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Gli sciacalli delle malattie

Mi sembra ieri, quando m’è stata riferita la frase pronunciata da Bationo Dani, “…se nel mio 
paese potessimo avere le medicine che ho visto nelle vostre case e che voi buttate via dopo 
un influenza, una cura ricostituente, un mal di pancia ..….. sarebbe una grande cosa” e che 
determinò – sono passati tanti anni – la nascita degli “Amici del Burkina Faso” e la storia di 
un filo diretto tra Bressanone e l’ Africa dell’OVEST che non si è mai più interrotta. 

Ho accettato di scrivere questo articolo per riflettere e per far riflettere su di un fenomeno 
nuovo, scandaloso: una speculazione che nulla ha di umano perché oltre a togliere delibera-
tamente ogni speranza, spolpa e gratta le ultime energie degli ultimi. E ci perdoneranno gli 
sciacalli se abbiamo paragonato questa pratica al loro modo di sopravvivere. Ma è di questi 
giorni un’inchiesta (riportata da “Avvenire”) che rivela come il 60 per cento dei farmaci, che 
arrivano nel continente africano o sono inutili o assolutamente inefficaci o sono addirittura  
(e questo è ancor peggio) falsificati.

Pare proprio che la maggior parte dei medicinali “falsi” provenga dalla Cina. In Africa i 
cinesi fanno strade, coprono il mondo delle telecomunicazioni, dei trasporti e della logistica, 
hanno invaso il mondo della produzione di pelletterie “razziando” i mercati di base e, natural-
mente, si sono buttati anche sui medicinali. Li hanno seguiti a ruota, altri paesi asiatici che 
grazie alle tradizioni legate alla medicina tradizionale, hanno nel loro stesso concetto di sanità 
delle maglie molto più larghe. Insomma, il sistema sanitario dei paesi asiatici comprende 
spesso credenze e metodologie legate più alla medicina tradizionale che a quelle derivate da 
una rigorosa esperienza scientifica. 

E in un mondo come quello africano, molto permeabile ai riti sciamanici, è molto più facile 
spacciare l’equivoco, il falso. Ci si basa sulle forme, sui colori più che sui componenti chimici 
e sul principio attivo di una pillola. Detto in soldoni: si può anche tollerare la speculazione 
del Viagra venduto via Internet, falso e privo di efficacia, come semplice polverina azzurra 
compressa e magari acquistata da chi vede nelle proprie performances sessuali una ragione 
di autocompiacimento. Non è bello, non è giusto ma, magari, può far anche sorridere. Si 
spacciano pure per antimalarici, farmaci che in un mondo infestato dalla zanzara anofele, non 
hanno efficacia. E’ un gesto da condannare fermamente. 

Il j’accuse nei confronti di Cina, India e altri stati asiatici non deve far dimenticare le gravi 
responsabilità delle grandi multinazionali occidentali del farmaco, che hanno eletto i paesi 
in via di sviluppo in genere e l’Africa in particolare, come campo aperto e incontrollato per le 
sperimentazioni. Come quella avvenuta in Nigeria nel ’96, di un farmaco contro la meningite 
che provocò sui bambini cavia, cecità e deformazioni. L’Oms, l’organizzazione mondiale della 
sanità, ha provato a “metterci una pezza” dettando nuove regole.  

Ha vietato, ad esempio, l’uso di monoterapie per la produzione di farmaci antimalaria, e 
obbligato ad usare medicinali composti da diverse molecole per rendere la loro efficacia più 
certa. Tuttavia pare che solo la metà delle case farmaceutiche mondiali abbia aderito alla 
regola. E così si muore di malaria come di Hiv, di meningite e di colera, di febbre gialla e di 
altre malattie che nella Vecchia Europa e in America sono state completamente debellate. Si 
muore curandosi, e vendendo magari quel poco che si ha per una speranza. E gli sciacalli, o le 
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iene che dir si voglia, ingrassano su questa speranza, alle volte aiutati da governanti corrotti. 
E allora, se oltre vent’anni fa Dany Bationo (e lo citiamo come rappresentante oltre che trait 
d’union tra il nostro mondo e quello africano) si augurava per il suo popolo di avere magari 
i nostri medicinali iniziati e poi non più utilizzati (o magari anche in scadenza), oggi deve 
fare i conti con un nuovo pericolo: che medicinali ritenuti “buoni”, spacciati come salvavita, 
siano in realtà di efficacia zero. I problemi africani non sono psicologici e l’effetto placebo 
dell’acqua fresca, spacciata come medicina, non funziona. 

Dario Massimo

Un saluto di benvenuto al nuovo Vescovo Mons. Karl Golser

Dall’8 marzo scorso la diocesi di Bolzano-Bressanone ha il nuovo vescovo nella persona di 
mons. Karl Golser. Lunga l’attesa del nuovo pastore dopo l’improvvisa scomparsa nell’agosto 
scorso del vescovo mons. Wilhelm Egger, ma tanta la gioia per il “si” di mons. Golser, un “si” 
impegnativo che si esprime nel motto “Cristo nostra pace” e nella ricca simbologia contenuta 
nel pastorale. Questo è stato realizzato in legno d’ulivo (si sa che l’ulivo è l’albero che più di 
tutti simboleggia la pace!) ed è appoggiato su una base in acciaio che all’interno contiene dei 
sassolini provenienti dalla Terra Santa. Sulla sommità del pastorale una sfera in cristallo che 
ricorda l’ambiente ed il creato nella sua purezza. La sfera è circondata da quattro meridiani che 
ricordano le quattro virtù cardinali e cioè la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. 
La sfera sostiene un ricciolo in legno d’ulivo sul quale sono incise foglie di ulivo e che termina 
con tre sfere in oro rosso che possono simboleggiare la Ss.ma Trinità, o le tre virtù teologali 
(fede, speranza, carità) oppure anche i tre gruppi linguistici presenti nella nostra diocesi.

Da queste note, riportate soprattutto per chi ci legge da fuori Provincia, si può comprendere 
facilmente la personalità del vescovo Karl e il suo programma pastorale.

Da parte nostra l’augurio per tutti gli abitanti di questa nostra Terra, di saper comprendere 
e vivere nelle piccole e semplici azioni quotidiane il motto “Cristo nostra pace”. 

Assemblea annuale ordinaria ed elettiva

Il 28.02.2009 alle ore 15,30 nella sala del Centro Parrocchiale si è tenuta l’assemblea 
ordinaria dei soci, come previsto da statuto.

Quest’anno era anche necessario rinnovare il Consiglio direttivo e nominare il/la nuovo/a 
presidente. 

Dopo la lettura della relazione sull’attività svolta nell’anno appena concluso e quella con-
tabile viene chiesto all’assemblea se ci sono obiezioni o richieste di delucidazioni, dopodiché 
si passa all’approvazione delle due relazioni.

Un breve sunto di quanto esposto:
nel 2008 l’attività è stata intensa e l’impegno gravoso, soprattutto per le poche forze 

disponibili.
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Ciononostante, si sono realizzate varie iniziative, di cui via via si é data informazione 
nei notiziari; tra queste ricordiamo la presentazione del libro “Favole dal Burkina-Faso /
Geschichten aus Burkina Faso” a Bressanone alla presenza di molte autorità comunali e con 
il patrocinio del Comune di Bressanone (25 gennaio) e le due serate sul cinema africano al 
Forum di Bressanone (21-22 novembre). 

Sono stati redatti e inviati 3 notiziari, e spediti 3 container, con prezioso materiale di 
 recupero, raccolto, catalogato e preparato dai/dalle nostri/e volontari/e. Le ditte e le persone 
private che hanno messo a disposizione materiale da inviare sono molte. A tutte un ringrazia-
mento di cuore soprattutto a nome di chi riceve questi doni.

Molti anche i contatti con diver-
si enti pubblici e privati. 

E’ stata resa anche la relazione 
dettagliata dei progetti conclu-
si (impianto idrico di Rollo), e di 
quelli in corso (impianto idrico a 
Tanghin-Dassouri, impianto idri-
co a Ipelce, scuola elementare di 
Carrefour, scuola media di Tanghin-
Dassouri). 

