
1

GRUPPO MISSIONARIO - MISSIONSGRUPPE

Via Vintler 32 Vintlerstraße • 39042 Bressanone - Brixen (Bz)
Tel/Fax 0472 801430 • Cod. fisc. - Steuer-Nr. 90006000211

www.burkinafaso-bz.org
E-mail: amici@burkinafaso-bz.org

freunde@burkinafaso-bz.org

AMICI DEL
FREUNDE VON BURKINA FASO

Notiziario N. 1/10 · maggio 2010
Nachrichtenblatt Nr. 1/10 · Mai 2010

Poste Italiane S.p.a. – sped. in abb. post. – D.L. 353/2003 (con. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Bolzano • Periodico trimestrale 
di informazione a cura del Gruppo Missionario ”Amici del Burkina Faso” - stampato in proprio – Direttore responsabile: Luigi Ruggera  
Registrato presso il Tribunale di Bolzano, N. 390/97 R Cc del 3/3/97 – Il mittente si impegna a pagare la tariffa per la restituzione



2 3

Alcuni spunti sul messaggio dei Vescovi

La conferenza Episcopale dei vescovi del Burkina e del Niger si e’ riunita, lo scorso 
febbraio, in una sessione ordinaria e in qualità di pastori hanno proceduto alla analisi della 
situazione politica, sociale e religiosa dei fedeli e degli uomini di buona volontà impegnati 
nella edificazione e nella animazione della vita quotidiana dei cittadini.

Ricordando che alla fine degli anni novanta, in seguito alla esacerbazione delle violenze 
politiche, i Vescovi, capi religiosi e tradizionali, sono stati chiamati come pompieri per raf-
freddare il clima politico e l’arcivescovo di Bobo Dioulasso, in rappresentanza della chiesa 
burkinabe è stato eletto presidente del Consiglio dei Saggi per riaprire il dialogo tra società 
e politici, tra governo e cittadini ed evitare una ineluttabile guerra civile. Il Consiglio dei 
Saggi ha riassorbito la crisi che è sfociata in una giornata del perdono celebrata il 30 marzo.

Hanno ascoltato individualmente le vittime delle violenze politiche saldate in un nu-
mero elevato di morti: più di 200 assassini culminati con quello di Norbert Zongo, gior-
nalista, che 5 giorni prima preavvisava il proprio assassinio da parte del potere. Questo 
macabro primato solo durante il regime di Blaise Compaore arrivato al potere in un bagno 
di sangue dove lasciò la pelle Thomas Sankara con una ventina di cittadini, Il trinomio 
della confessione, della riparazione e del perdono è stato politicizzato in una assoluzione 
che, il potere salvato, si è autoconcesso. Le fiamme spente dai Saggi, sono state spente 
per circa due anni. Poi, il dragone ha rialzato la testa ed ha ripreso ad ingoiare i figli di 
Dio con sparizioni e corruzione senza vergogna fino alla implicazione diretta del vertice 
politico in traffici vari: dalla droga alle armi, dall’oro al diamante, comprando e vendendo 
tutto ciò che arricchisce in un lampo. La situazione sociale si sta degradando giorno dopo 
giorno con una agonia profonda della morale in economia, in politica, con i padrini del 
potere patrimoniale del clan Compaore. La frazione sociale si e´ man mano mutata in una 
cancrena che ha metastasato tutta la società: si salvi chi può!

Le varie proposte sono state diluite nel fumo del tempo ma la brace ricoperta di cenere 
ha continuato sotto varie forme a mantenere un clima incerto nella pentola a pressione 
burkinabè. Alcuni esponenti del governo, rendendosi conto dell’inganno delle battaglie 
a favore della famiglia da parte del presidente, hanno cominciato a capire che potevano 
anche loro finire sotto le ceneri e quindi risollevarono la questione delle proposte dei Saggi 
rimaste senza seguito. Il potere ha preso in giro tutti e 10 anni dopo l’estinzione delle 
fiamme si vede che le brace sono sempre state attive.

