-Cooperative ist ein eingetragener 
Verein, der auch Spendenquittungen ausstellen 
kann. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns vielmals im 
Namen aller Begünstigten vor Ort.

Dieser Bazar findet einmal wöchentlich statt und 
die Favela-Bewohner können die Second-Hand-
Ware zu günstigen Preisen erwerben. In einem 
weiteren Laden, der an einer viel befahrenen 
Strasse liegt, werden die höherwertigen Klei-
dungsstücke und Schuhe angeboten.  So werden 
also mehrere sinnvolle Aspekte in diesem Projekt 
gebündelt: Die Wiederverwertung gebrauchter 
Gegenstände, die Ausbildung von Jugendlichen 
und die Versorgung der armen Bevölkerung zu 
erschwinglichen Preisen.



Novos Alagados
In der Favela (Elendsviertel) Novos Alagados gibt es 
einen seit 40 Jahren aktiven Verein namens Primeiro 
de Maio, den wir seit 2012 unterstützen. Der Verein 
hat eine lange Geschichte, die bis in die 70er Jahre 
zurückreicht.

Novos Alagados ist entstanden, wie viele andere 
Favelas auch. Der wirtschaftliche Boom in den 50er 
und 60er Jahren und die Aussicht auf Arbeit und ein 
besseres Leben lockte Hunderttausende aus dem 
Hinterland an. Wie so viele andere Großstädte war 
auch Salvador auf diese Zuwanderung nicht vorbe-
reitet. Aus Platzmangel wurden die Hütten am Ran-
de der Städte errichtet. So entstanden die Alagados, 
eine Favela an den Ufern der Allerheiligenbucht, die 
zu den ärmsten in ganz Brasilien gehörte. Die ein-
fachen Hütten bestanden aus Brettern und Pfählen 
und waren nur über Holzstege erreichbar.

Verein Primeiro de Maio
Es gab weder Schulen noch eine Gesundheitsversor-
gung. Die Favelabewohner nahmen ihr Schicksal in 
die eigene Hand und gründeten 1977 den Verein Pri-
meiro de Maio. Mit dabei waren der Italiener Lázaro 
(Antonio Lazarotto) und seine Frau Vera. Dank ihrer 
guten Kontakte wurden internationale Institutionen 
auf das Elend in den Alagados aufmerksam. 

In der 80er Jahren entstanden die ersten Kinderta-
gesstätten, Schulen und Gesundheitsstationen. Ende 
der 90er Jahre wurden dann in einem groß angeleg-
ten Projekt und unter Mitwirkung der Weltbank die 
Pfahlfavelas saniert. 

Jugendzentrum Cluberé
Im Zentrum aller sozialen Aktivitäten stehen die Kin-
der in der Favela. Vor allem Vera hat sich hier sehr 
verdient gemacht und setzt sich seit über 40 Jahren 
zusammen mit anderen Erzieherinnen für Kinder 
und Jugendliche ein.

In den 80er Jahren wurde der Cluberé erbaut, ein 
Jugendzentrum, das zum Anlaufpunkt für alle Heran-
wachsenden in Novos Alagados geworden ist. Und 
das nicht nur, weil es dort ein ordentliches Mittag-
essen gibt. Den Kindern und Jugendlichen steht der 
Cluberé für Nachhilfe, Sport, Tanz, Musik- und  

Vera Lazarotto

Capoeira-Unterricht zur Verfügung. Durch diese 
pädagogische Betreuung auch außerhalb der 
Schulzeit wird ein äußerst wichtiger Beitrag ge-
leistet, um die Jugendlichen vor dem Abrutschen 
in Kriminalität, Drogenkonsum und Prostitution zu 
bewahren.

Der Staat hat sich in den letzten Jahren mehr und 
mehr aus der Förderung sozialer Projekte zurück-
gezogen, trotz bestehender Verträge wurden die 
Gehälter für die Erzieherinnen nur zögerlich und 
später gar nicht mehr ausgezahlt. Da die Notwen-
digkeit für die Förderung dieser Arbeit weiterhin 
besteht, entstand die Idee, ein Recyclingprojekt 
nach dem Vorbild von Emaús aufzubauen.

Emaús 
Bereits vor 20 Jahren hat die Brasilien-Cooperative 
ein Emaús-Projekt in Fortaleza aufgebaut. Die Idee 
dahinter ist sehr einfach: Die Ober- und Mittel-
schicht in Brasilien hat viele Gebrauchsgegen-
stände wie Kleidung, Schuhe, Bücher, Fernseher, 
Küchengeräte und anderes mehr, die sie nicht 
mehr benötigt, die aber durchaus noch einen 
Wert haben. Diese Sachen werden nach telefoni-
scher Absprache mit einem eigenen kleinen LKW 
abgeholt und in die projekteigenen Werkstätten 
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