Per 2 nuovi progetti per il  
2009  (allevamento di  faraone ed 
aulapodi (casto ri) a Koro (Ovest 
Burkina) e costruzione di un centro 
sperimentale di ortofrutticoltura a 
Laba) é stato chiesto il contributo 
alla Regione Trentino Alto-Adige.

L’attività dell’associazione dunque si sta espandendo e sta raggiungendo molti paesi e città 
al di fuori del nostro piccolo mondo brissinese. Vuol dire che l’intento è buono, che la buona 
volontà non manca, anche se si è sempre in pochi. La burocrazia che sta alle spalle di ogni 
singolo passo è complessa e gli enti ai quali ci si deve rivolgere per l’istanza di finanziamento 
per i vari progetti sono molto severi e rigidi sia per la presentazione delle domande e ancor 
più intransigenti nella rendicontazione alla fine dei progetti. E’ comprensibile che trattandosi 
di contributi pubblici il tutto sia macchinoso e rigido, ma è pur sempre tanto lavoro … e le 
ore di volontariato (ben 2.685 pari a 40.275,00 Euro secondo la tariffa provinciale) purtroppo 
sono poche e rappresentano solo la punta dell’iceberg, poiché molto lavoro viene svolto a casa, 
in silenzio… rubando il tempo al sonno, alla famiglia o altri svaghi. Si fa con amore, non c’è 
dubbio, è solo triste pensare che se si fosse in tanti il peso da portare sarebbe inferiore …

Ad aprile scadrà il contratto di affitto della sede che se pur piccina, da tanti anni ospita  
e accoglie il Gruppo. Ormai è diventato un punto di riferimento per molti… la speranza è che 
il contratto possa essere rinnovato o che le amministrazioni provinciali o comunali trovino 
una collocazione idonea, magari con un bel magazzino annesso! ϑSperare e sognare è lecito e 
a volte, vedere il bicchiere mezzo pieno aiuta … noi e gli altri!
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Si é poi provveduto al rinnovo del consiglio direttivo e alla nomina del presidente. Al nuovo 
direttivo un caloroso augurio per continuare ed incrementare il lavoro del gruppo.

Per il futuro ci si auspica di poter continuare nel lavoro di raccolta di materiale obsoleto 
e nella spedizione dei container, nella redazione di almeno 3 notiziari, di riuscire nella distri-
buzione del libro “Fiabe dal Burkina-Faso”, di effettuare il mercatino di dicembre ed eventuali 
mercatini estivi, di organizzare le serate sul cinema africano, di partecipare alla festa del quar-
tiere di Millan, di organizzare la serata informativa con il dott. Dany Bationo sull’orticoltura in 
Burkina, di mantenere e/o promuovere i contatti con le scuole, di andare in pellegrinaggio a 
Colle Libero ed eventualmente, volare in Burkina, per la verifica dei progetti in corso.

Un appello a tutti a dare il proprio contributo nasce dunque spontaneo, poiché davvero 
tanti acini formano un grappolo e tante spighe un pane!

L’assemblea si chiude e in amicizia viene sorseggiato un buon tè “bissap” accompagnato 
da ottime fette di torta.

Dunque un grazie ancora a tutti i collaboratori assidui e sporadici e l’augurio di buon la-
voro per il futuro, ricordando che la porta è sempre aperta e che, provare, almeno una volta, 
l’esperienza del volontariato attivo, dà anche grandi soddisfazioni. 

Lucia

Il nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO, in carica per due anni, risulta così formato:

presidente:  Lia CERVATO
Vice-presidenti:  Lina DE BORTOLI e Marta COLTRI-FESSLER
Segretaria:  Maria Luisa RIBUL-BROCCO
Tesoriera:   Maria Teresa SALATIN
Consiglieri:  Bianca GALLMETZER
      Barbara DE PAOLI
      Bruno MANNARINO

Auguriamo a tutti un buon lavoro!

Giornata della solidarietà

Il 19 e 20 dicembre ‘08, organizzata dall’I.P.S.C.T. “Falcone e Borsellino” e Liceo “Dante 
Alighieri” di Bressanone ha avuto luogo la giornata “Scuola e Solidarietà” con la presenza 
anche di diverse associazioni di volontariato, attive sul territorio locale, che – attraverso  
i propri stands – hanno avuto modo di far conoscere la propria attività.

Nella mattinata del 19 dicembre si sono esibiti alunni e studenti di varie scuole in canti  
e recital oltre alla testimonianza di alcune persone operanti nel settore del  volontariato. 
E’ stato veramente simpatico ed utile ritrovarci insieme, uno stand accanto all’altro,  
e condividere le varie esperienze. L’appuntamento è per il prossimo anno!
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Mercatino di Natale 2008

L’ultima scatola è stata richiusa ed è pronta per essere trasportata in sede fino “mercatino 
di Natale ‘09” od altro mercatino.

Anche questa volta siamo riusciti ad organizzare il tutto con tanta fatica ed impegno da 
parte delle nostre volontarie che, chi per qualche ora, chi per per più tempo, si sono alternate 
nell’atrio della Biblioteca Comunale nel preparare ed esporre una grande quantità di oggetti 
che ci sono stati donati da tante persone ed oggetti di fattura artigianale provenienti dal 
Burkina-Faso.

Tra un bicchiere di vetro ed una scatola di strana fattura, tra un oggetto del tipo: “a cosa 
servirà questa cosa” ed un altro “io non comprerei mai questo gingillo” (…mezz’ora dopo vie-
ne venduto), si sono fatte quattro chiacchiere, ma si sono conosciute anche diverse persone 
interessate alle nostre attività ed ai nostri progetti in Burkina-Faso.

Visitatori del vicino mercatino natalizio di Piazza Duomo, vedendo i nostri cartelli, guarda-
vano attraverso la porta-finestra incuriositi, qualche volta entravano con esitazione e, dopo 
aver fatto un giretto tra l’oggettistica in mostra sui tavoli, si fermavano a chiedere informazio-
ni sugli strumenti musicali, sui bronzetti, sui “batik” o sui “bogolan” fatti in Burkina-Faso.

Qualcuno di noi era sempre disponibile a spiegare ed informare gli interessati e, alla loro 
uscita, qualche volta con un acquisto in mano, si consegnava il nostro Notiziario per ricordare, 
una volta tornati a casa, quello che facciamo, magari con un’offerta o semplicemente con un 
apprezzamento.

Il lavoro è stato impegnativo ma, grazie anche al supporto di alcuni collaboratori, che ci 
hanno aiutato con pazienza a trasportare i molti scatoloni, da e in sede, tutto si è svolto 
senza problemi. Ringraziamo quindi tutti quelli che si sono dati da fare per l’organizzazione e 
la realizzazione di questo mercatino.       
         Maria Luisa

Già spedito il primo container

Venerdì 6 marzo si è lavorato fino 
a tarda sera per evitare di riprende-
re in mano le cose (ma soprattutto 
il ritmo) il sabato mattina.

La grande novità: questa volta, a 
parte i sette letti per dialisi messi 
a disposizione dall’ASL di Merano 
e caricati dal piazzale della Ditta 
Parton, tutto il restante materiale 
viene caricato a “Payrdorf”, il gran-
de collegio che ospitava l’Istituto 
Femminile vicino a Pinzago e che 
ora viene ristrutturato quale sede di 
una grande ditta locale
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Già a fine novembre diversi collaboratori per una giornata intera si sono dati da fare per 
recuperare un po’ di tutto: letti, armadi, sanitari, banchi di scuola, tre grandi marmitte in 
acciaio inox per cucinare a vapore, scrivanie, ecc.- tutte cose che le Suore Steyler avevano 
messo a nostra disposizione prima di lasciare definitivamente la casa. Si sono aggiunti poi 
una ventina di materassi in ottime condizioni messi a disposizione da un albergatore del 
paese vicino e così, anche questa volta, la gioia ha accompagnato tutto il lavoro proprio per 
la qualità del materiale recuperato.

Donare cose belle, anche se il recupero ha richiesto fatica, è gratificante! 
Grazie a tutti!

