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Die CPP startet ein neues Ernährungs-Projekt
Hortas Verticais: Uma Vida saudável - Vertikale Gärten: Ein gesundes Leben
In der CPP gibt es ein neues Projekt, welches den Straßenkindern und ihren Familien eine
neue Perspektive auf ein gesünderes Leben bietet.

Technische Erklärung
Das Projekt „Vertikale Gärten“ dient der Entwicklung eines gesunden Lebens unter dem
Aspekt der Umwelterziehung und sozialen Bildung mit dem Schwerpunkt die
Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen auf der Straße zu verbessern.
Das Projekt ist für die CPP ein Werkzeug, um den Betreuten einen Wiederaufbau der
Beziehung und Verbundenheit zu ihren Herkunftsfamilien zu ermöglichen.
Die vertikalen Gärten sind eine Möglichkeit mit geringem Aufwand zur Ernährung der
Familien beizutragen.
Warum gibt es das Projekt?
Durch mangelnde und ungesunde Ernährung haben die Betreuten der CPP und überhaupt
die arme Bevölkerung gesundheitliche Probleme.
Die Menschen haben kaum Zugang zu gesunden Lebensmitteln und ernähren sich von
dem, was gerade da ist. Schlechte, mit Bakterien und Toxinen belastete Lebensmittel
stehen mitunter auf dem täglichen Speiseplan. Die Folge sind Krankheiten und körperliche
Schäden und Beeinträchtigungen.

Vor allem für die auf der Straße lebenden Menschen ist es wichtig, dass sie ihren Magen
gefüllt bekommen und dabei ist es ihnen völlig egal, woher die Lebensmittel kommen.
Ihnen bleibt auch keine andere Möglichkeit, sie müssen sich mit dem begnügen, was ihnen
geboten wird und was sie bekommen können. Sie leben von dem, was ihnen auf der
Straße geboten wird, Reste und Müll !!!
Was bewirkt das Projekt?
Die vertikalen Gärten sind ein Mittel, um den Betreuten in der CPP, deren Familien und
auch den anderen armen Menschen zu vermitteln, dass es auch mit einfachsten Mitteln
und ohne viel Aufwand möglich ist, sich zumindest einen Teil an gesunden Lebensmitteln
selber zu beschaffen, bzw. selber zu produzieren.
Es ist auch eines der Milleniums-Entwicklungsziele der UN, das der armen Bevölkerung
Alternativen gegen den Hunger aufgezeigt werden, damit sie in ihren Familien und
Gemeinden einen eigenen Beitrag gegen ihre Misere leisten können.
Die vertikalen Gärten sind ein Mittel, um dieses Ziel erreichen zu können.
Was sind „vertikale Gärten“?
Das Prinzip dieser Gärten ist sehr einfach. (s. auch Fotos)
PET-Flaschen werden nicht auf den Müll geworfen, sondern als Pflanzgefäße verwendet.
Man schneidet die Flaschen der Länge nach auf, befüllt diese mit Erde und/oder Granulat
und bepflanzt diese oder gibt die Saat hinzu. Mit Draht werden diese Gefäße dann an die
Wände gehängt. Wenn man nun regelmäßig gießt erhält man bei den günstigen
Temperaturen in Brasilien schon bald die ersten Ergebnisse und kann seine „Ernte“
einholen.

Auswirkungen des Projektes
Neben dem Beitrag zur gesunden Ernährung bietet das Projekt auch gleichzeitig eine
Umwelterziehung. Wer Brasilien kennt weiß, dass sich Unmengen an PET-Flaschen
ansammeln und die zum Teil auch wild auf der Straße entsorgt werden.
Aber wir brauchen nun nicht mit dem Finger auf Brasilien zeigen, bei uns gibt es nicht
weniger Müll aus PET.
Die Betreuten der CPP haben mit den Mitarbeitern einen Ausflug zum Capibaribe (Fluss in
Recife) gemacht und haben dort die Flaschen gesammelt.
Die Flaschen wurden gesäubert und dann bepflanzt. Die Ergebnisse lassen sich sehen und
es kann nahezu fast alles angepflanzt, bzw. gesät werden (Zwiebeln, Paprika,
Kirschtomaten, Salat u.s.w.)

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Betreuten auch etwas sinnvolles in den Händen
halten, wenn sie den Weg nach Hause finden. Die CPP bemüht sich immer die Betreuten in
ihre Herkunftsfamilien zurückzuführen. Wenn sie dann zu einem ersten Besuch und
Gespräch wieder nach Hause kommen halten sie mit so einer bepflanzten PET-Flasche
etwas sinnvolles in den Händen und können ihrer Familie eine wichtige Sache mit nach
Hause bringen. Dieses einfache Prinzip zur Verbesserung der Lebenssituation verbreitet
sich dann wie fast von alleine und wird vom einen zum anderen getragen.
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„Hortas verticais“ in der Favela
Mitte November ging die CPP mit dem Projekt „Hortas verticais“ in eine Favela

Die Mitarbeiter der CPP brachten das Projekt für die Bewohner in eine Favela.
30 Familien wurden besucht und die kleinen Gärten an deren Häuser angebracht.
Die Bewohner nahmen die Hilfe und die neue Idee der CPP mit großer Freude an.

Die Mitarbeiter und die Betreuten Kinder und Jugendlichen der CPP hatten viele PETFlaschen vorbereitet, die verteilt werden sollten, um den Menschen dort zu zeigen, dass
auch sie an einer gesunden Ernährung teilhaben können.

Auf diese Weise soll sich die Idee vielfach weiter verbreiten, im Schneeballsystem, und
auch andere Familien erreichen. Ziel soll sein, dass sich das Programm auch in andere
Favelas getragen wird und einen großen Teil der Bevölkerung von Recife erreicht.

Die vertikalen Gärten tragen nicht nur zur Ernährung der Familien bei, sie verschönern
zudem auch die sehr einfachen und mitunter sehr elenden Behausungen der FavelaBewohner.

