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Cari Amici, siamo preoccupati per quanto sta succedendo anche in 
Burkina-Faso. Per capirci un pó riportiamo il testo che Dany Bationo 
ci ha mandato ai primi di marzo ’11:

Contributo alla comprensione dei cambiamenti 
in corso nei paesi del sud.

La politica estera dei paesi (per quelli che ne hanno una) si è sempre costruita attorno 
ad una fitta rete di amicizie spesso personali, di origine coloniale, affaristica (si pensi al 
commercio delle armi e delle mine anti uomo, alla produzione delle bombe o delle centrali 
nucleari), religiosa (diffusione della dottrina come Hezbollah ecc… chiese cattoliche e 
evangeliche). 

La famiglia umana come la pensavano i padri scrittori della carta magna sui diritti 
dell’uomo e dei popoli è ancora da costruirsi.Le varie forme di organizzazione sociale 
dell’uomo volte al suo più completo sviluppo, nel senso personalistico caro al filosofo Jac-
ques Maritain (tra gli ispiratori della dimensione umana del creato) , hanno sempre finito 
per aiutare minoranze sia plutocratiche, autoritarie o semplicemente minoranze elitarie, 
estranee al comportamento maggioritario come direbbe il Prof Bado Laurent (scienziato 
burkinabe padre della terza via o terzerismo ispirato dai valori endogeni).

L’attore sublime, di statura internazionale, che ha avviato l’apertura del mondo attra-
verso i suoi viaggi internazionali è stato senza dubbio Papa Giovanni Paolo II. Il suo mes-
saggio di pace e libertà rivolto sopratutto ai politici e ai giovani ha creato una rivoluzione 
silenziosa nei cuori e nei sistemi politici autoritari. L’avvio del mutamento istituzionale 
è poi stato ripreso dal governo francese ed inglese nella prospettiva delle relazioni di-
plomatiche. La clausola del rispetto dei diritti dell’uomo è entrata infine a far parte delle 
condizioni necessarie agli aiuti dell’Europa nel quadro delle relazioni in Unione Eropea/
Africa-Caraibi-Pacifico. Questo quadro politico-commerciale ed istituzionale include i due 
terzi dei paesi del mondo.

La conferenza di La Baule (Francia di Mitterand) negli anni Novanta imponeva ai popoli 
coloniali la scelta della democrazia all’occidentale (elezioni e separazione dei poteri) come 
conditio sine qua non per l’accesso agli aiuti necessari per i governi del continente nero.

Dopo il periodo delle conferenze nazionali volte a fare la catarsi degli anni bui che 
seguirono le indipendenze, poco si è fatto per creare la cornice, falsamente teleologica, 
della democrazia in tutti i Paesi. Come fa l’analfabeta a scegliere tra programmi di par-
titi scritti in una lingua capita solo dal 10% della popolazione? Elezioni libere significa 
libertà di scegliere, senza costrizione, il partito o candidato di sua scelta. La base è falsa 
e quindi si sceglie un vino mai gustato in base al colore dell’etichetta; si beve veleno 
scelto liberamente.

Le terapie sono presto arrivate con i programmi di aggiustamento con il Fondo Mo-
netario Internazionale e la Banca Mondiale. E’ esploso il debito con la disoccupazione e 

l’inflazione. La conseguenza sociale: disoccupazione, precarietà, chiusura di fabbriche e 
susseguenti licenziamenti. Il quadro clinico ideale per lo sviluppo di tutti i tumori sociali: 
nascita di movimenti antisistemici, abbandoni scolari in crescita per mancanza di risorse 
da parte dei genitori, scarsità di accesso alle cure sanitarie, fine delle politiche sociali 
perchè non generatrici del reditto necessario per pagare i debiti. La conseguenza ele-
mentare è l’acuirsi delle lotte sociali e quindi necessità per i governi di disporre di forze 
supplementari e dissuasive di repressione sociale: cosi sono nati dei governi duri e barbari 
chiamati governi « forti » (nella loro capacità repressiva) . Invece di creare istituzioni forti, 
sono i governi che si sono dati i muscoli.

Una delle risposte allo sfacelo è stato l’apparire di movimenti antisistemici ai quali han-
no aderito i popoli poveri: il fondamentalismo islamico, i movimenti «carismatici», i partiti 
religiosi e una rete di violenti (mujahedin, hezbollah,..) con la pretesa di dare in terra il 
regalo del paradiso. L’internazionalizzazione di questi nuovi attori antisistemici ha creato 
la strana situazione che i partiti politici man mano si son trasformati in schermi invece 
di essere i poli di aggregazione della domanda sociale di un buon governo dei cittadini.

I figli del Novanta hanno vent’anni oggi e non hanno conosciuto la libertà e la demo-
crazia che attraverso i film provenienti dall’altra sponda dell’oceano: sono i figi di internet, 
del telefonino, di facebook e altre NTIC. I loro canali di comunicazione sono istantanei 
e mondializzati. I governi sclerotizzati non navigano sulle stesse onde. Dal Novanta la 
rivoluzione tecnologica ha creato nuove mentalità: nel paese dei ciechi, gli orbi sono re! 
I giovani sono re in un mondo di orbi politici.

Le nostre società danno un ruolo importante alla religione e questo non nuoce all’evolu-
zione laica della società stessa. Anzi, si ritrovano a convivere più religioni in una medesima 
famiglia: animisti, cattolici, protestanti e matrimoni misti intereligiosi: donne cattoliche 
sposate con musulmani e viceversa. Il problema delle rivoluzioni è da vedersi anzi come 
un rifiuto del totalitarismo sotto tutte le sue espressioni: religiose, politiche, economiche 
e sociali. I figli degli anni Novanta non fanno il letto dei fondamentalismi ma li spronano 
e li rifiutano guardando all’occidente. I giovani vogliono essere come gli altri sotto lo 
stesso cielo: libertà e democrazia. Le guerre nascono dove mancano libertà e democrazia.

Quindi basta legittimare la negazione della libertà, di espressione e di democrazia con 
la pretesa paura di lasciare il campo libero ai terroristi o agli islamisti. Questi giovani 
danno un chiaro messaggio: il fondamentalismo appartiene al passato, i politici sono tutti 
sorpresi da un’ondata non prevista perchè vivono al di fuori del proprio tempo. I giovani 
chiedono libertà, democrazia, lavoro e se l’Europa è il modello, allora guardano in questa 
direzione demonizzata dal fondamentalismo e dai dittatori. Le rivoluzioni in atto sono 
la seconda fase della caduta del muro di Berlino che ha liberato l’Europa. La fase attuale 
è quella della liberazione dei popoli sottomessi in nome della religione e degli interessi 
primari dell’occidente (le dittature politiche) . Il movimento si è concentrato sui poteri 
ventennali ed oltre e la tendenza sarà verso la nascita di democrazie popolari con regimi 
dove il massimo dei mandati presidenziali duri al massimo una decina di anni. E’ la fine 
dei dinausori politici ma anche del terrore a nome della religione e della stabilità voluta 
ed imposta per garantire gli investimenti dei predatori. 
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Dato che non esiste dignità senza libertà, la vera sfida sarà quella delle conquiste 
economiche per creare il benessere sociale attraverso programmi di giustizia sociale ed 
equa ripartizione dei benefici della crescita e dei beni nazionali. Per questo tipo di pro-
gramma, non essendo attuabile da persone con le mani sporche, occorrerà creare nuove 
forze politiche capaci di porsi come relais della domanda politica dei cittadini ex sudditti.

I nuovi soggetti, giovani e forze di resistenza alle varie forme di dittature, associazioni 
non governative, sindacati liberati dal corporativismo di facciata, e forze sociali genuine 
vicine alle varie confessioni religiose, cariche di leadership genuina e senza scopi di lucro, 
costituiscono la base di cambiamento delle socetà emergenti.

La recente elezione di un presidente nero, americano di madre e africano di padre è un 
simbolo a più significati ma che si pùo sintetizzare: Dio ha creato gli uomini uguali con 
dei diritti innati. 

Le istituzioni devono rendere possibile la soluzione dei bisogni di base di ogni uomo, 
concedergli di ricoprire qualsiasi carica istituzionale, promuovere lo sviluppo di ogni per-
sona. E’ dovere dello Stato promuovere e proteggere questi diritti senza restringerli per 
nessun motivo. Lo Stato non deve assumere tramite I suoi rappresentanti (politici) il ruolo 
della Gesabel. Questa regina che uccideva i profeti di Dio (i costruttori di pace) e riuscì 
persino a corrompere Achab (i credenti) dal Dio vero (l’umanità genuina) affinché adoras-
sero Baal (soldi e potere) . Alla sua morte fu gettata in pasto ai cani (viene dimenticato) 
. I dittatori finiscono sempre come Hitler, senza traccia, mangiati dai cani come Gesabel. 
Il vero potere e la vera ricchezza sono i doni di grazia e di amore, di carità e di speranza. 
Queste, non le regala lo Stato, ma vengono conquistate attraverso il rispetto dei diritti 
innati, donati da Dio all’uomo creato per amore e dalla natura buona e giusta del Creatore.

Il dovere missionario che ne consegue ci comanda di sbarrare la strada ad ogni Caino, 
attraverso una cultura di amore per il prossimo e sopratutto di testimonianza del vangelo 
che deve orientare l’azione politica e sociale del nostro vivere quotidiano. Questa missione 
è regale, nobile e difficile; non ammette il silenzio di fronte alle negazioni di umanità, 
intrinseca in ognuno di noi, profeti di una vita promessa e costruita nel battesimo. In 
ogni momento, dal comportamento, si deve sapere chi è di Dio.

Qualche giorno ci separa dalla beatificazione del beneamato Giovanni Paolo II. La Sua 
Via Crucis la stanno percorrendo assieme a Lui i cittadini di paesi oppressi che Lo vogliono 
accompagnare sull’altare dei Santi, partendo dall’Africa come Mosè e lo stesso Gesù: dalla 
Tunisia, all’Egitto, poi in Giordania, Siria, Yemen, Libia, … Africa nera … terre martoriate 
dalla volontà dei Caini di tutti I tempi.

