
Das zweite Jahr

Am 06.03.67 begann das. 2. Schuljahr des Gentro Rural mit I
Schülern; dazu 3 im Kurs für Treinamento Agricola und 6 Mädchen
im Hauswirtschaftskurs. Der Agronom Francisco Lühring wurde von
nun an vom Staat gestellt und vom Landwirtschaftsministerium
(INDA) besoldet. (INDA, Paulo Brandäo Rebello, Delegado Regional
R.G.S. am 11.4.67: ,,Decidimos ceder a partir desta data a 6sse
Gentro - a titulo provis6rio, at6 ulterior deliberagäo - o EngE AgrE
Francisco Lühring, guc vem prestando servigos de assesoria t6cnica
a esta Delegacia Regional.") Die Legiäo Evang6lica - Assist6ncia
Rural - unter der Leitung von P. Bantel kooperierte moralisch und
praktisch mit dem Landwirtschaftszentrum und stellte diesem
regelmässig Maismehl aus dem Hilfsprogramm ,,Alianga para o
Progresso" zur Verfügung. Auch-ein junger Mann aus der Gemeinde
Dois lrmäos, Nelson Collet, der im Rahmen des Programmes
,,Riograndenser Bauernbuben" ein Praktikum auf einem nieder-
sächsichen Bauernhof absolviert hatte, arbeitete inzwischen im
Gentro Rural. Boa Vista, wo er den zeitweilig etwas vernachlässigten
landwirtschaftlichen Sektor bald wieder in Ordnung zu bringen ver-
mochte. Das Erziehungsministerium und andere staatliche Stellen
fanden lange Zeit keine Möglichkeit der Kooperation mit dem Centro,
und es gab bittere Klagen, wie die in meinem Brief (2{.5.66) an den
Abgeordneten der GeseEgebenden Versammlung des Staates Rio
Grande do Sul, Deputado Marchezan: ,,ln Anbetracht der Bedeutung
eines Projektes wie des Centro Rural Dr. Albert Schweitzer für die
ländliche Bevölkerung und damit zugleich für die Wirtschaft des
Staates ist mir das Verhalten des Erziehungsministeriums
unverständlich ... die staatlichen Autoritäten verkünden die ldee des
Gemeinsinnes und des ,,do-it-yourself". Hat jedoch eine Gemeinde
ihre Verantwortung begriffen, ersticken bürokratische Organe jede
Privatinitiative ... weil sie keine Formelfinden, um solche Projekte mit
den antiquierten Regeln, mit denen sie umzugehen gewöhntsind und
in die sie nicht hineinpassen, zu erfassen. lch fühle mich von meinem
Gewissen her verantwortlich und übernahm diese Verant-wortung
freiwillig, sie jedoch tragen die berufliche und politische





Verantwortung, denn was sie sind, sind sie aufgrund des Votums der
Wähler. Brasilien erbittet seitens des Auslands Hilfe, welches dieser
Bitte auch entspricht, doch im entscheidenden Moment vermag das
investierte Kapital keine Frucht zu bringen. Ohne die Hilfe der deut-
schen Freiwilligen wären wir gezwungen, die Türen des Landwirt-
schaftszentrums zu schliessen und ein investiertes Kapital von 100
Millionen aufzugeben.".(,,...considerando a importancia duma obra
como a do Centro Rural Dr. Albert Schweitzer para o desenvolvi-
mente da populagäo rural -e junto com isto, da economia estadual -
näo entendo a atitude dos responsäveie na SEC ... As autoridades
estaduais estäo pregando a id6ia do espirito co-munitärio, do "do-it-
yourself". Cluando uma comunidade percebe a sua responsabilidade
social, os 6rgäos burocräticoe sufocam as iniciativas privadas ...
pois näo encontram uma formula para enquadrar tais projetos nos
regulamentos antiquados com os quais estäo acustomados de
manejar näo correspon-dem. Eu me sinto responsävel por causa da
minha consciencia - assumi a responsabilidade voluntäriamente,
mas eles tem responsabilidade profissional e politica, pois o que
eles säo, säo por v6to do eleitor. 0 Brasil reclama ajuda de paises
estrangeiros, e eles colaboram, mas no momento X o capital
investido näo pode. trazer fruto. Sem a ajuda dos Voluntärios
alemäos seriamos obrigados de fechar as portas do Gentro Rural,
abandonando um capital empregado de mais de 100 milhöes .'n

lm Januar 1967 fand erneut ein von Studentenpfarrer Godofredo Boll
geleitetes - und vom ,,Seruigo de Projetos Especiais em conexäo com
Communi§ Development Liaison and Validation Service, Federagäo
Mundial Luterana" finanziel! unterstütztes - Arbeitslager - Servigo na
Colönia - in Boa Vista do Herual statt, wobei P, Oskar Lützow, P.

Berthold Weber, Prof. Sturm und der Ortspfarrer ihm zur Seite
standen.

lm Mittelpunkt des Arbeitslagers standen Themen und Fragen wie:
Die internationale Krise der ländlichen Bevölkerung, insbesondere
der Rückstand der Landbevölkerung in Brasilien und gerade auch
jener 7A% der Gemeindeglieder der evang.-luth. Kirche, die in der
,,Kolonie" lebten; die Krise der traditionellen Lebensbedingungen auf
dem Lande; die Sozialenzykliken Johannes XXlll; die Aktuation der



röm.-kath. Kirche in Brasilien; die Basisbewegung - MEB - Movimen-
to para Educagäo de Bäse; die Riograndenser Agrarfront - FAG -
Frente Agräria Gaücha; die Christliche Familienbewegung - MFC -
Movimento Fam i I iar Cristäo ; I n itiativen der Confederagäo Evan 96l ica
no Brasil: die Nordostkonferenz - Confer6ncia do Nordeste, Recife,
1962 (Gristo e o Processo Revolucionärio Brasileiro); lnitiativen der
Riograndenser Synode und der IECLB: Bauerntage in Brasilien (der
erste davon hatte 1963 in Boa Vista do Herval stattgefunden),
Centros de Treinamento Agricola, Christliche Haushalterschaft auf
dem Lande - Mördomia Rural etc.; Die Denkschrift der EKD zur Lage
der Landwirtschaft { 965 (Die Krise der Landwirtschaft als
Hauptursache der gegenwärtigen allgemeinen und politischen Krise
der Menschheit und die Lösung durch eine gegenseitige Zusam-
menarbeit aller Völker; die Notwendigkeit einer Erweckung des
Gewissens der Ghristen in aller Welt in bezug auf ihre
Mitverantwortung für die Probleme der Landwirtschaft.) Das
Studentenarbeitslager im Gentro Rural Dr. Albert Schweitzer sollte
auch unter den Studenten das Bewusstsein der Mitverantwortung
bezüglich der Situation der Landbevölkerung im Sinne von D.
Schliepers Appell in Recife fördern: ,,Die Kirche darf an den
Menschen nicht desinteressiert sein, denn sie ist die Kirche dessen,
der aus Liebe zum Bruder aller Menschen geworden ist ..." lm
übrigen gab es für die Studenten allerlei zu tun, um - z, B, durch
intensiven Kontakt zur Bevölkerung (auch durch einen
Jugendgottesdienst),die weitere Arbeit des Zentrums zu
intensivieren. U. a. wurde von den Studentinnen und Studenten ein
Fam ilien plan ungsprojekt vorbereitet.