Le riforme istituzionali proposte ed accettate dal corpo sociale e politico, grazie alla 
mediazione degli ecclesiali, non sono ancora fatte e in questi giorni si parla della revi-
sione del famoso articolo 37 della costituzione che limita a due i mandati del presidente. 
Questa modifica inaccettabile cancellerebbe tutte le proposte dei Saggi che allora avevano 
riportato il Paese nella serenità. Abusati dal potere, i Vescovi fanno giungere la loro voce 
al gregge loro affidato e ricordano il tradimento del loro impegno. Di fronte ad una immi-
nente esplosione sociale, durante la loro Conferenza hanno lanciato un appello solenne 
a tutti cittadini e soprattutto ai dirigenti perché rispettino gli impegni presi e chiamano  

i fedeli e tutti i credenti al rispetto delle proposte del Consiglio dei Saggi di 10 anni fa: La 
lettera di esortazione letta in tutte le chiese del Burkina e riportata in tutta la stampa dal 
giorno emblematico dell’8 marzo ha portato alla ribalta il ruolo fondamentale dei vescovi 
nella lotta per la giustizia sociale, la proclamazione del Vangelo e il rispetto della vita, il 
dovere del cristiano in politica.

La reazione dei politici opportunisti non si è fatta aspettare. Però, numerosi credenti 
sono volati a scudo contro gli attacchi ai Vescovi senza i quali gli opportunisti sarebbero 
morti di sicuro nella guerra civile che si stava preparando se i Pastori non avessero raf-
freddato la pentola bollente. Questo richiamo dei Vescovi ha dato coraggio ai cittadini 
rassegnati. e ha riaperto il discorso sulla necessità di una rifondazione di uno Stato, ormai 
patrimoniale e a gestione plutocratica.

Il presidente Compaore, al potere da 23 anni e´alla terza modifica della costituzione. ha 
paura del tribunale della storia e dei popoli una volta finiti i due mandati consentiti con 
passaggio di forza dal 2005. I segnali sono chiari: un aeroporto nuovo è in costruzione 
nel suo villaggio, si e´costruito con l’aiuto di capi di stato esteri, un nuovo palazzo con 
a fianco la caserma del suo corpo di origine che fungono da guardia presidenziale: i para 
commando, gli appalti dei lavori pubblici vanno tutti a 5 gruppi di famigliari, cognati e 
suocere ecc ...

Che pace ha portato in Togo, Guinea, Costa d´Avorio? la pace armata! Globalmente, la 
situazione era troppo esplosiva e un silenzio dei Vescovi che hanno salvato il potere dieci 
anni fa sarebbe stato una complicità!      

Rotomago

Appunti di viaggio
Si doveva partire ancora in febbraio ed invece siamo arrivati al 6 marzo – una promessa 

fatta che doveva essere mantenuta: accompagnare un volontario “piovuto dal cielo” – pro-
prio così. Bruno Meneghini non era conosciuto dalla maggioranza delle persone che fre-
quentano la nostra sede, però una sua figlia è socia dell’Associazione fin dall’inizio, tanto 
basta. Bruno, da poco in pensione, meccanico motorista, è stato in diversi Paesi africani: 
Kenya, Etiopia, Tanzania, Zanzibar: ora voleva rendersi disponibile a livello di volontariato 
per almeno 4 mesi, poi si vedrà.

Questa volta scegliamo una nuova compagnia aerea, la Royal Air Maroc. Partenza da 
Bologna, lunga tappa a Casablanca e quindi si arriva a Ouagadougou alle 3 e mezza del 
mattino.