Chissà se alla data della Sua erezione a principe alla destra del Padre quanti popoli 
vedrano la luce della libertà e del riconoscimento della gioia della democrazia! Chissà 
come stia ispirando Obama a continuare nei paesi dittatoriali l’opera che comincio’ nel 89 
in Europa ! Ci credo perché, come Obama, vengono da paesi dove la libertà era un lusso ! 

Dany Baiono

Nei giorni successivi a queste riflessioni, giungono altre notizie preoccupanti delle 
quali non si trova alcun riferimento nella stampa quotidiana!

… Una pagina si sta girando, forse … si spara credo nel Palazzo presidenziale a qualche 
centinaia di metri da casa mia. Son sicuro che la testa del ventennale presidente sia in 
gioco. Il mutismo di qualche fedele amico mi fa pensare ad un ammutinamento ma non 
escluderei un golpe. Le sparatorie sono forti e continue. L’8 era sciopero generale contro 
il caro vita (40% di inflazione in tre mesi!) . Avvertivo un odore di bruciato ed uno mi ha 
racommandato di rientrare per essere protetto in casa.  Nel momento in cui scrivo queste 
righe le detonazioni e gli spari si fanno sempre più forti: rivoluzione dei giovanni soldati, 
forse; loro sono abbonati ai giocchi di azzardo per poter sopravivere. Ieri sera ho detto agli 
allievi di Laba che era fuori questione scioperare dopo un mese di chiusura delle scuole. 
Siamo senza leader, la confusione, la corruzione e l’impunità hanno raggiunto un livello 
tale che il nome BURKINABE non ci sta più. Io sono tranquillo e sereno, il cambiamento 
ci vuole e se ci sarà son convinto che solo il mio carissimo amico che conoscete avrà le 
redini in mano per la transizione. Dio vi benedica e protegga il Burkina Faso; il coperchio 
della pentola a pressione burkinabè sta scoppiando, un abbraccio, Dany.

 (16.03.11) Ieri il presidente ha sciolto il governo e cambiato tutti i capi militari ma le 
sparatorie sono andate avanti fino alle 2 di mattino. I militari hanno saccheggiato tanti 
alberghi e negozi. C’è un malessere generalizzato dopo 24 anni di oligarchia e autocrazia.

Un abbraccio, grazie ancora, Dany.

ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA DEI SOCI

 In data 5 marzo 2011 presso la sala parrocchiale di Millan ha avuto luogo l’Assemblea 
ordinaria ed elettiva dei soci. I presenti seguono con attenzione ed interesse le relazioni 
sull’attività svolta, i progetti effettuati e sulla situazione finanziaria, nonché su quanto 
verrà effettuato nel corso del presente anno. Lia Cervato è stata di nuovo confermata 
Presidente, sebbene abbia chiesto, per vari motivi, di essere sostituita. Sono stati eletti i 
seguenti membri del Consiglio Direttivo: Coltri Fessler Marta, De Bortoli Lina, Ribul Brocco 
Maria Luisa, Salatin Maria Teresa, Corner Lorenzo, Gallmetzer Bianca. e nominati i seguenti 
revisori dei conti: Cervato Natalina, Dalla Torre Alberto, David Gabriella. 

I progetti nel corso di attuazione sono quelli inerenti alla produzione di ortaggi per 
alunni e personale in 50 scuole elementari in 7 provincie del Burkina-Faso con moduli 
idroponici, molto importanti per completare e rendere più vari i pasti degli alunni, nonché 
di indirizzare i ragazzi ad amare l’agricoltura, la propria terra.

La costruzione di un villaggio modello nel comune di Balleyara nel Niger con costru-
zione di casette per i contadini, condutture d’acqua, elettricità, costruzioni di hangar, kit 
agricoli per invogliare i contadini a rimanere nel loro villaggio, traendo beneficio nella 
coltivazione della terra e dall’allevamento del bestiame. 
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Il prossimo container verrà caricato il 16 marzo con prezioso materiale di recupero:sanitario, 
cancelleria,casalinghi, vestiario e tanto altro tutto catalogato e preparato dai volontari ai 
quali va un sincero ringraziamento.

Sono ancora in giacenza diverse copie del libro “ Le favole del Burkina-Faso” scritte 
dagli alunni del collegio Antonianum in francese e tradotte in italiano e in tedesco, molto 
interessante per il modo con cui i bambini africani rappresentano attraverso gli animali 
le qualità e i difetti dell’uomo . Si è pensato di favorire la vendita diminuendo il prezzo 
a Euro 18.

Concludendo Lia ringrazia tutti i collaboratori augurandosi che continui anche in futuro 
l’impegno e la disponibilità nel realizzare le varie iniziative.

         Maria

Spedizione primo container dell’anno

Mercoledì 16 marzo è un’altra giornata particolare da tener presente nella nostra storia: 
Già alle 8.30 del mattino una ventina di persone sono all’opera in quattro luoghi diversi 
della città per predisporre il carico del primo container dell’anno. Son già passati cinque 
mesi dall’ultima esperienza e, la voglia di lavorare insieme, è veramente alta.

Dal cortile della ditta Parton vengono caricate alcune grandi scrivanie ed armadi metal-
lici particolarmente adatti per il clima del Burkina-Faso; due palet con apparecchiature per 
odontotecnici messe a disposizione dall’Istituto G. Galilei di Bolzano e non più utilizzate da 
loro; quindi con il container ci si sposta in altra zona della città per caricare una trentina 
di mobili (armadi, scrivanie, tavoli, ecc.) in parte messi a disposizione dall’Autostrada del 
Brennero già tre anni fa; si finisce il carico con il materiale depositato presso il magazzino 
dei P. Comboniani, frutto del lavoro svolto nella piccola sede di Via Vintler e che si quanti-
fica in oltre 350 pacchi di vestiario, cancelleria scolastica, sanitari, casalinghi, biancheria, 
scarpe, materiale informatico, ed altro, tutto donato da persone private. Da segnalare in 
particolare la cancelleria scolastica donata dai bambini di Bronzolo e da Bücherwurm di 
Millan oltre alla raccolta di materiale vario fatta dalla Parrocchia di Bronzolo.

Il container viene sigillato alle 13.30 con grande soddisfazione di tutti i collaboratori 
ai quali va un vivo GRAZIE.

La cancelleria scolastica donata dai bambini di Bronzolo, è stata simbolicamente con-
segnata al dott. Bationo ai primi di febbraio in occasione di una sua visita all’Associazione. 
Tutto materiale prezioso come è ben visibile dall’immagine.

Progetti in corso

1. Impianto idrico di Lourou: in questi giorni stanno saldando la cisterna a Carrefour 
che dista 5 km. da Lourou. Tra 20 giorni al massimo tutti i lavori dovrebbero terminare…Per 
noi è difficile immaginare la gioia che esplo derà nel villaggio quando le donne potranno 
attingere l’acqua a poca distanza da casa (rubinetti ogni 200 mt.) e, di conseguenza, i 
bambini potranno andare regolarmente a scuola anziché provvedere all’approvvigiona-

mento dell’acqua per tutta la famiglia! Ricordiamo che in questo villaggio di circa 2000 
persone c’è un solo pozzo a mano ed i bambini che vanno a scuola, per bere acqua potabile 
devono percorrere un chilometro di strada. Ciò è stato verificato in occasione di uno dei 
nostri viaggi.

2. Costruzione di 3 case per gli insegnanti di Lourou: il progetto dovrebbe conclu-
dersi molto presto. Attendiamo conferma.

3. Realizzazione di due Villaggi modello nel Comune rurale di TAGAZAR (Balleyara) 
nel NIGER. Fanno parte di questo Comune ben 121 villaggi, ripartiti amministrativamente 
in 5 zone. Ogni villaggio è amministrato da un capo villaggio assistito da un consiglio di 
saggi.Il capoluogo del comune è Balleyara.

Le cause che frenano lo sviluppo dell’agricoltura sono molteplici: povertà del suolo 
causata dall’insufficiente apporto di concime organico e minerale, carenza di braccia valide 
che emigrano verso il Benin, Ghana, Togo, mancanza di conoscenze e di mezzi-tecniche di 
conservazione dei prodotti, insufficienza di materiali agricoli moderni e quanto altro. Al-
trettanto dicasi per quanto riguarda l’allevamento caratterizzato dalla sottoalimentazione 
degli animali, dall’insufficienza dei punti vendita. la difficoltà di vie d’accesso alle fonti 
d’acqua per gli animali e delle aree di riposo.

L’insieme di queste carenze e difficoltà stanno alla base del basso rendimento e della 
scarsa produzione agricola e dell’allevamento.

Le conseguenze di queste situazioni sono tuttora drammatiche: le campagne si svuotano 
di braccia valide che emigrano verso i centri urbani o in paesi costieri o verso l’Europa. I 
giovani non ricevono alcuna formazione specifica all’infuori di un insegnamento generale 
e della scuola coranica. Che fare allora?

Nel 2009 il governatore nigeriano ha riconosciuto la Fondazione “Taboghor” la quale 
ha posto la sua sfida per un radicale cambiamento del mondo rurale puntando su nuovi 
tipi di attori capaci di gestire meglio le tecniche di produzione, di gestione, di commer-
cializzazione e conservazione dei beni naturali.

Si tratta di mostrare l’esempio di un villaggio modello con dei mezzi finanziari modesti 
ma utilizzati con giudizio per contribuire all’effettivo miglioramento del tenore di vita delle 
popolazioni rurali. In breve, si tratta di dare a queste popolazioni l’opportunità di “vivere 
in campagna come in città” grazie all’accesso all’elettricità, all’acqua, alla televisione, 
al telefono … per arrivare alla modernizzazione progressiva delle attività rurali in Niger.

Il programma della realizzazione dei villaggi modello è completato mediante l’iniziazio-
ne all’allevamento e alla agricoltura moderna a favore degli scolari di 157 scuole primarie 
del Comune rurale di Tagazar, programma appoggiato dalla FAO. Sono stati messi a disposi-
zione sette unità d’allevamento (ovili, pollai, conigliere, picione) ed un orto sperimentale 
presso la Scuola Primaria Sperimentale nel centro di Taboghor.