Progetti conclusi:

Le notizie portate dal nostro partner dott. Dany Bationo (tra noi dal 18 al 21 aprile) sono 
molto positive:

E’ stata conclusa la costruzione dell’edificio scolastico di tre classi a CARREFOUR ed i 
bambini hanno iniziato la prima elementare già ai primi di ottobre, con grande gioia loro e 
di tutte le famiglie del villaggio. Ora provvederemo all’invio del contributo per la costruzione 
della casa dei tre insegnanti e così, all’inizio del nuovo anno scolastico , tutto il progetto sarà 
completato. Forse è bene ricordare che nessun insegnante è del luogo e nel villaggio non si 
trovano alloggi per cui scuola e abitazioni per gli insegnanti è un tutt’uno.

Anche l’impianto idrico di TANGHIN-DASSOURI è stato completato. Pure qui c’è molta 
attesa per la costruzione della scuola secondaria che permetterà di accogliere 280 ragazzi 



8

ogni anno (4 anni di frequenza in classi da 70 studenti ciascuna). Stiamo cercando la strada 
giusta per poter anticipare tutta la somma necessaria alla costruzione del progetto completo 
(edificio scolastico, direzione e alloggi).

L’impianto idrico di IPELCE è stato pure concluso – attendiamo la comunicazione ufficiale 
da parte del sindaco (ne parleremo al prossimo notiziario).

Altre notizie molto importanti:

A REÓ, capoluogo della provincia dal Sanguie, un gruppo di insegnanti, (prendiamo il testo 
da un documento rilasciatoci dal dott. Bationo) “… dopo due decenni di approcci e iniziative 
volte allo sviluppo della scuola in modo da renderla funzionale ai bisogni dell’uomo moderno 
preso dove vive, abita e mangia, si è ritrovato per fare il bilancio degli interventi fatti dagli 
anni 90 fino al 25 di Marzo 2009. 

Da quel incontro è scaturita l’idea unanime di raggruppare tutte le innovazioni pedagogi-
che in un quadro unico da proporre, un pacchetto di proposte pedagogiche per raggiungere 
l’obiettivo dello sviluppo, convinti che il successo delle politiche per lo sviluppo vero si otterrà, 
costruendo con i cittadini, dalle scuole elementari fino alle superiori le basi strutturali ed 
intellettuali con le quali si verrà a costruire il mondo di domani. 

Infatti il sistema scolastico ereditato dalla colonizzazione non è mai riuscito a creare con-
dizioni di vita conforme alle realtà socio culturali e la nostra riflessione, condivisa largamente 
dal Ministero della pubblica amministrazione, mira a creare innovazioni non solo pedagogi-
che ma anche organizzative della vita della comunità scolastica per renderla funzionale e 
consona alla vita nei villaggi (80 % della popolazione è rurale). 
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I vari approcci messi in cantiere dagli anni ‘90 con un gruppo ristretto composto da medici, 
forestali, agronomi, educatori sociali, insegnanti, provveditori sono sfociati nella creazione di 
iniziative di vario livello, apprezzate dal governo, quali appunto le casse di pronto intervento 
nelle scuole, l’Associazione dei genitori e delle madri educatrici, l’adozione bambino-
bambino, la mensa scolastica, ecc. 

Si è vista quindi la necessità di rinnovare il metodo educativio creando dei percorsi didattici 
e produttivi dove alunni, insegnanti, provveditori possano insieme costruire un progetto unico 
valido per ogni uomo, progetto che mira a unire la realtà socio-culturale (città, villaggio, 
quartiere) portandola a scuola e portare la scuola a casa nella vita quotidiana. Questo ruolo 
di riappropriazione di che cosa insegnare ai nostri figli per vivere bene dove sono, l’abbiamo 
fatto invitando gli anziani nelle scuole per raccontare favole ai ragazzi. I ragazzi con gli 
insegnanti hanno teatralizzato la favola creando personaggi, animali e maschere, dopo aver 
capito la lezione che discende da ogni favola ( spesso si tratta di atti di civismo rivolti alla 
giustizia, al rispetto dell’ambiente e del creato, all’altruismo, alla solidarietà ...)

Uno degli obiettivi era quello di migliorare l’espressione, concettualizzare le problematiche 
che sono proprie dei ragazzi e non della televisione o dei discorsi di adulti, dare loro la possi-
bilità di ricoprire ruoli di primo piano nel divertire gli adulti per il tempo di un fine settimana. 
Cosi, le scuole che condividono questa impostazione, sanno che coltivando gli orti o utilizzan-
do il modulo idroponico, imparano a produrre per sè quello che mangiano e producono senza 
fitosanitari (si usano soluzioni di peperoncino e di aglio per i trattamenti se necessari) né 
concimi minerali (si usa compost prodotto a scuola dai residui alimentari e vegetali ). 

Già i primi risultati di questo nuovo approccio si sono visti durante il Primo festival delle 
scuole della rete delle scuole elementari a Reó il 25 e 26 marzo ‘09: 150 alunni hanno 
presentato balletti, danze tradizionali, favole teatralizzate, produzioni orticole ecc. ... E’ da 
segnalare che nella mattinata del 25, dopo sole 4 ore dall’apertura, tutte le produzioni orticole 
e sapone a base di burro di karitè erano state vendute e le entrate destinate al funzionamento 
delle singole scuole…..”

Ci sembra significativo segnalare anche altri dettagli:
“…. Giova ricordare che in Burkina poche sono le scuole con una mensa e quelle che ne 

sono provviste sono rifornite in cibi di donazione da parte del PAM ( programma alimentare 
mondiale ), Cathwel ( programma di assistenza alimentare della carità cattolica mondiale) o 
da enti religiosi musulmani quali: Appello islamico mondiale ex Al Qeada, Lega musulmana 
mondiale ecc... Gli alimenti forniti dalle strutture islamiche hanno un fine preciso di recluta-
mento di addetti.

Perchè vengono istituite le mense scolastiche? La popolazione è ripartita su grandi 
dimensioni e si contano circa da 22 a 32 abitanti al chilometro quadro.

Per motivi pratici, le scuole vengono costruite in località centrali rispetto ai villaggi di 
un dato comprensorio in modo da ridurre (per tutti i villaggi di uno stesso comprensorio) le 
distanze da percorrere dagli alunni. La mancanza di servizi di trasporto pubblico e la scarsità 
delle risorse famigliari fa si che, data la durata delle lezioni di 8 ore ripartite tra mattino (dalle 
7 alle 12) e il pomeriggio (dalle 15 alle 17), la maggior parte dei ragazzi rimanga a scuola fino 
alla fine della giornata per poi tornare a casa, magari senza mangiare. Le alte temperature 
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diurne, che raggiungono una media di 40 gradi tra febbraio e fine maggio, non rendono agevoli 
i movimenti durante le ore più calde. Inoltre, numerose sono le famiglie che non si permettono 
il pranzo di mezzogiorno all’occidentale. Spesso si mangia solo di sera e gli eventuali avanzi 
servono per la colazione della mattina del giorno dopo. La frequenza di una scuola dotata di 
mensa aiuta le famiglie a risparmiare e mandano volentieri i figli a scuola. …”

L’angolo della biblioteca
Sfogliando tra i libri…

Chimamanda Ngozi Adichie: L’ibisco viola (Fusi orari, 2006)
Chimamanda Ngozi Adichie é nata in Nigeria nel 1977. Ha studiato nella cittá universitaria 

di Nsukka. I suoi racconti sono pubblicati su Granta e The New Yorker. L’ibisco viola é il suo 
primo romanzo: é stato finalista dell’Orange Prize, selezionato per il Booker Prize e ha vinto 
il premio Hurston/Wright Legacy per la migliore opera prima. Recentemente é uscito il suo 
secondo romanzo Metá di un sole giallo, che é stato tra i vincitori del Premio Nonino. Di lei 
e del suo nuovo romanzo ha parlato recentemente Claudio Magris sul Corriere della Sera (do-
menica 25 genn. 2009).

L’ibisco viola parla di Kambili, una ragazza di quindici anni che vive a Enugu coi genitori 
e il fratello. Il padre Eugene é proprietario dell’unico giornale indipendente del paese ed é 
considerato un modello di generositá e coraggio politico, ma é anche un cattolico fanatico 
e terribile. Dopo un colpo di stato, che coinvolge anche il padre, Kambili e il fratello vanno  
a vivere dalla zia, una professoressa universitaria con tre figli. Qui i ragazzi scoprono una 
nuova vita fatta di indipendenza, amore e libertá, fatta di musica e allegria. Una rivelazione 
che cambierá la loro vita. Nel L’Ibisco viola la narratrice é maestra nella rappresentazione dei 
rapporti familiari, insieme arcaici e assolutamente contemporanei, coinvolti nella trasforma-
zione del mondo che coinvolge anche la famiglia.

