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„Hängende Gärten“
„Genau hier müsst ihr die Löcher stechen für die
Kordel, an der ihr die bepflanzte Flasche später
aufhängen wollt. Erst einmal aber schneidet ihr
ein großes Rechteck aus der Mitte der Plastikflasche heraus - in der Größe, wie ich es euch
zeige.“ Die Workshopleiterin Tatiana Basílio ist
in ihrem Element. Mit einer kräftigen Schere
schneidet sie beherzt ein rechteckiges Loch in
den Bauch der 2-Liter-Plastikflasche, die einstmals mit klebriger Coca Cola gefüllt war. In dem
von der „Straßenkindergemeinschaft der Kleinen Propheten“ (Comunidade dos Pequenos
Profetas – CPP) organisierten Workshop wird
die Cola-Flasche kurzerhand zu einem hängenden Kräuterbeet umfunktioniert.
Eifrig machen sich die zehn Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer ans Werk,
schneiden Löcher in große PET-Flaschen, füllen sie mit Blumenerde, pflanzen Kräuter- und Salatsetzlinge in die Erde und befestigen zu guter Letzt die Kordeln an den
selbstgebastelten Kräutertöpfen. Sie werden später Teil von sogenannten „Vertikalen
Gärten“ (hortas verticais); das sind Gemüsebeete, die nicht in den Boden gegraben,
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sondern in Plastikflaschen an Hauswänden und Hofmauern gedübelt werden. Zu
Dutzenden schmücken die hortas verticais inzwischen die Behausungen in einigen
ärmeren Vierteln Recifes, in denen es keinen Platz für Gemüsegärten und Kräutertöpfe gibt. Gepflanzt kann alles werden, was keine langen Wurzeln treibt: Blattsalate,
kleine Zwiebeln, Paprika und verschiedene Küchenkräuter wie Basilikum oder Rosmarin.
Renner der Saison
Vor drei Jahren aus einem Kreativworkshop für sozial angepasstes Design in der Gemeinde
Dois Palitos/São Paulo geboren,
machte die Idee der Vertikalen
Gärten schnell die Runde in
Brasilien. Vor allem soziale Organisationen aus den Armenvierteln der Städte griffen die
Idee auf. Auch Demetrius
Demetrio von der „Straßenkindergemeinschaft der Kleinen
Propheten“ in Recife hat die Produktion von hortas verticais in das WorkshopAngebot seines Straßenkinderzentrums integriert. „Die hortas verticais sind ein ideales Mittel, um die beengten Behausungen in den Favelas zu begrünen und gleichzeitig auch armen Familien kostengünstig gesunde Ernährung nahe zu bringen“, kommentiert Demetrius die Idee.
Schnell entwickelten sich die hängenden Gemüsebeete zu einem Renner im Workshop-Programm der CPP, aus dem sie inzwischen nicht mehr wegzudenken sind.
Allein im zweiten Halbjahr 2014 wurden 31 dieser Workshops für Familienangehörige
und Nachbarn der von der CPP betreuten Kinder und Jugendlichen aus den innerstädtischen Favelas von Recife angeboten. „Bei der Produktion der hortas verticais
geht es nicht nur um gesunde Ernährung und eine phantasievolle Verbesserung der
Lebensverhältnisse. Mit der Wiederverwertung von PET-Flaschen, die wir aus dem
Rio Capibaribe und den Straßen der Stadt sammeln, tun wir gleichzeitig etwas für die
Umwelt.“
Kreative Werbung für die Anliegen der CPP
Um die Idee der „Vertikalen Gärten“ weiter zu
verbreiten und gleichzeitig Werbung für die Arbeit seiner Straßenkindergemeinschaft zu machen, ließ sich Demetrius einiges einfallen. So
konnte er bekannte Köche aus Recife für öffentliche Kochvorführungen gewinnen. Vor geladenem Publikum bereiteten sie schmackhafte und
gesunde Mahlzeiten mit frisch geernteten Kräutern aus den hängenden Beeten zu.
Vertikale Gärten haben eine Zeit lang auch die
Wände verschiedener Institutionen geschmückt.
So konnte man die begrünten Plastikflaschen zum Beispiel im preisgekröntem Restaurant „Oficina do Sabor“ in Recifes Nachbarstadt Olinda bewundern. Dort waren sie
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im Rahmen einer gemeinsamen Aktion mit der CPP aufgehängt worden. Der Restaurantbesitzer und Meisterkoch, César Santos, war als langjähriger Unterstützer des
Straßenkinderprojekts sofort von dieser praktischen „Verschönerung“ seines Restaurants begeistert.