Domenica 7 marzo: 

E’ veramente necessario riposare un po’ sapendo che è anche il modo migliore per 
incominciare ad adattarsi all’ambiente. Fa veramente caldo ed in capitale, nonostante 
tante nuove strade asfaltate, si respira ancora “sabbia”, cioè ti senti quasi addosso quella 
specie di foschia rosa e non ti meravigli se tanti, in bicicletta o in motorino, portano la 
mascherina.
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La sera andiamo in cattedrale per la Messa. Come sempre c’è tanta gente, anche fuori 
dalle porte dove si trovano comodamente delle sedie. All’omelia viene letto un documento 
sottoscritto da tutti i Vescovi del Burkina che riguarda in particolare le prossime elezioni 
presidenziali. Vengono ricordati i punti essenziali della Costituzione, in particolare l’art. 37 
che non può essere modificato nemmeno dal Presidente. E’ questo il pericolo del momento 
e molti si dicono sicuri che il Presidente in carica farà di tutto per essere rieletto per la 
quarta volta. 

Sento molto importante questo intervento: è un invito forte da parte dei Pastori perché 
i cristiani assumano la loro responsabilità nella vita civile e politica del Paese.

Lunedi’ 8 marzo

E’ la Festa della Donna, festa nazionale: scuole e negozi chiusi. In mattinata andiamo a 
Tanghin-Dassouri (circa 50 km. da Ouagadougou) per verificare i lavori relativi alla costru-
zione della scuola media. Complessivamente si può dire che le cose stanno andando avanti 
e che effettivamente stanno lavorando bene.

Nell’edificio centrale (4 aule e magazzino) stavano completando le pavimentazioni 
come pure la fossa per i gabinetti. Così abbiamo potuto verificare come il terreno sia del 
tutto roccioso e quanta fatica e tempo richieda lo scavo a mano. L’ubicazione delle case 
per il personale insegnante è stata fissata in un sopralluogo successivo . Sicuramente tutto 
sarà completato prima del termine stabilito.

Ci spostiamo di pochi chilometri per visitare una Associazione di donne dove lavorano 
il karitè con mezzi meccanici. Sono sostenute da una ONG americana ed il loro prodotto 
viene utilizzato da una Casa che produce cosmetici. Non mi soffermo tanto sui macchinari 
e nemmeno sull’acquisto dei prodotti perché pensiamo di poterci fermare tornando da Laba 

(invece non sarà possibile), ma rimane in me una strana impressione dovuta ai molti barili 
di burro di karitè raffinato in attesa di essere prelevato. La mia domanda: queste donne 
avranno almeno un adeguato compenso per tutto il lavoro svolto?

Nel tardo pomeriggio ci rechiamo a IPELCE. In mattinata era stato ufficialmente inau-
gurato l’impianto idrico (donato in memoria del dott. Vinatzer di Merano) alla presenza del 
Ministro della difesa e di migliaia di persone. Vediamo subito la grande cisterna acquistata 
a Chienes e, poco lontano, un rubinetto con persone varie che vanno ad attingere l’acqua. 
L’emozione è grande! Il mio pensiero abbraccia la signora Bruna con Wolfgang e tutti i loro 
parenti e poi la gente di questo villaggio che beneficerà dell’acqua potabile attraverso la 
ventina di rubinetti sparsi nel raggio di due chilometri. Subito ci viene riferito che siamo 
attesi dal Sindaco a casa sua. Un incontro molto semplice: il Sindaco commenta la festa 
della mattinata, ben riuscita, con la partecipazione di circa 4 mila persone -tutte hanno 
voluto assaggiare l’acqua! Ha detto pubblicamente che è un progetto donato in memoria 
senza tuttavia fare i nomi dei donatori per evitare un lungo elenco di richieste analoghe. 
Tuttavia è preoccupato: gli abitanti del Comune di Ipelce sono aumentati ed arrivano a 
circa 16.000 persone. Impossibile soddisfare il bisogno di tutti a meno che non si aumenti 
la rete di distribuzione dell’acqua.

Comprendiamo, ma ci limitiamo ad ascoltare senza fare promesse.

Martedì 9 marzo

Passiamo negli Uffici del Dany, in banca per il cambio dei soldi, poi ci si dirige verso 
LABA. Uscire dalla capitale è veramente un caos: sono in corso i lavori per l’ampliamento 
della strada che porta in Costa d’Avorio (quella che passa per Laba) e quindi il cantiere 
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si estende per diversi chilometri. Non si viaggia facilmente: lungo i rimanenti 200 km. 
troviamo molte buche, tanto che torna alla mente il primo viaggio fatto oltre vent’anni fa. 