Di lei ha detto Chinua Achebe (considerato il capostipite del romanzo africano): “Ecco una 
giovane scrittrice dotata del dono degli antichi cantastorie”.

Ricordo che la biblioteca é aperta ogni giovedí dalle ore 16 alle 17.

Bianca

Amici defunti

ricordiamo, sempre con particolare affetto, ROSSI Giuseppe, CERVATO Erminio e Teresa, 
Ernesto dott. BONVICINI, Gianna VIETINA, don Matthias RIGO, dr. Max OBER, Zita CLARA



11

Auguri!

Un pensiero particolare a Maria e Bruno COLTRI che il 19 marzo scorso hanno festeggiato il 
loro 50° di matrimonio. Auguri vivissimi e grazie sia per l’offerta che per la costante vicinanza 
al nostro Gruppo!

Congratulazioni vivissime anche a Mariola e dott. Paolo DALLA TORRE che il 18 aprile hanno 
festeggiato il loro 50° Anniversario di matrimonio. Al posto dei regali hanno preferito l’aiuto 
concreto per la realizzazione di due chiese una in Brasile e l’altra a CASSOU in Burkina-Faso. 
Grazie in particolare a Mariola per la sua costante, significativa ed umile presenza nelle attività 
e bisogni del nostro Gruppo fin dalle sue origini! 

E salutiamo con particolare affetto la piccola SOFIA, prima nipotina di Maria Pia e Giuseppe 
DAL PIAZ che festeggiano il loro 40° anniversario di matrimonio. Auguri vivissimi!

Congratulazioni vivissime anche alla nostra socia Silvia VOLPATO; nella discussione della te-
si su: “ Il matrimonio pakistano nelle migrazioni: legami familiari tra mutamenti e continuità.” 
presso l’Università di Socilogia di Trento, ha ottenuto il massimo del punteggio! 

Ricordiamo che:
la quota di adesione al nostro Gruppo è di € 10,00 all’anno per socio ordinario 

e di € 62,00 per socio sostenitore; sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Anto-
nianum” di LABA: € 200,00 annue; sostegno per iscrizioni alla scuola secondaria: € 30,00 

Libro “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso”: € 20,00 (possiamo anche 
inviarlo per posta).

CD, musica e canti di GEORGES OUEDRAOGO a cura della nostra Associazione, € 15,00
per eventuali offerte si possono utilizzare i seguenti codici IBAN:

Cassa di Risparmio Bressanone:  IT39 L060 4558 2200 0000 5003 345
Banca Popolare Millan     IT42 O058 5658 2210 0757 0025 604
Cassa Rurale Bressanone  IT 82 G 08307 58221 000300209716
Conto Corrente Postale  IT 23 L 07601 11600 000027275353

Si può essere di grande aiuto alla nostra Associazione anche destinando il 5 per mille 
dell’imposta sul reddito; basta indicare il codice fiscale n. 90006000211 nell’apposito spazio 
previsto nei modelli 730 e Unico. GRAZIE!

Un altro pro-memoria: Chi desiderasse fare delle esperienze di condivisione o comunque 
delle vacanze alternative a Cosenza, Bozzolo (Mn) o Limone sul Garda, Agrigento o Castelvol-
turno, Roma, Napoli, ecc, consulti il sito www.giovaniemissione.it” 

   Cordialmente
   Il Consiglio Direttivo
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BILANCIO CONSUNTIVO dal 1.1. al 31.12.2008

ENTRATE

Soci ordinari e sostenitori 2.647,24 
Offerte in memoria                 2.045,00
Offerte varie 26.272,98 
Offerte Associazioni, parrochie, scuole 2.394.00
Sostegno a distanza 7.725,54
Per pasto bimbi 586,83 
Mercatini vari 7.035,61       
Interessi banche  102,97      48.810,17    

          
Contributi per progetti:
Provincia (attività sensibilizzazione ’07-08)       8.221,50 
Regione (Ariagò, Carrefour, Tanghin-Dassouri)       30.179,64     
Comune Bressanone: 
per attività corrente e container    2.498,19
Centro Diocesano per container            5.000,00
Fondazione Cassa Risparmio: ’07 e 08 14.400,00 
Gruppo Projeckt Laba-Innsbruck 5.000,00
Stiftung Brunico per Odontoiatria 3.500,00
In memoria del dr. Wolfgang Vinatzer per Ipelce   38.000,00
Per Cappella Koudougou                 280,00  
Libro Fiabe 3.580,00
Emergenza piogge 889,00     111.548,33

Prestiti 4.600,00  4.600,00  
  164.958,50 
      
USCITE

ASM luce, acqua, ecc. 554,73    
Telecom e RAI  1.609,72      
Riscaldamento 2007    1.549,15    

    Cancelleria,  432,50 
Spese viaggi 125,50 
Assicurazione 300,00
Notiziario  2.498,24
Abbonamenti riviste e acquisto libri 848,14
Serate cinema africano 755,81
Spese postali   534,52 
Spese bancarie 341,38 
Varie  1.107,19   10.656,88 
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Progetti:
Sostegno a distanza e pasti bambini 8.281,96
Ipelce-impianto idrico 38.314,81
Tanghin-Dassouri: imp.idrico e acconto Scuola 26.370,00
Carrefour, scuola 20.600,00      
Container (3 spedizioni + motrice e trattore)  40.027,44 
Odontoiatria Laba  5.900,00
Orticoltura-idroponia Laba  5.000,00
Emergenza piogge 1.270,00 
Cappella di Koudougou 280,00 
Pulmino 9 posti 2.000,00      148.044,21 

Restituzione prestiti                             6.000,00  6.000,00 
   164.701,09

RIEPILOGO

Saldo al 31.12.2007   1.018,88 

Entrate al 31.12.2008  164.958,50 

Uscite al 31.12.2008   164.701,09
 

           
           165,977,38   

Saldo attivo al 31.12.2008   1.276.29  
   165,977,38
 
I prestiti residui del 2007sono stati estinti
Prestiti fatti nel 2008 e da restituire   4.600,00
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Die Schakale der Krankheiten

Es scheint mir gestern gewesen zu sein, als man mir von dem Satz berichtete, den Dany 
Bationo ausgesprochen hatte: ... wenn wir in meinem Land die Medikamente bekommen 
könnten, die ich in euren Häusern gesehen habe und die ihr nach einer Grippe, einer Kräfti-
gungskur oder nach einem Bauchweh ... wegwerft, wäre das eine gute Sache“. Dies war die 
Geburtsstunde – seither sind viele Jahre verflossen – der Vereinigung „Amici del/Freunde von 
Burkina-Faso“ und der Geschichte eines direkten „Drahtes“ zwischen Brixen und WESTAFRIKA, 
der niemals unterbrochen wurde.

Ich willigte ein, diesen Artikel zu schreiben, um über ein neues skandalöses Phänomen na-
chzudenken und zum nachdenken zu bringen, eine Spekulation, die nicht mehr menschlich ist, 
denn sie raubt ohne Zweifel nicht nur jede Hoffnung, sondern zehrt und laugt die letzten Ener-
gien der Ärmsten aus. Und die Schakale werden uns verzeihen, wenn wir diese Vorgangsweise 
mit ihrer Art zu Überleben vergleichen. Einer Untersuchung zufolge, die kürzlich durchgeführt 
wurde (sie wird im „Avvenire“ wiedergegeben), zeigt, dass 60 Prozent der Medikamente, die 
den afrikanischen Kontinent erreichen, entweder unnütz oder absolut unwirksam oder sogar 
gefälscht sind (was noch schlimmer ist).

