
Das Projekt sUsY trägt DazU bei beisPiele zU 
sammeln, aUfzUzeigen, zU vernetzen, sich  
aUszUtaUschen UnD immer mehr menschen 
zUgänglich zU machen. 

Aus diesen Beispielen wollen wir auch neue Erkennt
nisse zu Solidarökonomie sammeln, reflektieren und 
diskutieren, um neue Wege zu finden und zu beschrei
ten. Gleichzeitig  verstehen wir uns wie andere solidar
ökomische Initiativen als BrückenbauerInnen zu politi
schen EntscheidungsträgerInnen.

www.solidaroekonomie.at

Solidar-
Ökonomie 
in BraSilien
11.2. in Wien, 15.2. in linz
 
SüdwindVeranstaltungsreihe mit Elisabeth Grim berg 
(Instituto Polis) und Gilberto Ohta de Oliveira (Co
operagua) aus Brasilien im Rahmen des EUProjekts 
„SuSY  Sustainability and Solidarity in Economy”.

Dieses Dokument wurde mit finanzieller Unterstützung der Euro
päischen Union produziert. Die Inhalte dieses Dokuments ge
ben  ausschließlich die Ansichten der SuSY Initiative wieder und 
können unter keinen Umständen als Position der Europäischen 
Union gesehen werden. 
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WaS iSt 
SuSY?Zu Gast aus Brasilien:

elisabeth grimberg vom Instituto Polis in 
Bra  silien ist Forscherin und Aktivistin. Ihr For
schungsschwerpunkt liegt im Bereich der Mate
rialsammlerInnen in Brasilien und hat im Projekt 
SuSY das Good Practice Beispiel Coopamare, eine 
MaterialsammlerInnenKooperative in São Paulo, 
begleitet.

gilberto ohta produziert mit seinem kleinen 
Familienbetrieb in der Nähe von São Paulo Ba
nanen im ökologischen Mischanbau. Die Direkt
vermarktung läuft über die Kooperative Cooper
agua. Sie ist Teil des Regierungsprogramms von 
Lula und Dilma Rousseff zur Bekämpfung von 
Hunger und Armut.

11.2. in Wien, 15.2. in linz

Solidar-
Ökonomie 
in BraSilien



deBatte:
if WaSte createS value
recycling in brazil as a pioneer model 
for solidarity economy

Sa 11.2.2017, 9:30 – 11 uhr
Kongress Gutes Leben für Alle, WU Wien

Elisabeth Grimberg, researcher and activist in the field 
of organizing pickers of recycable materials in Brazil, will 
give insights into the case of Coopamare, a pioneer co
operative for collectors of recyclable material in Brazil, 
starting in 1989. The majority of workers were homeless 
people that were socially excluded.

This debate will be held in English.
keine anmeldung erforderlich!
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deBatte:
Banane kann mehr
soziale inklusion durch solidarökonomie 
und Permakultur im atlantischen regenwald

Sa 11.2.2017 11:30 – 13 uhr
Kongress Gutes Leben für Alle, WU Wien

Der gelernte Betriebswirt Gilberto Ohta (Cooperagua) 
berichtet über die Regierungsprogramme zur Ar
muts und Hungerbekämpfung der PTRegierung. 
Sie fördern gezielt sozial und solidarisch wirtschaf
tende Initiativen durch die öffentliche Hand. Das 
ermöglicht es, Initiativen wie Cooperagua, die Leb
ens und Einkommenssituation kleinbäuerlicher 
Betriebe zu verbessern.
Als Mehrwert für die Gesellschaft bieten sie nach
haltige Produktionsweisen und Permakultur zur Er
haltung des Regenwaldes, direkte Beteiligung und 
soziale Kontrolle in der regionalen Entwicklung und 
eine regionale Versorgung der Bevölkerung mit 
nach haltigen Produkten. 

konsekutive Übersetzung: Bernhard Leubolt
keine anmeldung erforderlich!
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SolidarÖkonomie
erfolgsgeschichten der solidarischen 
Ökonomie in brasilien

mi 15.2.2017, 19:00 uhr
VHS, Kärntnerstr. 26, 4020 Linz

Die Vortragsreihe Denk.Mal.Global widmet sich 
2017 dem Thema Solidarökonomie und beleuchtet 
dabei die Hintergründe, Zusammenhänge und 
weltweiten Praxisbeispiele eines Wirtschaftssys
tems, das nicht auf Profit aufgebaut wird. Denn 
das jetzige kapitalistische Wirtschaftssystem ist of
fenbar nicht imstande menschenwürdige Lebens
verhältnisse für alle herzustellen.

Elisabeth Grimberg (Instituto Polis) und Gilberto 
Ohta (Cooperagua) berichten über Recycling und 
Direktvermarktung in São Paulo, Brasilien, und 
präsentieren wie Solidarökonomie bereits umge
setzt wird.

Moderation: Julia Eder
www.suedwind.at/denkmalglobal17
eintritt frei!

selbst- 
verwaltetes 

leben
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