La formazione data da questa Scuola permetterà di contare su personale professionale 
in allevamento ed agricoltura capace di valorizzare tutto il potenziale naturale esistente 
e far uscire il Niger dal suo sistema agricolo attuale.
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E’ prevista la realizzazione di 100 villaggi modelli nel Comune rurale di Tagazar e Comuni 
circostanti con il concreto aiuto di molti altri “partners” tra cui la Commissione economica 
per l’Africa dell’ONU.

L’intervento della Provincia Autonoma di Bolzano e della nostra Associazione prevede 
per il momento la realizzazione di due villaggi modello attraverso varie tappe: coinvol-
gimento dei capi villaggi, dei “patriarchi” e del “Comitato dei saggi”; informazione sul 
processo d’installazione, identificazione del sito del nuovo villaggio e spezzettamento 
in 15 parcelle di 400 mq. ciascuna; costruzione di capanne in 3 lotti (preparazione dei 
mattoni, erezione dei muri in banco e costruzione di tetti di paglia) ; conduttura d’acqua 
comprendente 2 perforazioni del diametro di 110 mm., 1 bacini d’acqua di 3 mq., 1 pompa 
manuale, 1 pompa a motore, 1 riserva d’acqua; costruzione di 1 hangar per la formazione e 
i tempi liberi; elettricità, televisione satellitare, acquisto di unità di allevamento (montoni, 
capre, vacche, polli, faraone) ; e tanto altro riportato dettagliatamente nel progetto e che 
volentieri mettiamo a disposizione delle persone interessate. Il contributo della Provincia 
è di Euro 32.954,00.

La prima relazione sull’andamento dei lavori è altrettanto interessante. Perché ci siamo 
portati in Niger? E’ semplice: nella zona di Balleyara/Njamei ci sono tantissimi burkinabè 
(i confini, a suo tempo, sono stati fatti sulla carta) ed inoltre per gli abitanti della pro-
vincia della Tapoa (a Est del Burkina) - dove la nostra Provincia ha realizzato dei progetti 
assieme alla FAO e con la direzione del dott. Bationo – è molto più semplice (circa 200 
km. in meno) recarsi a Balleyara che non a Ouagadougou. I contadini della Tapoa hanno 
fatto dei viaggi di “studio” per apprendere nuove tecniche e metodologie.

Alimentazione e produzione di generi alimentari in 50 scuole (idroponia): anche 
per questo progetto si sta lavorando. Dopo la settimana di formazione di 82 bambini-
ragazzi nell’agosto scorso, ora si sta procedendo alla installazione di un modulo idroponico 
in ciascuna delle 50 scuole scelte e che interessano 7 provincie della regione Centro-Ovest. 
Attendiamo ulteriori dettagli.

5. Odontoiatria Laba. Continuerà l’impegno preso relativo alla formazione in odonto-
tecnica a Bolzano di un giovane burkinabè e contemporaneamente ci si darà da fare per 
la realizzazione a Laba di un Centro di formazione specifico

Progetti nuovi: La Regione Trentino-Alto Adige interverrà nella realizzazione dei se-
guenti progetti:

1. Impianto idrico per la fornitura di acqua potabile al Villaggio di Bouanga, quartiere 
di Salse, Comune di Sourgbila, provincia di Kourweogo. Vi abitano circa 5000 persone e vi 
è un solo pozzo di acqua potabile per cui tanta gente va ad attingere ad un barrage vicino 
utilizzando quest’acqua ad uso alimentare. Sono presenti varie etnie: mossi in maggioran-
za, gurunsi, peuhl ed altre minoranze che vivono in armonia tra loro; prevale la religione 
animista ma ci sono anche cristiani e musulmani che convivono e si sposano tra di loro 
in un clima di fratellanza. L’ambiente è rurale. I contadini presenti sono organizzati in 

“gruppi di lavoro” da 10 o più persone ciascuno, così come le donne, ed a turno provvedono 
ai vari bisogni del villaggio: fare mattoni, tagliare la legna, lavorare i campi. Esiste la 
scuola primaria sistemata in due edifici di cui uno con le aule e l’altro per l’alloggio degli 
insegnanti. Nessun’altra struttura civile è presente.     

Scopo del progetto è quello di mettere a disposizione di tutti gli abitanti del villaggio 
una maggiore quantità di acqua potabile e quindi migliorare le condizioni di vita, applicare 
le norme di igiene per debellare ed allontanare le malattie e realizzare così il sogno di 
ogni essere umano: non aver sete di acqua. Pensiamo di poter spedire la cisterna da 15 
mc. con 3000 ml. di tubo e 40 rubinetti tra maggio e giugno. L’impianto funzionerà con 
il fotovoltaico che verrà acquistato a Ouagadougou. 

2. Stesura e stampa di 10.000 libri di testo per la scuola secondaria. Riguarda la 
stesura e la stampa di “guide pedagogiche” da mettere a disposizione di tutti gli inse-
gnanti ed allievi della Regione Centro-Ovest e precisamente le 4 provincie: Bulkiemdè, 
Sanguie, Sissili e Ziro. Gli abitanti sono circa 1.183.000; 38 dipartimenti; 577 villaggi, 
34 comuni rurali e 4 urbani.

Il tasso di scolarizzazione di base è tra i più alti del Burkina: 58,1% bambine e 73,6 
bambini. Il problema riguarda la scuola secondaria: solo il 25,8% dei maschi e il 15% 
delle ragazze ha la possibilità di frequentare una scuola secondaria; ciò per mancanza di 
strutture e di personale adeguato.

Nel quadro delle attività di formazione del personale insegnante dell’insegnamento 
secondario, il Servizio di Ispezione Pedagogico della Direzione Regionale del Ministero 
dell’Insegnamento secondario, Superiore e della Ricerca Scientifica della Regione Centro 
Ovest ha pensato appunto all’elaborazione di “guide pedagogiche” per le discipline che 
riguardano il Francese, Scienze Fisiche, Stotria-Geografia, Matematica e Scienze della 
Vita e della Terra.  

Oltre all’elaborazione dei testi da parte di gruppi di insegnanti delle varie discipline 
è prevista la stampa di 2000 copie della guida pedagogica nonché 2000 copie del libro 
dell’allievo per ciascuna disciplina.

3. Progetto di produzione/vendita del miglio germinato - Organizzato dal FOCOLARE 
delle ragazze di Manga.

Il progetto viene avviato nella provincia di Zoundwéogo che fa parte della regione 
del Centro Sud formata da sei comuni rurali e comprende 162 villaggi..Il clima è caratte-
rizzato dall’alternanza di una stagione piovosa, da metà maggio a metà ottobre e di una 
stagione secca da metà ottobre a metà maggio. L’insufficienza e l’irregolarità delle piogge 
e la bassa fertilità del suolo determinano una scarsa produzione agricola. Gli abitanti di 
questa provincia (245.947 nel 2006) sono costituiti per la maggior parte di giovani. La 
sotto occupazione, l’analfabetismo e la povertà (66,1% della popolazione) tocca in modo 
particolare le donne dovuta all’assenza di attività redditizie. Pertanto “Il focolare delle 
ragazze di Manga” ha come obiettivo globale di raccogliere le ragazze che scappano da 
un matrimonio forzato e da tutti gli altri contrasti sociali. Le ragazze che soggiornano 
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nel Focolare apprendono l’arte del cucinare, governare la casa, il piccolo commercio, il 
cucito, l’allevamento domestico, il giardinaggio, i lavori dei campi. Attraverso le diverse 
attività le ragazze ricevono una formazione solida in vista del loro futuro ruolo di spose e 
madri. Questo progetto di produzione e vendita del miglio germinato ha come obiettivo di 
permettere alle ragazze d’iniziare un’attività redditizia che dia a loro un capitale minimo, 
alfine di proseguire nella loro attività. Il progetto di germinazione del sorgo rosso consiste 
nell’acquistare la materia prima (il sorgo rosso) portarlo alla germinazione per rivenderlo 
sul mercato locale. 

La produzione non arriva a soddisfare la richiesta crescente, specialmente da parte di 
un grossista di Ouagadougou, quindi si mira ad una produzione su grande scala.. Grazie 
agli investimenti da realizzare, il Focolare immetterà sul mercato un prodotto di qualità 
migliore, indispensabile alla preparazione del “dolo” (birra di sorgo) , il cui valore aggiunto 
è stimato del 38%. A Manga c’è un mercato giornaliero molto fiorente del “dolo” (birra di 
miglio) . Per la produzione di un buon “dolo” è importante una corretta germinazione del 
miglio e dei grossisti vengono da Ouagoudougou per acquistarlo. Uno di questi grossisti 
ha proposto al “Foyer” dei prezzi interessanti dovuti all’ottima qualità Una buona germi-
nazione avviene in 7 giorni... Per l’attuazione del progetto è prevista la costruzione di 
un hangar, di un’area di essiccazione e l’acquisizione di un piccolo equipaggiamento 
di produzione. Il costo totale è di 1.399.800 frs CFA (pari ad Euro 2.134,00). La gestione 
della struttura sarà composta da tre membri permanenti che si occuperanno della vendita, 
dell’approvvigionamento e della produzione. Saranno le ragazze stesse che si occuperanno 
della produzione propriamente detta.. La realizzazione del progetto offrirà l’opportunità a 
decine di ragazze d’iniziare un’attività per la loro vita futura.

Il progetto, assieme ad altri due che abbiamo presentato in Provincia, ci è stato pre-
sentato dal Vescovo della diocesi Manga S.E. Mons. Wenceslas Compaore.

L’angolo della biblioteca
Sfogliando tra i libri…

Jean Ziegler: L’odio per l’Occidente (Tropea Ed. 2010) 

“Viviamo nell’epoca del ritorno della memoria. Nei popoli riemerge con veemenza il 
ricordo delle umiliazioni e degli orrori subiti in passato, e di tutto questo chiedono conto 
all’Occidente. La memoria ferita delle popolazioni un tempo colonizzate è diventata ora 
una potente forza storica. Ma perché le richieste di pentimento e di una giustizia riparatri-
ce che il Sud rivolge all’Occidente sono avanzate soltanto oggi, a più di un secolo dall’abo-
lizione della tratta degli schiavi e a cinquant’anni dalla fine dell’occupazione coloniale?”