Es scheint, dass der größte Teil der „gefälschten“ Medikamente aus China kommt. Die Chi-
nesen bauen in Afrika Straßen, decken den Bereich der Telekommunikation, der Transporte und 
der Logistik ab, sie drangen in die Welt der Produktion von Lederwaren ein und „rauben“ so 
die einfachen Märkte aus und sie warfen sich natürlich auch auf den Pharmamarkt. Es folgten 
ihnen der Reihe nach andere asiatische Länder, die dank ihrer Bindung an die traditionelle 
Medizin in Bezug auf ihren Begriff von Gesundheit viel weitere Ärmel haben. Kurz gesagt, das 
Gesundheitssystem der asiatischen Länder umfasst häufig Überzeugungen und Methoden, die 
an die traditionelle Medizin mehr als an eine streng wissenschaftliche Erfahrung gebunden 
sind.

Und in einer Welt wie der afrikanischen, die für die Riten der Schamanen durchlässig ist, 
ist es viel leichter mit zweifelhaften oder gefälschten Produkten zu arbeiten. Man beruft 
sich mehr auf die Formen und Farben als auf die chemischen Substanzen und den Grundstoff 
einer Tablette. In kurzen Worten: Die Spekulation mit Viagra, das via Internet verkauft wird, 
kann auch toleriert werden, ist es doch gefälscht und bar jeder Wirkung, es ist ein einfaches 
hellblaues Pulver in Tablettenform, das vielleicht von jenen gekauft wird, die in der eigenen 
sexuellen Potenz einen Grund für eine Selbstbestätigung sehen. Es ist nicht schön, es ist nicht 
richtig und bringt vielleicht zum Lachen. Handel wird auch mit Heilmitteln gegen die Malaria 
betrieben, mit Pharmaka, die in einer von der Fiebermücke heimgesuchten Welt absolut keine 
Wirkung haben. Dies ist ein Vorgehen, das scharf verurteilt werden muss.

Die Anklage gegenüber China, Indien und anderen asiatischen Ländern darf die schwer-
wiegende Verantwortung der großen Pharmaunternehmen des Westens nicht vergessen lassen, 
die die Entwicklungsländer im allgemeinen und Afrika im besonderen als freies und unkon-
trolliertes Feld für Experimente gewählt haben, wie es 1996 in Nigeria mit einem Medikament 
gegen Hirnhautentzündung der Fall war, mit dem bei Kindern experimentiert wurde und das 
Blindheit und Missbildungen hervorrief. Die Weltgesundheitsorganisation versuchte es wieder 
gutzumachen und schrieb neue Regeln vor, indem zum Beispiel der Gebrauch von Monothera-
pien für die Herstellung von Pharmaka gegen die Malaria verboten und vorgeschrieben wurde, 
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Medikamente mit verschiedenen Molekülen zu verwenden, um der Wirkkraft sicherer zu sein. 
Doch scheint es, dass sich nur die Hälfte der Pharmaunternehmen der Welt an diese Regel 
halten. Und so stirbt man an Malaria, HIV, Hirnhautentzündung, Cholera, Gelbem Fieber und 
anderen Krankheiten, die im Alten Europa und in Amerika vollständig bezwungen wurden. Man 
stirbt trotz Medikamente und verkauft vielleicht das Wenige, das man besitzt, für ein wenig 
Hoffnung. Und die Schakale oder wenn man will die Hyänen werden durch diese Hoffnung fett 
und werden manchmal von korrupten Regierungen unterstützt. Wenn sich nun vor mehr als 
zwanzig Jahren Dany Bationo (wir nennen ihn Vertreter und Mittelsmann zwischen unserer und 
der afrikanischen Welt) für sein Volk unsere angebrochenen und dann nicht mehr benützten 
(oder vielleicht auch kurz vor dem Ablaufdatum stehenden) Medikamentenpackungen wün-
schte, so muss er heute mit einer neuen Gefahr rechnen: als „gut“ gehaltene Medikamente, 
die als lebensrettend verkauft werden, sind in Wirklichkeit ohne Wirkung. Die afrikanischen 
Probleme sind nicht psychologischer Art und der Placeboeffekt des frischen Wassers, das als 
Medizin verkauft wird, funktioniert nicht.

 Dario Massimo

Ein Willkommensgruß für den neuen Bischof Prof. Karl Golser

Seit dem 8. März 2009 hat die Diözese Bozen-Brixen einen neuen Bischof. Lange mussten 
wir auf den neuen Oberhirten nach dem unerwarteten Tod von Bischof Wilhelm Egger im 
vergangenen August warten, aber groß war die Freude über das „Ja“ von Prof. Golser, ein 
verantwortungsbewusstes „Ja“, was im Leitsatz „Christus unser Friede“ und in der reichen 
Symbolik des Hirtenstabes zum Ausdruck kommt. Dieser ist aus Olivenholz (es ist bekannt, 
dass der Olivenbaum mehr als alle anderen Bäume ein Symbol des Friedens ist!). und er hat 
ein Mittelstück aus Stahl, in dessen Innern sich Steinchen aus dem Heiligen Land befinden. 
Am oberen Ende des Stahlteiles befindet sich eine Kristallkugel, die an die Umwelt und die 
Schöpfung in ihrer Reinheit erinnert. Die Kugel ist von vier Längsschnitten umgeben, die an 
die vier Kardinalstugenden erinnern: Klugheit, Gerechtigkeit, Starkmut und Besonnenheit. 
Sie hält die Krümmung aus Olivenholz, auf der Olivenblätter angebracht sind und die mit 
drei Kugeln aus rotem Gold endet, welche als Symbol für die Hl. Dreifaltigkeit oder die drei 
göttlichen Tugenden (Glaube, Hoffnung und Liebe) oder auch für die drei Sprachgruppen in 
unserer Diözese gelten können.

Aus diesen Zeichen – damit wenden wir uns besonders an unsere Leser außerhalb der 
Provinz - kann ohne Schwierigkeiten die Persönlichkeit unseres Bischofs Karl und sein Pasto-
ralprogramm erkannt werden.

Wir wünschen allen Bewohnern unseres Landes, dass sie in ihren kleinen und einfachen 
Tätigkeiten im Alltag den Leitsatz „Christus unser Friede“ erfassen und leben können.

Die ordentliche Jahresvollversammlung 
mit der Wahl des Vorstandes
Am 28.2.2009 mit Beginn um 15.30 Uhr fand im Saal des Pfarrheimes die ordentliche Mit-

gliederversammlung statt, wie mit dem Statut vorgesehen ist. Dieses Jahr war auch die Wahl 
des Vorstandes und die Ernennung des/r neuen Vorsitzenden fällig.
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Nach Verlesung des Tätigkeitsberichtes über das abgelaufene Jahr und des Berichtes über 
die Rechnungsführung wurden die Anwesenden zu Gegenbemerkungen oder zu Fragen um 
Erläuterungen aufgefordert. Daraufhin erfolgte die Genehmigung der beiden Berichte.

Eine kurze Zusammenfassung des Dargelegten:
2008 konnte eine intensive Tätigkeit verzeichnet werden und der Einsatz war hart und 

schwierig, vor allem weil das verfügbare Mitarbeiterpotenzial klein ist. Trotzdem konnten ver-
schiedene Initiativen ergriffen werden, über die wir von Mal zu Mal in den Nachrichtenblättern 
berichtet haben; darunter möchten wir die Präsentation des Buches „Favole dal Burkina-Faso/
Geschichten aus Burkina-Faso“ in Brixen nennen. Anwesend waren mehrere Vertreter der Ge-
meinde, und die Vorstellung stand unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Brixen (25. Jänner 
2008). Zu nennen sind auch die beiden Abende über den afrikanischen Film im Forum Brixen 
(21. und 22. November 2008).

Es wurden drei Nachrichtenblätter herausgegeben und drei Container mit nützlichen Sa-
chen aus zweiter Hand, die von unseren freiwilligen Helfern/-innen katalogisiert und verpackt 
wurden, versandt. Mehrere Firmen und Privatpersonen haben Material zur Verfügung gestellt. 
Allen möchten wir ein herzliches Dankeschön vor allem auch im Namen jener aussprechen, die 
diese Sachen erhalten. Zahlreich waren auch unsere Kontakte mit verschiedenen öffentlichen 
und privaten Einrichtungen.

Es wurde auch im Einzelnen über die abgeschlossenen Projekte (Wasseranlage von Rollo) 
und über laufende Projekte (Wasseranlage in Tanghin-Dassouri, Wasseranlage in Ipelce, Grun-
dschule in Carrefour und Mittelschule in Tanghin-Dassouri) berichtet.

