
 

 

 
Araruna, der 14. September 2022 

 
Lieber Unterstützer unseres Vereins, 
 
Nach einem dreiviertel Jahr können wir Ihnen wieder sehr erfreuliche Nachrichten von 
unseren Partnern aus Nordostbrasilien mitteilen. Dort wurden innerhalb der vergangenen 
Monate mithilfe Ihrer finanziellen Zuwendungen zwei Zisternen für unsere neue Baumschule 
"Fazenda Gustavo Gusto" in Araruna errichtet. In diesem Bericht tragen wir die wichtigsten 
Grunddaten samt Fotos für Sie zusammen.  
 

 
 

 



 

 

Die fertigen Regenwasserbehälter spielen aufgrund ihrer Speicherfunktion eine wichtige 
Rolle bei der Aufzucht von Setzlingen in unserem Baumprojekt. Gerade während der 
Trockenzeit stehen praktisch keine alternativen Wasserressourcen zur Verfügung. Das in den 
Zisternen gesammelten Niederschlagswasser wird hauptsächlich zur regelmäßigen 
Bewässerung der jungen Bäumchen eingesetzt (daneben auch zur Versorgung der 
Projektmitarbeiter) und sichert so deren gesunde Entwicklung, bevor sie im Rahmen von 
groß angelegten Verteilungsaktionen an die regionale Bevölkerung verteilt werden. 
 
Die Fazenda Gustavo Gusto ist letztes Jahr in Betrieb gegangen und umfasst neben den 
beiden Zisternen 77 Zuchtbeete, einen Schuppen zur Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien, 
angemessene Räumlichkeiten zur Abhaltung von Vorlesungen und Seminaren, und schafft 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten für örtliche Fachkräfte. Dank der neuen Anlagen konnten 
wir unsere jährlichen Produktionskapazitäten von zuvor 150.000 auf mittlerweile bis zu 
550.000 Baumsetzlinge ausweiten. Insgesamt wurden im bisherigen Jahresverlauf gut 
200.000 Setzlinge von 32 verschiedenen klimatisch angepassten Arten im Rahmen unserer 
Projektaktionen verteilt und gepflanzt. Weitere knapp 120.000 Setzlinge werden entweder 
noch bis Ende dieses Jahres verteilt oder als Reserve für unsere Aktivitäten im Jahr 2023 
bereitgehalten.  
 

    
 

 
 
 



 

 

Für uns steht außer Frage, dass diese großartigen Fortschritte in unserem Baumprojekt auch 
maßgeblich den beiden Zisternen in der neuen Baumschule zu verdanken sind, deren 
Errichtung erst durch Ihre selbstlose Hilfe ermöglicht wurde. Wie Sie nach dem Studium 
dieses Berichts sicher feststellen können, kommt die erzielte Gesamtwirkung sowohl 
zahlreichen Mitmenschen als auch unserer einzigartigen Umwelt zugute. So tragen wir alle 
gemeinsam zur fortlaufenden Stärkung des Klimaschutzes, sicherer Einkommen aufseiten der 
beteiligten Bevölkerung und der allgemeinen Umweltbildung bei. Dafür danken wir Ihnen 
aufrichtig. Ein herzliches Vergelt’s Gott! Die begeisterten Nachfragen seitens der involvierten 
Projektakteure bestärken uns sehr in dem Wunsch, unsere Aktivitäten mit größtmöglicher 
Motivation fortzusetzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei der Erreichung 
unserer Ziele auch weiterhin treu zur Seite stehen.   
 
Sofern Sie hinsichtlich unserer Projekte und Erfolge auf dem Laufenden bleiben möchten, 
können Sie auch unserer Vereinshomepage www.brasiiil.org einen Besuch abstatten. Bei 
Rückfragen oder sonstigen Anliegen stehen wir aber jederzeit und gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team von Projekte für arme Menschen e.V. 
 

 
 