A ogni latitudine, nelle vesti istituzionali di relatore dell’Onu, Jean Ziegler registra 
puntualmente un’ostilità di principio nei confronti dell’Occidente, che i popoli del Sud del 

mondo manifestano, anche attraverso i loro rappresentanti internazionali, in una contrap-
posizione che rende quasi impossibile l’adozione di misure urgenti in favore delle persone 
più indifese. Allo stato attuale, localizzare le radici dell’odio che il Sud proietta, ormai in 
modo indistinto, sull’Occidente e riflettere sui modi utili per estirparle è diventata una 
questione di vita o di morte per milioni di uomini, donne e bambini di tutto il pianeta.

Come costringere il nuovo ordine del capitalismo mondiale a porre fine a un dominio 
che ancora oggi si rivela mortale in molte parti del globo? Come vincolare l’Occidente alle 
sue responsabilità? Potrá mai il dialogo ritornare a governare le relazioni tra gli stati e 
tra le genti?

Arricchite dalle esperienze sul campo, dalla Nigeria alla Bolivia, dentro le grandi con-
ferenze internazionali come nei villaggi piú poveri del pianeta, le risposte di Ziegler, 
precise e documentate, prendono la forma di un percorso in prima persona e testimoniano 
dell’impegno sincero e appassionato di questo diplomatico “inedito”.

Jean Ziegler è nato a Thun, in Svizzera, nel 1934. Sociologo e politico, è autore di 
numerosi saggi sui temi della povertá e le implicazioni deleterie dei sistemi finanziari 
internazionali. E’ docente di Sociologia all’Universitá di Ginevra e alla Sorbona di Parigi. 
Relatore speciale dell’Onu per il diritto all’alimentazione, è oggi vicepresidente del Comi-
tato consultivo del Consiglio dei diritti dell’uomo e ha ricevuto con questo libro il Premio 
letterario per i diritti umani.

Ha partecipato in autunno alla “Settimana della cooperazione allo sviluppo” organiz-
zata dalla Provincia tenendo una conferenza sul tema “Il massacro quotidiano per fame: 
dov’è la speranza?”.

Nella nostra biblioteca, sempre di Ziegler, si possono leggere “La fame nel mondo spie-
gata a mio figlio (Pratiche ed. 1999) ”, “La privatizzazione del mondo. Predoni, predatori 
e mercenari del mercato globale (Tropea ed. 2003) ”, “Dalla parte dei deboli. Il diritto 
all’alimentazione (Tropea ed. 2004) ”.

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

RINGRAZIAMENTI

Desideriamo ringraziare di cuore quanti ci hanno inviato offerte nel corso dell’anno 
2010! La somma di queste può essere rilevata dal “bilancio consuntivo” che riportiamo 
nelle pagine finali del Notiziario.

Ricordiamo che le offerte sono deducibili in sede di dichiarazione dei redditi, ma solo 
se effettuate a mezzo banca o posta, non in contanti. A tale scopo è sufficiente allegare 
copia della ricevuta di versamento.

Rammentiamo pure che è possibile destinare il 5 per mille alla nostra Associazione, indican-
do nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il nostro numero di codice fiscale che è  
     90006000211.
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Amici defunti:

Abbiamo ricevuto offerte in memoria di: Guido DAL CORTIVO, Ernesto dott. BONVICINI, 
Valentina ZANOTTI ved. BOCCOLARI e Maria BUSON ved. Martinati. A tutti loro un caro 
pensiero.

Informazioni: 

•  La quota di adesione al nostro Gruppo è di Euro 10,00 all’anno, per socio ordinario e 
 di Euro 62,00 per socio sostenitore;

• sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA: Euro 200 
 annue

• sostegno per iscrizioni alla scuola secondaria: Euro 30,00 
• Libro “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso”: Euro 18,00 

 (possiamo anche inviarlo per posta) .
•  CD, musica e canti di GEORGES OUEDRAOGO a cura della nostra Associazione, 

 Euro 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

Sicuramente è noto a tutti come lo scorso anno lo Stato abbia notevolmente aumentato, 
da un giorno all’altro, le tariffe postali riguardanti la spedizione di stampe tipo il nostro 
Notiziario. 

Finora, le varie proteste – cui abbiamo aderito – non hanno portato a nulla. Ci è stato 
suggerito di utilizzare la posta elettronica. Possiamo tentare! Pertanto, chi desidera ri-
cevere il nostro “Notiziario” attraverso internet, è pregato di segnalarci l’esatto indirizzo 
e-mail. Grazie.

  A tutti un cordiale saluto “pasquale”   
  Il Consiglio Direttivo

Liebe Freunde, wir sind über die Ereignisse besorgt, die sich auch 
in Burkina-Faso zutragen. Um sie besser zu verstehen, geben wir den 
Text wieder, den uns Dany Bationo Anfang März 2011 zugesandt hat: 

Ein Beitrag zum besseren Verständnis 
der Veränderungen in den Ländern des Südens

Die Außenpolitik der Länder (sofern sie eine solche haben) spielte sich immer rund um 
ein dichtes Netz von persönlichen Freundschaften ab, die ihren Ursprung in der Kolonial-
zeit haben. Auch von Geschäftssinn ist sie geprägt (man denke an den Handel mit Waffen 
und Handgranaten, an die Herstellung von Bomben oder die Errichtung von Atomkraftwer-
ken) . Religiöse Anschauungen sind auch zu nennen (Verbreitung der Lehre wie Hezbollah 
usw… katholische und evangelische Kirche) .

Die Menschheitsfamilie, wie sie sich die Begründer der Magna Charta der Menschen-
rechte und der Rechte der Völker vorstellten, muss erst verwirklicht werden.

Die verschiedenen Formen des sozialen Aufbaus durch den Menschen bis hin zur vol-
lständigen Entwicklung im personalistischen Sinn nach dem Philosophen Jacques Maritain 
(unter den Inspiratoren der menschlichen Dimension der Schöpfung) sind immer dahin-
gehend ausgeartet, dass plutokratischen, autoritären oder einfach elitären Minderheiten 
geholfen wurde, die dem Verhalten der Mehrheit fern standen, wie Prof. Bado Laurent 
(Gelehrter aus Burkina, Vater des dritten Weges oder Terzismus’, der von inneren Werten 
inspiriert ist) sagen würde.

Der erhabene Vertreter internationaler Prägung, der die Öffnung zur Welt durch seine 
internationalen Reisen in die Wege geleitet hat, war zweifellos Papst Johannes Paul II. 
Seine Botschaft von Frieden und Freiheit, die er vor allem an die Politiker und jungen 
Menschen richtete, hat einen stillen Umbruch in den Herzen und in den autoritären poli-
tischen Systemen nach sich gezogen. Der Anfang der institutionellen Veränderung wurde 
dann von der französischen und englischen Regierung im Hinblick auf die diplomatischen 
Beziehungen gemacht. Schließlich wurde die Klausel der Achtung der Rechte des Menschen 
Teil der erforderlichen Bedingungen für die Hilfe von Europa im Rahmen der Beziehungen 
zur Europäisch/Afrikanischen-Karaiben-Pazifik-Union. Dieser politisch-kommerzielle und 
institutionelle Rahmen schließt zwei Drittel der Länder der Welt ein.

Die Konferenz von La Baule (Frankreich von Mitterand) erlegte in den 90er Jahren 
den Kolonialvölkern die Entscheidung zur Demokratie nach westlichem Muster (Wahl und 
Gewaltenteilung) als conditio sine qua non für die notwendige Hilfe für die Regierungen 
des schwarzen Kontinents auf.

Nach der Periode der nationalen Konferenzen, die zu einer Reinigung der dunklen Jahre, 
die auf die Unabhängigkeit folgten, ausgerichtet waren, wurde wenig getan, um einen 
Rahmen (teleologisch verfälscht) für eine Demokratie in allen Ländern zu schaffen. Wie 
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kann ein Analphabet eine Wahl unter den Parteiprogrammen treffen, die in einer Sprache 
verfasst sind, welche nur 10% der Bevölkerung versteht? Freie Wahlen bedeutet die freie 
Entscheidung – ohne Zwang – für eine Partei oder einen Kandidaten. Die Grundlage trügt, 
weshalb ein nie verkosteter Wein aufgrund der Farbe des Etiketts gewählt wird; es wird 
ein frei gewähltes Gift getrunken.

Die Therapien wurden sofort mit den Richtigstellungsprogrammen des Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbank angewandt. Die Schulden explodierten mit der Arbeitslo-
sigkeit und der Inflation. Die sozialen Folgen: Arbeitslosigkeit, Missstand, Schließung von 
Fabriken und sich daraus ergebende Entlassungen. Das klinische Bild für die Entwicklung 
aller sozialen Tumore: Entstehung von aufrührerischen Bewegungen, Vernachlässigung der 
Schüler wegen Geldmangels der Eltern, Mangel der Möglichkeit zur Krankenbehandlung, En-
de der Sozialpolitik, weil dadurch kein Einkommen geschaffen wurde, mit dem die Schulden 
bezahlt hätten werden können. Die leicht verständliche Folge ist die Verschärfung der so-
zialen Kämpfe und somit die Notwendigkeit, dass die Regierungen über zusätzliche Kräfte 
verfügten: So entstanden harte und barbarische Regierungen, die als „stark“ bezeichnet 
wurden (in ihrer Unterdrückung) . Anstatt starke Institutionen zu schaffen, haben sie ihre 
Muskelkraft gezeigt. 

Eine der Antworten auf diese Zersetzung war das Auftreten aufrührerischer Bewegun-
gen, denen sich die armen Völker anschlossen: der islamische Fundamentalismus, die 

„charismatischen„ Bewegungen, die religiösen Parteien und ein Netz von Gewalttätern 
(mujahedin, hezbollah, ...); sie erhoben den Anspruch auf der Erde das Geschenk des 
Himmels zu errichten. 

Die Internationalisierung dieser neuen aufrührerischen Kräfte schaffte die sonderbare 
Situation, dass sich die politischen Parteien schrittweise abschirmten anstatt als Pole 
zu fungieren, die die soziale Frage in eine gute Regierbarkeit für die Bürger eingliedern.