Für zwei neue Projekte im Jahr 2009 - Aufzucht von Perlhühnern und kleinen Bibern in 
Koro (Westburkina) und Errichtung eines Versuchszentrums für Obst- und Gemüseanbau in Laba 
wurde um den Beitrag der Region Trentino-Südtirol angesucht.

Die Tätigkeit des Vereins dehnt sich weiter aus und erreicht viele Dörfer und Städte au-
ßerhalb unserer kleinen Welt in Brixen. Das besagt, dass die Absicht gut ist, dass der gute 
Wille nicht fehlt, auch wenn unsere Zahl an Mitarbeitern niedrig ist. Die Bürokratie, die bei 
jedem einzelnen Schritt zu bewältigen ist, ist kompliziert und die Einrichtungen, an die wir 
uns um einen finanziellen Beitrag für die verschiedenen Projekte wenden, sind in Bezug auf 
die Einreichung der Gesuche sehr streng und hart und sind noch unnachgiebiger hinsichtlich 
der Rechnungslegung nach Beendigung der Projekte. Es ist wohl zu verstehen, dass alles sehr 
schwerfällig und streng ist, denn es handelt sich um öffentliche Beiträge, aber es ist immer 
mit einem sehr großen Arbeitsaufwand verbunden ... und die Arbeitsstunden der Freiwilligen 
(gut 2.685, was nach dem Landestarif € 40.275,00 entspricht) sind leider niedrig und stellen 
nur die Spitze des Eisberges dar, da viel Zuhause erledigt wird, im Verborgenen... und so Zeit 
dem Schlaf, der Familie oder der Freizeit geraubt wird. Man macht es mit Liebe, ohne Zweifel, 
es macht nur traurig daran zu denken, dass die Last weniger spürbar wäre, wenn viele mitar-
beiten würden...

Im April läuft der Mietvertrag für unsere Sammelstelle ab, die wohl klein ist, aber seit vielen 
Jahren unserer Gruppe Unterkunft bietet und ein Bezugspunkt für viele geworden ist ..., und 
wir hoffen, dass wir den Vertrag erneuern können oder dass die Landes- oder Gemeindeverwal-
tung eine geeignete Unterkunft mit einem schönen angrenzenden Magazin findet!

Hoffen und träumen ist gestattet und manchmal hilft es mehr, das Glas halbvoll zu sehen 
und nicht halbleer ... es hilft uns und den anderen!
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Es wurde dann die Erneuerung des Vorstandes und die Ernennung des Vorsitzenden vorge-
nommen. Dem neuen Vorstand sei ein herzlicher Glückwunsch ausgesprochen, damit er die 
Arbeit der Gruppe mit Enthusiasmus und Elan weiterführen und intensivieren kann. 

Für die Zukunft hoffen wir, dass wir die Sammlung von benützten Sachen und den Versand 
von Containern fortsetzen, mindestens 3 Nachrichtenblätter herausgeben und das Buch: „Fiabe 
dal Burkina-Faso“ verkaufen können; des weiteren möchten wir den Weihnachtsmarkt im De-
zember und eventuell Flohmärkte im Sommer abhalten und die Abende über den afrikanischen 
Film organisieren können. Wir möchten auch wieder am Dorffest in Milland teilnehmen und 
ferner den Informationsabend mit Dr. Dany Bationo über den Gemüseanbau in Burkina anbe-
raumen. Auch möchten wir die Kontakte mit den Schulen beibehalten und/oder ausbauen und 
die Wallfahrt nach Freienbühel machen und eventuell nach Burkina fliegen, um die laufenden 
Projekte zu überprüfen.

Der Appell an alle, ihren Beitrag zu leisten, entsteht somit spontan, denn viele Beeren 
bilden die Traube und viele Ähren das Brot!Die Versammlung wird mit einem guten „Bissap-Tee“ 
und vorzüglichen Tortenstücken in freundschaftlicher Stimmung abgeschlossen.

Allen ständigen und gelegentlichen Mitarbeitern sei ein aufrichtiges Dankeschön verbunden 
mit dem Wunsch einer guten Arbeit für die Zukunft ausgesprochen, und es sei darauf hin-
gewiesen, dass unsere Tür immer offen ist und dass auch nur eine einzige Erfahrung mit einer 
aktiven Freiwilligenarbeit auch eine große Genugtuung bringt.

Lucia

Der neue VORSTAND, der zwei Jahre im Amt bleibt, ist wie folgt zusammengesetzt:
Vorsitzende:  Lia CERVATO
Stellv. Vorsitzende:  Lina DE BORTOLI und Marta COLTRI-FESSLER 
Sekretärin:  Maria Luisa RIBUL-BROCCO
Kassenführerin:  Maria Teresa SALATIN
Räte:  Bianca GALLMETZER
  Barbara DE PAOLI
  Bruno MANNARINO

Wir wünschen allen eine gute Arbeit!

Tag der Solidarität

Am 19. und 20. Dezember 2008 fand der vom I.P.S.C.T. „Falcone e Borsellino“ und dem 
Gymnasium „D. Alighieri“ von Brixen organisierte Tag der „Schule und Solidarität“ statt. An-
wesend waren auch verschiedene Freiwilligenvereine, die auf lokalem Gebiet tätig sind und die 
mit ihren Stands Gelegenheit hatten, ihre Tätigkeit vorzustellen.

Am Morgen des 19. Dezember brachten Schüler verschiedener Schulen Lieder und Recitals 
vor und einige Anwesende, die im Bereich der Freiwilligenarbeit tätig sind, berichteten über 
ihre Erfahrungen.

Es war in der Tat sympathisch und nützlich, zusammenzukommen, ein Stand war neben 
dem anderen und wir konnten verschiedene Erfahrungen auszutauschen. Nächstes Jahr werden 
wir uns wiedersehen!
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Weihnachtsmarkt 2008

Die letzte Schachtel wurde geschlossen und war bereit, in die Sammelstelle zur Aufbe-
wahrung bis zum Weihnachtsmarkt 2009 oder einem anderen Flohmarkt gebracht zu werden.

Auch dieses Mal ist es uns gelungen, mit Mühe und großem Einsatz von Seiten unserer frei-
willigen Mitarbeiter/innen alles zu organisieren. Einige hatten ein paar Stunden Zeit, andere 
etwas länger und so wechselten wir uns im Vorraum der Stadtbibliothek einander ab, um viele 
Sachen, die uns die Leute schenkten, und um Handwerksarbeiten aus Burkina-Faso vorzube-
reiten und gefällig auszustellen.

Neben der Vorbereitung eines Glases und einer Schachtel mit sonderbarer Form und einer 
Sache von der Art: „wozu dient es wohl“ und einer anderen „ich würde diesen Tand nie kau-
fen“ (... eine halbe Stunde später war er verkauft) fanden wir Zeit zu einer Plauderei, und wir 
lernten auch verschiedene Besucher kennen, die sich für unsere Tätigkeit und unsere Projekte 
in Burkina-Faso interessierten.

Besucher des Weihnachtsmarktes auf dem Domplatz schauten, als sie unsere Plakate sahen, 
neugierig durch die Glastür, und manchmal traten sie zögernd ein, machten einen Rundgang 
und betrachteten die auf den Tischen ausgestellten Sachen, ersuchten um Informationen über 
die Musikinstrumente, die Bronzestatuen, die Batikarbeiten und die Wandbehänge, „bogolan“ 
genannt, die in Burkina-Faso hergestellt worden waren.

Jemand von uns war immer verfügbar, um den Interessierten Erklärungen zu geben und sie 
zu informieren, und als sie weggingen – vielleicht mit einer erworbenen Sache in der Hand - 
wurde ihnen unser Nachrichtenblatt ausgehändigt, damit sie sich Zuhause eventuell mit einer 
Spende oder einfach mit ihrer Wertschätzung an das erinnern, was wir tun.

Die Arbeit war mühsam, aber auch dank der Hilfe einiger Mitarbeiter, die uns mit viel Ge-
duld halfen, die vielen Schachteln von und in die Sammelstelle zu bringen, konnte alles ohne 
Probleme abgewickelt werden.