Weniger Geld für Sozialprogramme im Jahr der Fußballweltmeisterschaft
Auch im SESC (Serviço Social do Comercio - Sozialer Dienst des Handels), einer
durch Abgaben der brasilianischen Handelsunternehmerschaft finanzierten gemeinnützigen Einrichtung im Zentrum von Recife wurde eine ganze Wand mit den kleinen
Gemüsebeeten in Plastikflaschen bestückt. Im Rahmen eines Kooperationsprojekts
zwischen CPP und SESC, das u.a. Lebensmittelspenden für sozial Schwache vorsah, konnten interessierte Favela-Bewohner die Herstellung der hortas verticais erlernen. „In drei Aktionen erreichten wir 356 Familien aus den Herkunftsvierteln unserer Straßenkinder“, schreibt Demetrius an MISEREOR.
Kreative Aktionen wie diese, so der Leiter der Straßenkindergemeinschaft, brächten
der CPP zusätzliche Aufmerksamkeit und manchmal auch die so dringend benötigten
zusätzlichen Spenden ein. Denn 2014, das Jahr der Fußball-WM in Brasilien, sei für
Sozialprojekte ein schwieriges Jahr gewesen. Zahlreiche Programme, die sich nicht
unmittelbar für das allgemeine Fußballfieber vermarkten ließen, wurden gestrichen.
Statt wie erhofft mehr Geld gab es in Recife und anderen brasilianischen Städten
weniger öffentliche Mittel für Sozialprogramme.
Workshops zu Kinder- und Menschenrechten
Neben der Produktion der Vertikalen Gärten fanden im letzten Jahr zahlreiche andere Workshops und Aktivitäten statt. Im Mittelpunkt standen dabei die Gespräche und
Hausbesuche bei den Familienangehörigen der von der CPP betreuten Kinder und
Jugendlichen. In mehr als 22 Hausbesuchen konnten im letzten Halbjahr 60 Familien
begleitet und vier Gesprächsrunden mit Eltern von Straßenkindern organisiert werden. Darüber hinaus wurden in 87 Fällen betreute Jugendliche bei Gängen zu Sozialund Jugendämtern, zum Jugendgericht und anderen Institutionen begleitet und bei
der Beantragung von amtlichen Dokumenten unterstützt. Workshops über Bürger- und Menschenrechte, zu Kinder- und Jugendschutz nach dem Kinderrechtsstatut ECA sowie zu Gewalt, Kriminalität und
Drogensucht unter Jugendlichen ergänzten das Programm. Insgesamt waren es 80 Workshops mit rund
160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die im zweiten Halbjahr 2014 zu den vorgenannten Themen
durchgeführt wurden.
Auf spielerische Weise lernen
Rege Aktivitäten verzeichnete auch das Kultur- und
Musikprogramm der CPP. So wurden zwischen August und Dezember 2014 rund 65 Workshops zur
kunsthandwerklichen Verarbeitung von Recyclingmaterial angeboten. Daran nahmen über 220 Kinder und
Jugendliche teil. Weiterhin standen zahlreiche Perkussions- und CapoeiraWorkshops, zwei Dutzend Volleyball- und Fußballwettkämpfe sowie PuppentheaterWorkshops auf dem Programm. Etwa 550 Kinder und Jugendliche nutzten diese Angebote, um ihre Talente bei Sport, Spiel und künstlerischen Aktivitäten zu erproben.
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„Diese spielerisch-kreativen Aktivitäten sind uns ebenso wichtig wie die psychosoziale und medizinische Betreuung unserer Schützlinge“, betont Projektleiter
Demetrius Demetrio. „Hier können die Jugendlichen auf spielerische Weise lernen,
Regeln zu befolgen, Solidarität und Teamgeist zu entwickeln oder – wie etwa im
Puppenspiel – ihre Erlebnisse auf den Straßen Recifes aufzuarbeiten und die
Schicksale ihrer Protagonisten in eine Richtung zu lenken, die sie selbst bestimmen.“
Jutta Bangel/SJF/11-2015
Kostenlose Info-Mappe + DVD zu ähnlichen Straßenkinderprojekten
Zu den Straßenkinderprojekten „Casa de Passagem“ in Recife und COMVIVA in der Nachbarstadt Caruaru können Sie bei MISEREOR eine kostenlose Info-Mappe+DVD bestellen.
Die darauf befindlichen Projekt-, Hintergrund- und Länderinformationen sowie Materialien für
die Schule und Bausteine für den Gottesdienst sind auch für die „Gemeinschaft der Kleinen
Propheten“ relevant:
MISEROR/Projektpartnerschaft, Mozartstr. 9, 52064 Aachen; Tel.: 0241/442 125,
pps@misereor.de.