Die Kinder der 90er Jahre sind heute zwanzig Jahre alt und sie haben die Freiheit und 
die Demokratie, die sie aus Filmen vom anderen Ende des Ozeans kennen, nicht erfahren: es 
sind die Kinder des Internet, des Handy, des Facebook und anderer NTIC. Ihre Kommunika-
tionskanäle müssen sofort präsent und weltumspannend sein. Die verhärteten Regierungen 
segeln nicht auf diesen Wellen. Seit den neunziger Jahren haben die technologischen 
Neuerungen eine neue Mentalität geschaffen: Im Land der Blinden sind die Einäugigen 
König! Die jungen Leute sind in einer Welt politisch Blinder die Könige.

In unserer Gesellschaft spielt die Religion eine wichtige Rolle, und dies schadet der 
laizistischen Entwicklung der Gesellschaft nicht, im Gegenteil, in der gleichen Familie 
sind oft mehrere Religionen vertreten: Animisten, Katholiken, Protestanten und gemischte 
interreligiöse Eheschließungen: katholische Frauen schließen Ehen mit Moslems und um-
gekehrt. Das Problem des Umbruchs besteht vielmehr in der Ablehnung des Totalitarismus 
in allen seinen Ausdrucksformen: religiösen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen. 
Die Kinder der 90er Jahre untermauern den Fundamentalismus nicht, sie lehnen ihn ab 
und schauen nach dem Westen. Die junge Generation möchte wie die Anderen unter dem 
gleichen Himmel sein: unter Freiheit und Demokratie. Die Kriege entstehen wo Freiheit 
und Demokratie fehlen.

Somit scheint es, dass die Verweigerung der Freiheit, der Freiheit des Wortes und 
der Demokratie legitimiert werden, wobei vermutlich die Angst besteht, den Terrori-
sten und den Islamisten freie Hand zu geben. Diese jungen Menschen geben eine klare 
Botschaft: Der Fundamentalismus gehört der Vergangenheit an. Die Politiker sind von 
einer nicht vorhergesehenen Sturzwelle überrascht worden, weil sie außerhalb ihrer Zeit 
leben. Die jungen Leute fordern Freiheit, Demokratie, Arbeit und wenn Europa das Modell 
ist, schauen sie in diese Richtung, verschreckt von Fundamentalismus und Diktatoren.  
Die derzeitigen Revolutionen sind die zweite Phase des Mauerfalls in Berlin, der Europa 
befreit hat. Die derzeitige Phase besteht in der Befreiung der Völker, die im Namen der 
Religion und der primären Interessen des Westens unterjocht sind (die politischen Diktatu-
ren). Die Bewegung konzentriert sich gegen zwanzigjährige Machtausübung und mehr, und 
die Tendenz geht zur Gründung von Volksdemokratien mit Regierungen, deren Präsidenten-
mandate höchstens zehn Jahre dauern dürfen. Es ist das Ende der großen politischen Tiere, 
aber auch des Terrors im Namen der Religion und der gewollten und auferlegten Stabilität, 
die die Investitionen der Ausbeuter gewährleisten sollten.

Da es keine Würde ohne Freiheit gibt, besteht die wahre Herausforderung im wirtschaft-
lichen Erwerb, um sozialen Wohlstand zu schaffen, und zwar über Programme sozialer 
Gerechtigkeit und gerechter Aufteilung des durch Wachstum erworbenen Gewinns sowie 
der gesamtstaatlichen Güter. Für diese Art Programm, das nicht von Menschen mit sch-
mutzigen Händen realisiert werden kann, ist es notwendig, neue politische Kräfte einzu-
setzen, die in der Lage sind, als Schalthebel der politischen Frage der Bürger (ehemalige 
Untergebene) zu fungieren.

Die neuen Verantwortungsträger, junge Kräfte, die den verschiedenen Formen der Dik-
tatur Widerstand leisten, ferner nicht regierungsamtliche Vereinigungen, Gewerkschaften, 
die vom Schein-Korporativismus befreit sind und echte soziale Kräfte, die den verschiede-
nen religiösen Konfessionen nahe stehen sowie zuverlässige Führungskräfte ohne Gewinn-
streben bilden die Grundlage für den Wechsel zur aufstrebenden Gesellschaft.

Die Wahl eines Schwarzen zum Präsidenten mit amerikanischer Mutter und afrikani-
schem Vater ist ein Symbol mit mehreren Bedeutungen, das zusammenfassend wie folgt 
wiedergegeben werden kann: Gott hat die Menschen mit gleicher Würde und angeborenen 
Rechten geschaffen. Die Institutionen müssen es ermöglichen, dass die Grundbedürfnisse 
eines jeden Menschen gedeckt werden, dass er jegliches institutionelle Amt bekleiden 
kann und dass jeder in seiner Entwicklung gefördert werde. Es ist Pflicht des Staates diese 
Rechte zu fördern und zu schützen und sie aus keinem Grund einzuschränken. Der Staat 
darf nicht durch seine Vertreter (politischen) die Rolle der Isebel übernehmen. Diese Kö-
nigin ließ die Propheten Gottes (die Konstrukteure des Friedens) hinrichten und es gelang 
ihr sogar, Achab (die Gläubigen) vom wahren Gott (unverfälschte Menschheit) abzuwenden, 
damit sie Baal verehren (Geld und Macht) . Bei ihrem Tod wurde sie den Hunden zum Fraß 
vorgeworfen (das wird vergessen). Die Diktatoren enden immer wie Hitler, ohne Spuren, 
gefressen von den Hunden wie Isebel. Die wahre Macht und der wahre Reichtum sind die 
Geschenke der Gnade und Liebe, der Nächstenliebe und der Hoffnung. Diese schenkt nicht 
der Staat, sondern sie werden durch die Achtung der angeborenen Rechte von Gott dem 
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Menschen gegeben, der aus Liebe geschaffen wurde, und sie werden von der vom Schöpfer 
geschaffenen innerlich guten und gerechten Natur vermittelt. 

Der missionarische Auftrag, der sich daraus ergibt, veranlasst uns, die Straßen jedem 
Kain mit einer Kultur der Liebe zum Nächsten zu verschließen und vor allem Zeugnis vom 
Evangelium abzulegen, das dem politischen und sozialen Handeln in unserem täglichen 
Leben Richtung geben muss. Diese Mission ist königlich, edel und schwierig; sie erlaubt 
nicht das Schweigen gegenüber der Leugnung der Menschlichkeit, die in jedem von uns 
wohnt, die wir Propheten eines versprochenen Lebens sind, das in der Taufe seinen Anfang 
nimmt. Immer muss man aus dem Verhalten verstehen wer von Gott ist.

Es trennen uns noch einige Tage von der Seligsprechung des vielgeliebten Johannes 
Paul II. Seinen Kreuzweg gehen mit ihm die Menschen der unterdrückten Länder, die ihn 
zum Altar der Heiligen begleiten wollen, ausgehend von Afrika wie Moses und selbst Jesus: 
von Tunesien, von Ägypten, … von Jordanien, Syrien, Jemen, Libyen,… Schwarzafrika …
geschundene Länder durch den Willen der Kaine aller Zeiten.

Wer weiß, wie viele Völker am Tag der Erhebung zur Ehre der Altäre und zur Rechten 
des Vaters das Licht der Freiheit und der Freude über die Demokratie sehen werden! Wer 
weiß wie Obama dazu anregen wird, dass das Werk, das 1989 in den Ländern mit Diktatur 
in Europa begann, weitergeführt wird! Ich glaube daran, weil sie wie Obama aus Ländern 
kommen, wo die Freiheit ein Luxus war. 

    Dany Bationo

In den nach der Niederschrift dieser Überlegungen folgenden Tagen haben sich wei-
tere besorgniserregende Ereignisse zugetragen, von denen in der Tagespresse nicht 
berichtet wurde!

Eine neue Seite wird aufgeschlagen, vielleicht… ich glaube im Palast des Präsidenten, 
einige hundert Meter von meiner Wohnung entfernt, wird geschossen. Ich bin sicher, dass 
der Kopf des nun seit zwanzig Jahren regierenden Präsidenten auf dem Spiel steht. Das 
Schweigen so manch treuen Freundes lässt mich an einen Aufstand denken, aber ich 
schließe einen Staatsstreich nicht aus. Die Schießereien sind stark und anhaltend. Am 
8.l.M. fand ein Generalstreik gegen die Teuerung statt (40% Inflation in drei Monaten!) . 
Ich merkte einen Brandgeruch und jemand riet mir ins Haus zu gehen, um geschützt zu sein. 
Während ich diese Zeilen niederschreibe werden die Detonation und die Schüsse immer 
stärker: ein Aufruhr der jungen Soldaten, vielleicht; sie sind den Glücksspielen ausgeliefert, 
um überleben zu können. 

Gestern Abend sagte ich zu den Schülern in Laba, dass es nicht angeht, nach einem 
Monat Schließung der Schulen zu streiken. Wir sind ohne Leader, das Durcheinander, die 
Korruption und Schurkerei haben ein derartiges Maß erreicht, dass der Name „BURKINABE“ 
nicht mehr am Platz ist. Ich bin ruhig und gelassen, eine Änderung ist geboten und wenn 
sie eintreten wird, bin ich überzeugt, dass nur mein liebster Freund, den ihr kennt, die 
Zügel für den Übergang in der Hand hat. Gott segne Euch und beschütze Burkina-Faso;  
der Deckel auf dem Schnellkochtopf „Burkinabé“ ist am explodieren – eine Umarmung.

(16.03.11) Gestern hat der Präsident die Regierung aufgelöst und alle Militärmachtha-
ber ausgetauscht, aber die Schießereien dauerten bis 2.00 Uhr früh an. Das Militär hat in 
vielen Gastbetrieben und Geschäften geplündert. Nach 24 Jahren Oligarchie und Autokratie 
herrscht ein allgemeiner Missstand. Eine Umarmung, danke nochmals, Dany.