Wir danken somit allen, die uns bei der Organisation und Durchführung dieses Weihnachts-
marktes geholfen haben. Maria Luisa

Es wurde bereits der erste 
Container versandt

Am Freitag, 6. März 2009 wurde bis spät in den 
Abend hinein gearbeitet, um zu vermeiden, dass 
am Samstagmorgen die Arbeit (aber vor allem der 
gleiche Rhythmus) wieder aufgenommen werden 
musste.

Neu war, dass dieses Mal, abgesehen von den 
sieben Dialysebetten, die uns der Sanitätsbetrieb 
von Meran zur Verfügung stellte und die auf dem 
Platz bei der Firma Parton aufgeladen wurden, das 
gesamte übrige Material in „Payrdorf“ verladen 
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wurde. Dort befand sich in der Nähe von Pinzagen das Mädcheninstitut, das nun umgebaut 
wird und als Sitz einer großen lokalen Firma dienen soll.

Bereits Ende November arbeiteten verschiedene Mitarbeiter einen vollen Tag, um alles 
vorzubereiten: Betten, Schränke, Sanitätsmaterial, Schulbänke, drei große Kochtöpfe in inox-
Stahl, um mit Wasserdampf kochen zu können, Schreibtische usw. – alles Sachen, die uns die 
Steyler Missionsschwestern zur Verfügung stellten, bevor sie das Haus endgültig verließen. 
Hinzu kamen an die zwanzig Matratzen in bestem Zustand, die uns ein Gastwirt des nächst-
liegenden Dorfes schenkte, so dass auch dieses Mal die Freude über die Qualität des Materials 
die gesamte Arbeit begleitete.

Schöne Sachen zu schenken, auch wenn sie mit Mühe verladen werden müssen, ist befrie-
digend! Allen sei unser Dank ausgesprochen!

Abgeschlossene Projekte

Die Nachrichten, die uns unser Partner Dany Bationo (er war vom 18.-21. April 09 bei uns) 
überbringt, sind sehr positiv:

Es wurde der Bau des Schulgebäudes mit drei Klassen in CARREFOUR abgeschlossen und 
die Kinder konnten zu ihrer größten Freude und zur Freude aller Familien des Dorfes Anfang 
Oktober mit der ersten Klasse Grundschule beginnen. Nun werden wir den Beitrag für den 
Bau des Hauses für die drei Lehrer überweisen, und so wird zu Beginn des neuen Schuljahres 
das gesamte Projekt abgeschlossen sein. Vielleicht 
sollte gesagt werden, dass kein Lehrer aus dem Dorf 
stammt und dass dort keine Wohnungen zu finden 
sind, weshalb Schule und Wohnungen für die Lehrer 
eine Einheit bilden.

Auch der Bau der Wasseranlage von TANGHIN-
DASSOURI wurde abgeschlossen. Der Bau der Ober-
schule wird mit Ungeduld erwartet. Es können dort 
jedes Jahr 280 Schüler aufgenommen werden (vier 
Schuljahre mit 70 Schüler je Klasse). Wir sind auf 
der Suche nach dem richtigen Weg, um den erforder-
lichen Betrag für das gesamte Projekt vorstrecken zu 
können (Schulgebäude, Direktion und Wohnungen).

Der Bau der Wasseranlage in IPELCE ist eben-
falls abgeschlossen worden – wir erwarten noch die 
offizielle Mitteilung des Bürgermeisters (mehr darü-
ber im nächsten Nachrichtenblatt).

Weitere wichtige Nachrichten

In REÓ, Hauptort der Provinz Sanguie, (wir 
entnehmen den Text einem Schriftstück, das uns Dr. 
Bationo gab) „... fand sich nach zwei Jahrzehnten, 
in denen Aufbauarbeit geleistet und Initiativen 
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 ergriffen wurden, eine Gruppe von Lehrern zusammen, die aus den Maßnahmen, die von den 
90er Jahren bis zum 25. März 2009 getroffen wurden, Bilanz zog. Es ging um die Ent-
wicklung der Schule, damit den Bedürfnissen des modernen Menschen, dort wo er lebt, wohnt 
und isst, nachgekommen werden kann.

Aus dieser Zusammenkunft ging einmütig die Idee hervor, alle pädagogischen Neuerungen 
in einem einzigen Bild zusammenzufassen und ein Paket mit pädagogischen Vorschlägen zu 
schnüren. Dabei war man überzeugt, dass eine Politik für eine nachhaltige Entwicklung nur 
dann Erfolg haben wird, wenn zusammen mit den Bürgern die strukturellen und geistigen 
Grundlagen - beginnend mit der Grundschule bis zur Oberschule - gelegt werden, mit denen 
die Welt von Morgen aufgebaut wird.

Mit dem aus der Kolonisationszeit geerbten Schulsystem konnten niemals Lebensbedingun-
gen geschaffen werden, die der sozial-kulturellen Realität gerecht werden, und unsere Überle-
gung, die weitgehend vom Ministerium für öffentliche Verwaltung geteilt wird, hat nicht nur 
pädagogische, sondern auch organisatorische Erneuerungen für die Schulgemeinschaft 
zum Ziel, um sie leistungsfähig zu machen und an das Leben in den Dörfern anzupassen (80% 
der Bevölkerung lebt auf dem Land).

Die Maßnahmen, die in den 90er Jahren von einer Gruppe, die aus Ärzten, Förstern, Agrono-
men, Sozialerziehern, Lehrern und Schulamtsleitern zusammengesetzt war, in Angriff genom-
men wurden, mündeten in Initiativen auf verschiedenen Ebenen ein, die von der Regierung 
geschätzt wurden, wie etwa die Erste-Hilfe-Kästen in den Schulen, die Gründung der Verei-
nigung der Eltern und alleinerziehenden Mütter und der Vereinigung Adoption Kind-Kind, 
die Schulmensa usw.

Es war somit notwendig, die Erziehungsmethode zu erneuern und Wege für einen frucht-
bringenden Unterricht aufzuzeigen. Schüler, Lehrer und Schulamtsleiter sollten zusammen ein 
Projekt erstellen, das jeden Menschen berücksichtigt, ein Projekt, das die sozial-kulturellen 
Gegebenheiten in der Stadt, im Dorf oder im Stadtviertel in sich vereinigt und in die Schule 
einfließen lässt und die Schule nach Hause bringt, in den Alltag. Dieser Funktion einer 
Neuanpassung dessen, was wir unseren Kindern lehren wollen, damit sie dort gut leben können, 
wo sie sind, sind wir dadurch nachgekommen, dass wir die älteren Leute in die Schule ein-
geladen haben, damit sie den Schülern Märchen erzählen. Die Schüler haben mit den Lehrern 
das Märchen dargestellt und Charakterfiguren, Tiere und Masken geschaffen, nachdem sie die 
Lehre verstanden haben, die jedem Märchen innewohnt (häufig handelt es sich um Akte des 
Gemeinwohls, die die Gerechtigkeit, die Achtung der Umwelt und der Schöpfung, die Näch-
stenliebe, die Solidarität ...betreffen).

Eines der Ziele bestand darin, die Ausdrucksweise der Schüler zu verbessern, die den Schü-
lern eigenen Probleme, welche sich von jenen im Fernsehen und in den Reden der Erwachse-
nen unterscheiden, in Worte zu fassen und ihnen die Möglichkeit zu geben, am Wochenende 
unter Darstellung von Schlüsselfiguren (z.B. den Vater oder die Mutter) die Erwachsenen zu 
unterhalten. Die Schulen, die diese Ausrichtung teilen, wissen des weiteren, dass die Schüler 
durch den Gemüseanbau oder durch die Anwendung des Hydrokulturmodels lernen, das für 
sich zu beschaffen, was sie essen und ohne künstliches Schädlingsbekämpfungsmittel (wenn 
notwendig wird eine Lösung aus Paprika und Knoblauch verwendet), und ohne anorganischen 
Dünger (es wird in der Schule Kompost aus Lebensmittel- und pflanzlichen Abfällen herge-
stellt) anbauen können.
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Die Ergebnisse dieser neuen Aufbauarbeit traten beim Ersten Festival der Schulen des 
Grundschulnetzes am 25. und 26. März 2009 in Reo zutage: 150 Schüler/-innen führten 
Balletttänze und traditionelle Tänze vor, führten Märchen auf, boten Gemüse an usw ... Erwäh-
nenswert ist, dass am Morgen des 25.3. nach nur 4 Stunden nach der Eröffnung das gesamte 
Gemüse und die aus Karitèbutter hergestellte Seife verkauft waren. Die Einnahmen wurden für 
die einzelnen Schulen bestimmt...“

Wir halten es als wichtig noch andere Details aufzeigen:

“… Es soll darauf hingewiesen werden, dass in Burkina wenige Schulen eine Mensa haben, 
und jene mit Mensa werden kostenlos mit Lebensmitteln des PAM (Welternährungsprogramm), 
des Cathwel (Ernährungsprogramm der katholischen Welthilfeleistung) oder der moslemischen 
Religionsgemeinschaften wie: Weltweiter islamischer Appell ex Al Qeada, Moslemische Weltliga 
usw....versorgt. Mit den von den islamischen Gemeinschaften gelieferten Lebensmittel wird 
das klare Ziel der Anwerbung von Mitgliedern verfolgt.

Warum werden Schulmensen errichtet? Die Bevölkerung ist auf große Flächen verteilt. Es 
werden ca. 22 – 32 Einwohner auf einem Quadratkilometer gezählt.

Aus praktischen Gründen werden die Schulen in zentraler Lage mit Bezug auf die Dörfer ei-
nes bestimmten Gebietes gebaut, um so die Entfernungen, die die Schüler zurücklegen müssen, 
für alle Dörfer zu reduzieren. Ein öffentlicher Verkehrsdienst fehlt und wegen der Knappheit 
an Geldmitteln der Familien bleiben die meisten Schüler bis zum Abend in der Schule, denn 
die acht Stunden Unterricht werden auf den Vormittag von 7 – 12 Uhr und den Nachmittag 
von 15 – 17 Uhr aufgeteilt. Die Schüler kehren vielleicht ohne gegessen zu haben nach Hause 
zurück. Die hohen Temperaturen während des Tages, die durchschnittlich 40 Grad von Februar 
bis Ende Mai erreichen, erschweren die Fortbewegung während der heißesten Stunden des 
Tages. Außerdem bereiten sich viele Familien ein Mittagessen nach westlicher Art zu. Häufig 
wird nur am Abend gegessen und die eventuellen Reste dienen als Frühstück am nächsten 
Morgen. Der Besuch einer Schule mit Mensa hilft den Familien zu sparen und die Kinder gerne 
in die Schule zu schicken. ...“ 

Die Bibliotheksecke
Wir blättern in den Büchern...

Chimamanda Ngozi Adichie: L’ibisco viola (Fusi orari, 2006)
Chimamanda Ngozi Adichie wurde 1977 in Niger geboren und studierte in der Universitäts-

stadt Nsukka. Ihre Erzählungen wurden im „Granta“ und im „The New Yorker“ veröffentlicht. 
„L’ibisco viola“ ist ihr erster Roman: Er war in der Endauswahl für den „Orange Prize“, wurde 
für den „Booker Prize“ ausgewählt und gewann den „Hurston/Wright Legacy-Preis“ als bestes 
Erstlingswerk. Kürzlich ist ihr zweiter Roman: „Metá di un sole giallo“ erschienen, der unter 
den Gewinnern des „Nonino-Preises“ ist. Von ihr und ihrem neuen Roman sprach vor kurzem 
Claudio Magris in einem Artikel im „Corriere della Sera“ (Sonntag, 25. Jänner 2009).
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„L’ibisco viola“ erzählt von Kambili, einem 15-jährigen Mädchen, das in Enugu mit den Eltern 
und dem Bruder lebt. Vater Eugene ist Besitzer der einzigen unabhängigen Zeitung des Landes 
und wird als ein Beispiel von Großzügigkeit und politischem Mut hingestellt, er ist aber auch 
ein fanatischer Katholik. Nach einem Staatsstreich, in den auch der Vater hineingezogen wird, 
leben Kambili und der Bruder bei einer Tante, einer Universitätsprofessorin mit drei Kindern. 
Hier entdecken die beiden Kinder ein neues Leben, das aus Unabhängigkeit, Liebe und Freiheit 
sowie aus Musik und Frohsinn besteht, eine Entdeckung, die ihr Leben verändert. In „L’ibisco 
viola“ ist die Erzählerin eine Meisterin in der Darstellung der familiären Beziehungen, die 
archaisch und zugleich absolut zeitgenössisch sind, verwickelt in die Veränderung der Welt, 
die auch die Familie mit einbezieht.

Von ihr sagte Chinua Achebe (der als der Stammvater des afrikanischen Romans betrachtet 
wird): „Hier haben wir es mit einer jungen Schriftstellerin zu tun, die die Begabung der antiken 
Bänkelsänger besitzt“.

Ich weise darauf hin, dass die Bibliothek jeden Donnerstag von 16.00 – 17.00 Uhr geöffnet 
ist. Bianca

 

Verstorbene Freunde: 
Wir gedenken mit besonderer Liebe der Verstorbenen: ROSSI Giuseppe, CERVATO Erminio 

e Teresa, Ernesto dott. BONVICINI, Gianna VIETINA, don Matthias RIGO, Dr. Max OBER, Zita 
CLARA.

Glückwünsche!
Ein besonderer Glückwunsch geht an Maria und Bruno COLTRI, die am 19. März ihr 50. Ho-

chzeitsjubiläum gefeiert haben. Danke für die Spende und für die dauernde Hilfe für unsere 
Gruppe!

Herzliche Glückwünsche auch an Mariola und Dr. Paolo DALLA TORRE, die am 18. April ihr 
50. Hochzeitsjubiläum gefeiert haben. Anstelle von Geschenken zogen sie die Hilfe für den 
Bau zweier Kirchen – eine in Brasilien und die andere in CASSOU in Burkina-Faso – vor. Unser 
besondere Dank gilt Mariola für ihre wertvolle und anspruchslose Hilfe bei unserer Tätigkeit 
und immer in Bedarfssituationen unserer Gruppe seit ihrer Gründung! 

Mit besonderer Zuneigung grüßen wir die kleine SOFIA, das erste Enkelkind von Maria Pia 
und Giuseppe DAL PIAZ, die ihr 40. Hochzeitsjubiläum feiern. Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch auch unserem Mitglied Silvia VOLPATO, die beim Gespräch über 
ihre Doktorarbeit: „Il matrimonio pakistano nelle migrazioni: legami familiari tra mutamenti e 
continuità“ an der Universität für Soziologie in Trient die höchste Punktezahl erhalten hat!
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Wir weisen darauf hin, dass 
sich der Mitgliedsbeitrag in unserem Verein für ein ordent liches Mitglied auf € 10,00 jährlich 
und für Förderer auf ϑ€ 62,00 beläuft;
Fernhilfe für Schüler/innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: € 200,00 jährlich;
Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule: € 30,00
Für das Buch „Favole dal Burkina-Faso/Geschichten aus Burkina-Faso“: € 20,00 (wir können 
es auch mit der Post zusenden).
CD, Musik und Gesänge von GEORGES OUEDRAOGO, herausgegeben von unserem Verein  
€ 15,00

Spenden können auf die Bankkonten unter dem folgenden IBAN-Kode eingezahlt werden:

Sparkasse Brixen:  IT39 L060 4558 2200 0000 5003 345
Volksbank Milland:  IT42 O058 5658 2210 0757 0025 604
Raiffeisenkasse Brixen:  IT 82 G 08307 58221 000300209716
Postkontokorrent:  IT 23 L 07601 11600 000027275353

Es ist für unseren Verein eine große Hilfe, wenn 5 pro mille der Einkommensteuer für uns 
bestimmt werden; dafür ist in der Steuererklärung im vorgesehenen Kästchen des Formblattes 
730 oder Unico die Steuernummer 90006000211 anzugeben. DANKE!

Eine weitere Anmerkung: Wer in Gemeinschaft Urlaub oder alternative Ferien in Cosenza, 
Bozzolo (Mn), Limone am Gardasee, Agrigento oder Castelvolturno, Rom, Neapel usw.  machen 
möchte, informiere sich im Internet unter:  www.giovaniemissione.it” 

 Herzliche Grüße
 Der Vorstand
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