Ordentliche Vollversammlung und Wahl des Vorstandes

Am 5. März 2011 fand im Pfarrsaal von Milland die ordentliche Vollversammlung mit der 
Wahl des Vorstandes statt. Die Anwesenden verfolgten mit Aufmerksamkeit und Interesse 
die Berichte über die Tätigkeit, die Projekte und über die finanzielle Situation sowie über 
das was im Laufe dieses Jahres getan werden wird. Lia Cervato wurde wieder als Vorsit-
zende bestätigt, obwohl sie aus verschiedenen Gründen ersucht hatte, ersetzt zu werden. 
Zu Mitgliedern des Vorstandes wurden gewählt: Coltri Fessler Marta, De Bortoli Lina, Ribul 
Brocco Maria Luisa, Salatin Maria Teresa, Corner Lorenzo und Gallmetzer Bianca; zu Rech-
nungsrevisoren wurden ernannt: Cervato Natalina, Dalla Torre Alberto und David Gabriella.

Die Projekte, die sich in Durchführung befinden, betreffen den Anbau von Gemüse mit 
Hydrokulturmodulen für die Schüler\-innen und das Personal in 50 Grundschulen in 7 Pro-
vinzen von Burkina-Faso. Dies ist von großer Bedeutung, da damit das Essen nahrhafter 
und abwechslungsreicher zubereitet werden kann sowie die Schüler\-innen angehalten 
werden können, die Landwirtschaft und ihren Boden zu lieben.

Des weiteren wurde über die Errichtung eines Dorfes gesprochen, das als Modell dienen 
könnte und in der Gemeinde Balleyara in Niger mit dem Bau von Häuschen für die Bauern, 
Wasserleitungen, Elektrizität, Errichtung von überdachten Rastplätzen und landwirtschaft-
lichen Kits entstehen soll. Damit sollen die Bauern angehalten werden, in ihren Dörfern 
zu bleiben und aus dem Anbau des Bodens und der Aufzucht von Tieren Nutzen zu ziehen.

Der nächster Container wird am 16. März beladen werden und wie immer wertvolle Sa-
chen aus zweiter Hand enthalten: Sanitätsartikel, Schulmaterial, Haushaltsgeräte, Beklei-
dung und vieles andere, was von den freiwilligen Helfern vorbereitet und katalogisiert 
worden ist. Ihnen sei ein aufrichtiger Dank ausgesprochen.

Wir haben noch mehrere Exemplare des Buches „Le favole des Burkina-Faso – Ge-
schichten aus Burkina-Faso“, das von den Schüler\-innen des Antonianums in Laba in 
Französisch geschrieben worden ist und ins Italienische und Deutsche übersetzt wurde. Es 
ist sehr interessant wie die afrikanischen Kinder mit Tieren die Qualitäten und Schwächen 
des Menschen darstellen. Um den Verkauf zu fördern, haben wir den Preis auf 18,00 Euro 
herabgesetzt.

Abschließend bedankte sich Lia bei allen Mitarbeitern und sprach den Wunsch aus, auch 
in Zukunft auf deren Mitarbeit zur Realisierung der verschiedenen Initiativen zählen zu 
können.

  Maria
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Versand des ersten Containers in diesem Jahr

Mittwoch, 16. März 2011 ist ein weiterer besonderer Tag, der in der Geschichte des Ve-
reins „Freunde von Burkina Faso“ erwähnt werden muss: Bereits um 8.30 Uhr morgens sind 
an die zwanzig Personen an vier Orten der Stadt mit der Beladung des ersten Containers in 
diesem Jahr beschäftigt. Es sind schon an die fünf Monate seit dem Versand des letzten 
Containers verflossen und die Freude zusammen zu arbeiten ist sehr groß.

Im Hof der Firma Parton werden einige große Schreibtische und Schränke aus Metall 
aufgeladen, die für das Klima in Burkina-Faso besonders geeignet sind; des weiteren zwei 
Palettes mit Apparaturen für Zahntechniker, die das Institut G. Galilei von Bozen zur Ver-
fügung gestellt hat, da sie nicht mehr verwendet werden; daraufhin fährt der Container zu 
einem anderen Ort der Stadt, wo an die dreißig Möbelstücke aufgeladen werden (Schränke, 
Schreibtische, Tische usw.) . Zum Teil sind sie von der Brennerautobahn AG bereits vor 
drei Jahren zur Verfügung gestellt worden; schließlich wird das Material verladen, das sich 
im Magazin der Comboni Missionäre befindet und das in unserer kleinen Sammelstelle in 
der Vintlerstraße vorbereitet worden ist und 350 Pakete mit Bekleidung, Schulmaterial, 
Sanitätsartikel, Haushaltsgeräte, Wäsche, Schuhe, Informatikmaterial usw. umfasst. Alles 
war uns von Privatpersonen gegeben worden. Im Besonderen ist das Schulmaterial, das uns 
die Kinder von Branzoll und die Bücher- und Papierhandlung „Bücherwurm“ von Milland 
geschenkt haben, sowie die verschiedenen Sachen, die die Pfarrei Branzoll gesammelt 
hatte, zu nennen.

Der Container wurde um 13.30 Uhr zur großen Freude aller Mitarbeiter verschlossen, 
denen ein herzlicher DANK ausgesprochen werden soll.

Das Schulmaterial der Kinder von Branzoll wurde symbolisch Anfang Februar Dr. Bationo 
anlässlich eines seiner Besuche übergeben. Es sind alles wertvolle Sachen, wie auf dem 
Foto zu sehen ist.

Laufende Projekte

1. Wasseranlage von Lourou: In diesen Tagen wird der Wasserspeicher in Carrefour, das 
5 km von Lourou entfernt ist, errichtet. In höchstens 20 Tagen sollen alle Arbeiten beendet 
sein... Wir können uns kaum vorstellen, wie groß die Freude im Dorf sein wird, wenn die 
Frauen in geringer Entfernung von ihrem Haus (Wasserhähne je 200 m) Wasser holen kön-
nen und in der Folge die Kinder regelmäßig zu Schule gehen können, anstatt die gesamte 
Familie mit Wasser zu versorgen! Wir möchten daran erinnern, dass es in diesem Dorf mit 
rund 2000 Einwohnern einen einzigen handbetriebenen Tiefbrunnen gibt und die Kinder, 
die in die Schule gehen, einen Kilometer zurücklegen müssen, um zu einem Trinkwasser 
zu kommen. Dies konnten wir auf einer unserer Reisen feststellen.

2. Bau von 3 Häusern für das Lehrpersonal von Lourou: Das Projekt sollte in Kürze 
abgeschlossen sein. Wir warten auf eine Bestätigung.

3. Errichtung von zwei Modelldörfern in der Landgemeinde TAGAZAR (Balleyara) in 
NIGER. Zu dieser Gemeinde gehören an die 121 Dörfer, die verwaltungsmäßig in 5 Bezirke 
eingeteilt sind. Jedes Dorf wird von einem Dorfvorsteher, der von einem Weisenrat unter-
stützt wird, verwaltet. Der Hauptort der Gemeinde heißt Balleyara.

Die Ursachen, die die landwirtschaftliche Entwicklung behindern, sind vielerlei Art: 
karger Boden, verursacht durch die zu geringe Zufuhr von organischem und Kunstdün-
ger, Mangel an tüchtigen Arbeitskräften, die nach Benin, Ghana und Togo abwandern, 
fehlende Kenntnisse von Arbeitstechniken und Mitteln zur Aufbewahrung der Produkte, 
unzureichende moderne landwirtschaftliche Geräte und vieles mehr. Dasselbe kann von 
der Viehzucht gesagt werden, die von Unterernährung der Tiere und unzureichenden Ver-
kaufsmöglichkeiten gekennzeichnet ist. Eine Schwierigkeit besteht auch im Mangel an 
Zugangswegen zu Wasserquellen für die Tiere und an Ruheplätzen.

Die Gesamtheit dieser Mängel und Schwierigkeiten sind der Grund für den niedrigen 
Ertrag und die spärliche Produktion in Landwirtschaft und Viehzucht.

Die Folgen dieser Situation sind somit dramatisch: tüchtige Arbeitskräfte verlassen die 
ländlichen Gegenden und wandern in die Städte und in Küstengebiete oder nach Europa 
ab. Die Jugendlichen erhalten keine spezifische Ausbildung außer eines allgemeinen Un-
terrichts und der Koranschule. Was kann getan werden?

Im Jahre 2009 hat der Gouverneur von Niger die Stiftung „Taboghor“ anerkannt, die 
sich für eine radikale Änderung der ländlichen Welt einsetzt, indem sie ihr Gewicht auf 
einen neuen Typ von Arbeitskräften setzt, die in der Lage sind, die Produktions-, Verwal-
tungs-, Vermarktungs- und Aufbewahrungstechniken der Güter, die die Natur hervorbringt, 
zu handhaben. Es geht darum, am Beispiel eines Dorfes, das als Modell dient, mit beschei-
denen finanziellen Mitteln, die mit Bedacht eingesetzt werden, zur effektiven Verbesse-
rung des Lebensstandards der ländlichen Bevölkerung beizutragen. Kurz gesagt handelt es 
sich darum, der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben „AUF DEM LANDE SO ZU LEBEN WIE 
IN DER STADT GELEBT WIRD“, was dank des Stromes, des Wassers, des Fernsehens, des 
Telefons erreicht werden kann ..., um zur fortschreitenden Modernisierung der ländlichen 
Tätigkeit in Niger zu gelangen.

Das Programm zur Realisierung der Dörfer, die als Modell dienen, wird durch die Ein-
führung von Schülern von 157 Grundschulen der Landgemeinde Tagazar in die moderne 
Viehzucht und Landwirtschaft abgerundet, ein Programm, das von der FAO unterstützt wird. 
Es wurden sieben Einheiten zur Aufzucht zur Verfügung gestellt (Schaf- und Hühnerställe, 
Hasen- und Taubenzucht) sowie ein Versuchsgemüsegarten an der Versuchsanstalt im Zen-
trum von Taboghor. Die Ausbildung an dieser Schule ermöglicht, auf fachlich ausgebildete 
Abgänger in Viehzucht und Landwirtschaft zählen zu können, die fähig sind, das gesamte 
natürliche Potential aufzuwerten und es in Niger zu ermöglichen, das derzeitige lan-
dwirtschaftliche System hinter sich zu lassen.

Es ist vorgesehen, 100 Dörfer zu errichten, die als Modell dienen sollen, und zwar in 
der Landgemeinde Tagazar und in den umliegenden Gemeinden. Dabei wird die Hilfe vie-
ler anderer „Partners“, darunter der UNO-Wirtschaftskommission für Afrika, in Anspruch 
genommen.
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Der Beitrag der Autonomen Provinz Bozen und unserer Vereinigung sehen zur Zeit die 
Errichtung von zwei Dörfern, die als Modell dienen sollen, in verschiedenen Stufen 
vor: Einbeziehung der Dorfvorsteher, der „Patriarchen“ und des „Komitees der Weisen“; 
Information über den Gründungsprozess, Ermittlung des Standortes des neuen Dorfes und 
Aufteilung in 15 Parzellen zu je 400 m²; Bau von Hütten in 3 Baulose (Herstellung von 
Ziegeln, Errichtung der Mauerbänke und der Strohdächer) ; Wasserleitung mit 2 Bohrungen 
von je 110 mm Durchmesser, 1 Wasserbecken von 3 m², 1 Handpumpe, 1 Motorpumpe 
und 1 Wasserreservoir; Bau eines überdachten Rastplatz für Weiterbildung und Freizeit; 
Strom, Fernseher mit Satellitenempfang, Erwerb einer Einheit zur Aufzucht von Schafbö-
cken, Ziegen, Rindern, Hühnern, Perlhühnern; und vieles anderes, was im Projekt detailliert 
angegeben ist und das wir allen Interessierten gerne zur Verfügung stellen. Der Beitrag 
der Provinz beträgt 32.954,00 Euro.

Der erste Bericht über den Verlauf der Arbeiten wird sehr interessant sein. Warum sind 
wir nach Niger gegangen? Die Antwort ist einfach: im Gebiet von Balleyara/Njamei gibt es 
viele burkinesische Einwohner (die Grenzen wurden seinerzeit auf der Karte gezogen) , und 
außerdem ist es für die Bewohner der Provinz Tapoa (im Osten von Burkina) viel einfacher, 
sich nach Balleyara als nach Ouagadougou zu begeben (ca. 200 km weniger) . In Tapoa 
hat unsere Provinz in Zusammenarbeit mit der FAO und unter der Leitung von Dr. Bationo 
Projekte durchgeführt und auch die Bauern von Tapoa sind nach Balleyara gefahren, um 
neue Techniken und Methoden kennen zu lernen.

4. Ernährung und Erzeugung von Lebensmitteln in 50 Schulen (Hydroponie): es 
wird auch an diesem Projekt gearbeitet. Nach einer Einführungswoche für 82 Kinder\Ju-
gendliche im vergangenen August wird nun in jeder der 50 Schulen, die 7 Provinzen in der 
Region Zentrum\West betreffen, ein Hydroponiemodul installiert. Wir warten auf weitere 
detaillierte Nachrichten.

5. Zahnbehandlung in Laba. Die übernommene Verpflichtung zur Ausbildung eines 
Zahntechnikers aus Burkina in Bozen besteht weiterhin und gleichzeitig wird an der Rea-
lisierung einer zahntechnischen Fachausbildung in Laba gearbeitet. 

Neue Projekte: Die Region Trentino-Südtirol wird sich an der Durchführung folgender 
Projekte beteiligen:

1. Wasseranlage für die Versorgung mit Trinkwasser des Dorfes BOUANGA, Teil von 
Salse, Gemeinde Sourgbila, Provinz Kourweogo. Es hat rund 5000 Einwohner mit einem 
einzigen Tiefbrunnen für Trinkwasser, weshalb viele Leute zu einem nahe gelegenen Teich 
(barrage) gehen und dieses Wasser zu Nahrungszwecken verwenden. Es gibt dort ver-
schiedene Ethnien: in der Mehrheit Mossi, Gurunsi, Peuhl und weitere Minderheiten, die 
in Eintracht miteinander leben; es herrscht die animistische Religion vor, aber es gibt 
dort auch Christen und Moslems, die in einem Klima der Brüderlichkeit zusammenleben 
und sich miteinander verheiraten. Es ist ein ländliches Gebiet. Die Bauern haben sich 

in „Arbeitsgruppen“ von je 10 oder mehr Personen organisiert; so auch die Frauen, und 
abwechselnd kommen sie den verschiedenen Bedürfnissen des Dorfes nach: sie klopfen 
Ziegel, schneiden das Holz, bearbeiten die Felder. Es gibt dort eine Grundschule, die zwei 
Gebäude umfasst, von denen sich in einem die Klassenzimmer befinden und im anderen 
die Wohnungen des Lehrpersonals. Keine andere öffentliche Einrichtung ist dort.

Der Zweck des Projektes besteht darin, allen Bewohnern des Dorfes eine größere Menge 
an Trinkwasser zur Verfügung zu stellen und damit die Lebensbedingungen zu verbessern, 
die Hygienebestimmungen anzuwenden, um die Krankheiten zu überwinden und fern zu 
halten und so den Traum jedes Menschen zu verwirklichen: keinen Durst mehr nach Wasser 
zu haben. Wir denken, dass wir einen Wasserspeicher von 15 m³ mit 3000lfm Röhren und 
40 Wasserhähnen im Mai\Juni versenden können. Die Anlage funktioniert mit Fotovoltaik, 
die in Ouagadougou gekauft werden wird.

2. Abfassung und Druck von 10.000 Büchern für die Oberschule. Es betrifft 
die Abfassung und den Druck von „pädagogischen Führern“, die allen Lehrern\-innen  
und Schüler\-innen der Region Mitte\West zur Verfügung gestellt werden sollen, d.h. 
den 4 Provinzen: Bulkiemdè, Sanguie, Sissili und Ziro. Die Zahl der Einwohner beläuft 
sich auf rund 1.183.000 Personen; 38 Departements; 577 Dörfer, 34 Landgemeinden und  
4 Stadtgemeinden.

Der Prozentsatz an Schülern in der Grundschule ist unter den höchsten von Burkina: 
58,1% Mädchen und 73,6 % Buben. Das Problem betrifft die Oberschule: nur 25,8% Buben 
und 15% Mädchen haben die Möglichkeit eine Oberschule zu besuchen; zurückzuführen ist 
dies auf die fehlenden Strukturen und dem entsprechenden Personal.

Im Rahmen der Ausbildung von Lehrpersonal für die Oberschule dachte der Pädagogi-
sche Inspektionsdienst der Regionaldirektion des „Unterrichtsministeriums für die Ober-
schule, die Höhere Ausbildung und Wissenschaftliche Forschung“ der Region Mitte\West 
daran, „Pädagogische Führer“ für die Fächer Französisch, Physik, Geschichte-Geographie, 
Mathematik, Lebensführung und Naturwissenschaften auszuarbeiten.

Außer der Abfassung von Texten durch Gruppen von Lehrern der verschiedenen Fächer 
ist der Druck von 2000 Exemplaren des „Pädagogischen Führers“ sowie von 2000 Exempla-
ren eines schülergerechten Buches je Fach vorgesehen.

3. Projekt zur Produktion und zum Verkauf von gekeimter Hirse – Organisiert vom 
FAMILIENHEIM der Mädchen von MANGA.

Das Projekt wird in der Provinz Zoundwéogo, das zur Region Zentrum\Süd gehört, in 
die Wege geleitet. Die Provinz umfasst sechs Landgemeinden mit 162 Dörfern. Das Klima 
ist vom Wechsel der Regenzeit von Mitte Mai bis Mitte Oktober zur Trockenzeit von Mitte 
Oktober bis Mitte Mai gekennzeichnet. Der unzureichende und unregelmäßige Regenfall 
und die karge Fruchtbarkeit des Bodens haben eine geringe landwirtschaftliche Produktion 
zur Folge. Die Einwohner dieser Provinz (245.947 im Jahr 2006) sind zum größten Teil 
junge Menschen. Die Unterbeschäftigung, das Analphabetentum und die Armut (66,1% der 
Bevölkerung) betrifft wegen mangelnder Erwerbstätigkeit in besonderer Weise die Frauen. 
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Deshalb verfolgt das „Familienheim der Mädchen von Manga“ das umfassende Ziel, die 
Mädchen aufzunehmen, welche vor einer Zwangsehe und vor allen anderen sozialen 
Missständen fliehen. Die Mädchen, die im Familienheim wohnen, lernen kochen, Hau-
shaltsführung, Kleinhandel, nähen, Aufzucht von Kleinvieh, Garten- und Feldarbeit. Über 
diese verschiedenen Tätigkeiten erhalten die Mädchen eine solide Ausbildung im Hinblick 
auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter. Dieses Projekt für die Produktion und den Verkauf 
der gekeimten Hirse hat zum Ziel, es den Mädchen zu ermöglichen, eine Erwerbstätigkeit 
zu beginnen, damit sie einen Mindestbetrag zur Verfügung haben und so ihre Tätigkeit 
ausüben können. 

Das Projekt zur „Keimung der roten Hirse“ besteht im Ankauf derselben, sie zur Keimung 
zu bringen und dann auf dem lokalen Markt zu verkaufen. Die Produktion reicht nicht aus, 
um der wachsende Nachfrage nachzukommen, im Besonderen von Seiten eines Großhän-
dlers aus Ouagadougou, so dass die Produktion in großem Ausmaß beabsichtigt wird. Dank 
der künftigen Investitionen wird das Familienheim ein Produkt von besserer Qualität auf 
den Markt bringen, das für die Zubereitung von „dolo“ (Hirsenbier) unerlässlich ist und 
dessen Zusatzwert auf 38% geschätzt wird. In Manga wird täglich ein stark besuchter Markt 
des „dolo“ (Hirsenbier) abgehalten. Für die Produktion eines guten „dolo“ ist eine richtige 
Keimung der Hirse wichtig. Die Großhändler kommen aus Ouagoudougou, um sie zu kau-
fen. Einer dieser Großhändler hat dem Heim wegen der vorzüglichen Qualität interessante 
Preise angeboten. Eine gute Keimung erfolgt in 7 Tagen. 

Zur Durchführung des Projektes ist der Bau eines überdachten Rastplatzes, ein Tro-
ckenbereich und der Erwerb einer kleinen Produktionsausstattung vorgesehen. Die 
Gesamtkosten belaufen sich auf 1.399.800 frs CFA (= Euro 2.134,00). Die Führung der 
Einrichtung wird aus drei ständigen Mitgliedern zusammengesetzt sein, die sich um den 
Verkauf, die Beschaffung und die Produktion kümmern. Die Mädchen selbst werden sich um 
diese Produktion kümmern. Die Durchführung dieses Projektes wird Dutzenden Mädchen 
die Möglichkeit geben, eine Arbeit zu beginnen, die für ihr künftiges Leben ausschlagge-
bend sein kann.

Das Projekt, das wir zusammen mit zwei weiteren der Landesregierung vorgelegt haben, 
hat uns der Bischof der Diözese Manga, S.E. Mons. Wenceslas Compaore, übermittelt. 

Die Bibliotheksecke

Wir blättern in den Büchern ...

Jean Ziegler: L’odio per l’Occidente (Tropea Ed. 2010) 

“Wir leben in der Epoche, in der die Erinnerungen zurückkehren. In den Völkern wird 
wieder mit aller Heftigkeit die Erinnerung an die Demütigungen und Schrecken der Vergan-
genheit wach und für all dies ziehen sie den Westen zur Rechenschaft. Die verwundeten 
Erinnerungen der Völker an die Kolonialzeit ist nun eine starke geschichtliche Kraft gewor-
den. Aber warum sind die Forderungen nach Reue und nach einer wiedergutmachenden 
Gerechtigkeit, die der Süden an den Westen richtet, erst heute aufgetreten, mehr als ein 
Jahrhundert nach dem Sklavenhandel und fünfzig Jahre nach dem Ende der Kolonialher-
rschaft?“

In seiner institutionellen Eigenschaft als Referent der UNO verzeichnet Jean Ziegler 
heute grundsätzlich auf jeder Seite eine Feindseligkeit gegenüber dem Westen, die die 
Völker des Südens der Welt auch über ihre internationalen Vertreter an den Tag legen, und 
zwar in einer Weise, die dringende Maßnahmen zugunsten der Schutzlosesten beinahe 
unmöglich machen. Die Wurzeln des Hasses zu beschränken, die der Süden nunmehr un-
terschiedslos auf den Westen projiziert und über die Art und Weise nachzudenken, um sie 
auszurotten, ist beim heutigen Stand für Millionen von Männern, Frauen und Kindern auf 
dem gesamten Planeten eine Frage von Leben und Tod geworden.

Wie kann die neue Ordnung des weltweiten Kapitalismus dazu führen, einer Vorherr-
schaft, die sich noch heute in vielen Teilen des Globus als tödlich erweist, ein Ende zu 
setzen? Wie kann der Westen an seine Verantwortung gebunden werden? Kann wie auch 
immer der Dialog die Beziehungen zwischen den Staaten und zwischen den Menschen 
wieder beherrschen?

Von den Erfahrungen auf diesem Gebiet bereichert, die er von Nigeria bis Bolivien, 
bei den großen internationalen Konferenzen und in den ärmsten Dörfern des Planeten 
gesammelt hat, nehmen die Antworten von Ziegler in klarer und dokumentierter Weise die 
Form eines eigenen Streckenverlaufs an und geben Zeugnis eines ehrlichen und bewegten 
Einsatzes dieses „neuen“ Diplomaten.

Jean Ziegler wurde 1934 in Thun in der Schweiz geboren. Als Soziologe und Politiker ist 
er Autor vieler Abhandlungen über Themen wie die Armut und die schädlichen Verflechtun-
gen der internationalen Finanzsysteme. Er ist Dozent für Soziologie an der Universität in 
Genf und an der Sorbonne in Paris. Ferner ist er Sonderreferent der UNO für die Rechte auf 
Nahrung und ist heute Vizepräsident des beratenden Komitees des Rates für Menschen-
rechte und hat mit diesem Buch den Literaturpreis für Menschenrechte erhalten.

Im Herbst nahm er an der „Woche der Entwicklungszusammenarbeit“ teil, die von der 
Provinz organisiert worden ist und hielt einen Vortrag über das Thema: „Il massacro quo-
tidiano per fame: dov’è la speranza?“ (Der tägliche Hungertod: wo ist Hoffnung?) 
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In unserer Bibliothek haben wir folgende Bücher von Ziegler: „La fame nel mondo spie-
gata a mio Figlio (Pratiche ed. 1999), “La privatizzazione del mondo. Predoni, predatori 
e mercenari del mercato globale (Tropea ed. 2003) ” “Dalla parte dei deboli. Il diritto 
all’alimentazione (Tropea ed. 2004)”.

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

 Bianca

DANKE

Wir möchten allen von ganzem Herzen danken, die uns im Laufe des Jahres 2010 eine 
Spende zukommen ließen! Die Höhe des Spendenbetrages kann der Jahresabschlussrech-
nung, die in der Mitte des Nachrichtenblattes wiedergegeben wird, entnommen werden. 
Wir weisen darauf hin, dass die Spenden in der Steuererklärung absetzbar sind, jedoch nur 
dann, wenn ein Bank- oder Postbeleg vorhanden ist. Für die in bar bezahlten Spenden 
gilt dies nicht. Für die Absetzbarkeit ist also eine Kopie des Beleges als Anlage erforder-
lich.  Wir möchten des weiteren darauf hinweisen, dass 5 Promille für unsere Vereinigung  

„Freunde von Burkina Faso“ bestimmt werden können. Dazu ist in der vorgesehenen Spalte 
der Steuererklärung unsere Steuernummer anzugeben: 90006000211.

Verstorbene Freunde: 

Wir erhielten Spenden im Gedenken an:
Guido DAL CORTIVO, Ernesto Dr. BONVICINI, Valentina ZANOTTI Wwe. BOCCOLARI und Maria 
BUSON Wwe. Martinati. Allen sei ein lieber Gedanken gewidmet.

Wir weisen darauf hin, 
• dass sich der Mitgliedsbeitrag unseres Vereins für ein ordentliches Mitglied auf 

 Euro 10,00 jährlich und für Förderer auf Euro 62,00 jährlich beläuft;
• Fernhilfe für Schüler\innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: Euro 200,00 jährlich;
• Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule: Euro 30,00
• Für das Buch „Favole dal Burkina-Faso/Geschichten aus Burkina-Faso“: Euro 18,00

 (wir können es auch mit der Post zusenden).
• CD, Musik und Gesänge von Georges Ouedraogo, herausgegeben von unserem Verein

 Euro 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

Sicherlich ist allen bekannt, dass der Staat im vergangenen Jahr die Postgebühren für 
den Versand von Drucksachen (wie unser Nachrichtenblatt) von einem Tag auf den anderen 
erheblich erhöht hat.

Bisher haben die verschiedenen Protestbekundungen, denen wir uns angeschlossen 
haben, keinen Erfolg gehabt.

Es wurde uns geraten, das Nachrichtenblatt auch mit E-Mail zu versenden. Wir können 
es versuchen! Wer also das „Nachrichtenblatt“ über die elektronische Post erhalten möchte, 
wird gebeten, uns die genaue E-Mail-Adresse mitzuteilen. Danke

   Mit herzlichen „österlichen“ Grüßen

   DER VORSTAND
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BILANCIO CONSUNTIVO dal 1.1. al 31.12.2010

ENTRATE
Soci ordinari e sostenitori 2.567,29   
Offerte varie 27.978,48    
Offerte in memoria                                                   1.326,00 
Offerte Associazioni varie 300,00 
Sostegno a distanza 6.991,88  
Per pasto bimbi  06,76  
Mercatini vari 4.585,23                          
Interessi banche 11,26  
Libro Fiabe e  CD 738,00  
Furgone 295.00  45.299,90

Contributi per progetti:
Provincia (sensibilizzazione –  Boulzoma, Balleyara) 33.502,70    
Regione  (Tanghin-Dassouri, idroponia, faraone)     66.500,00                  
Comune Bressanone: per  attività corrente                 1.000,00
Centro  Diocesano (container) 5.000,00
Agenzia delle Entrate (5%o) 2.267,75 
Cassa Rurale 300,00       
Fondazione Cassa di Risparmio 9,000,00
Stiftung Brunico 3.000,00
Ism (francescani)- Roma   22.000,00            142.570.45
Prestiti 12.174,01    

  200.044,36
 
USCITE
ASM luce, acqua, ecc. 393,25        
Telecom e RAI  1.393,31                 
Riscaldamento 2009 / 2010                 4.298,35               
Cancelleria,   438,80    
Spese viaggi 369,44    
Assicurazione 300,00
Spese postali  195.31      
Spese bancarie 235,62     
Spese furgone usato  1.672,96  
Acquisto artigianato 113,00
Acquisto fotocopiatrice usata 300,00
Varie  607,80  10.317,84

Progetti:
Attività di sensibilizzazione (Notiziario   2.575,68
   Cinema africano: ’09  e  ’10      1.420,73
   Biblioteca                     811,47
   Conferenza dott.Bationo) 1.405.80        
 6.213,68 
Sostegno e pasti bambini 9.000,00 
Formazione odontotecnici        8.252.09   
Tanghin-Dassouri  scuola 20.000.00
Scuola Bouzoma 7.000,00
Allevamento Korì  4.000,00 
Orticoltura-idroponia  50 scuole   19.647,43
Fotovoltaico Pounì  6.400,00     

             
Case insegnati Lourou + imp. Idrico 35.501,17 
Villaggio pilota Balleyara 35.100,00
Container  (3 spedizioni)     25.169.65  
Varie 166,90      176.450,92
    
Restituzione prestiti   13.704,01  

   161.676,83

 
RIEPILOGO

Saldo al 31.12.2009 2.192,64   
Entrate al 31.12.2010 200.044,36 
Uscite al 31.12.2010  200.472,77 
   

     
   202.337.00  200.472.77 
 

Saldo attivo al 31.12.2010  1.764,23 

  202.237.00 



Lavori e sviluppo  
di due villaggi rurali a  
Tagazar per la fondazione 
di Taboghor, finanziato 
dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano.

Arbeit und Entwicklung 
bei der Erstellung zweier 
Ortschaften in der  
Gemeinde Tagazar  
für die Stiftung Taboghor, 
finanziert von der  
Autonomen Provinz Bozen.