Laba è cambiata esteriormente: il capo-villaggio non sta sotto il baobab, bensì tra i 
nuovi negozietti sorti ai lati della strada e dove si trova un po’ di tutto. Da tener presente 
che a Laba si fermano tutte le corriere di linea (Ouagadougou-Costa d’Avorio) e ciò fa 
comprendere la presenza di questi piccoli negozietti (è necessario precisare: si tratta, ad 
esempio, di un piccolo locale accanto ad una tettoia ricoperta di canne di bambù e soste-
nuta da quattro tronchi o rami d’albero) che permettono ai residenti dei piccoli guadagni 
con la vendita di bibite, frittelle, minuteria ecc. 

Salutiamo brevemente dando il programma della nostra permanenza e ci dirigiamo a 
Carrefour – è quasi sera e fa molto caldo.

Mercoled’ 10 marzo

A Carrefour si sta bene – è tutto molto semplice e ritrovi l’ambiente di casa. All’esterno 
due moduli idroponici richiamano il progetto che dovrebbe iniziare per l’introduzione di 
queste coltivazioni in 50 scuole.

In mattinata arriva il signor Badembiè –capo-villaggio di Laba- con un consigliere (il 
sig. Deciò è deceduto lo scorso anno ed è sostituito, nel Consiglio del Villaggio, da un suo 
fratello) per dare il benvenuto a Bruno. Noi offriamo dell’acqua mentre loro portano in 
dono 3 polli. Li offrono a Bruno perchè è la prima volta che viene e, nell’offrirli, precisano 
il significato del pollo bianco: il colore rappresenta l’amicizia, la purezza e la pace. 
Questo momento è sempre molto commovente! Poi iniziano le domande su come stiamo, 
su come stanno i nostri familiari, gli amici e collaboratori del Gruppo. Vengono informati 
sul programma della mia breve visita. Bruno avranno modo di conoscerlo in seguito.

La scuola di CARREFOUR si trova sul terreno che confina con quello del CIIERAD: pren-
diamo le cose che abbiamo portato in dono e raggiungiamo il primo edificio. Non entriamo 

nelle classi, ma il direttore con altri quattro insegnanti ci raggiungono per i saluti. Siamo 
di fronte al secondo edificio costruito con il contributo della Regione Trentino-Alto Adige 
ed agibile dal settembre scorso. Le tre aule sono occupate dai bambini più piccoli. C’è un 
grande silenzio: quasi tutti restano seduti nei banchi Osserviamo e fotografiamo le tre case 
per gli insegnanti, realizzate da poco sempre con il contributo della Regione: constatiamo 
con amarezza che le prime case, costruite con i mattoni d’argilla, sono completamente 
disfatte (solo di una sono rimaste le mura cadenti) Quelle nuove invece sono costruite con 
i mattoni di cemento per cui dovrebbero durare nel tempo. Dei cinque insegnanti presenti, 
tre occupano i nuovi alloggi mentre due signore sono sistemate nei magazzini dei due 
edifici scolastici in attesa di una soluzione migliore. 

Da qui ci portiamo a BAPORÓ, circa 5 km. da Carrefour. In questo villaggio era stato 
installato tra il ’95-’98 uno dei primi impianti idrici con cisterna rialzata, 2 km di tubazione 
interrata ed i rubinetti ogni 200 metri. Un rubinetto era stato sistemato proprio vicino alla 
strada nazionale ed a suo tempo aveva attirato l’attenzione di molti passanti trattandosi 
appunto di una assoluta novità.

I ragazzi più grandi sono impegnati in un esame scritto (c’è un silenzio assoluto) – ci 
limitiamo ad un gesto di saluto mentre nelle altre tre aule entriamo brevemente: Abbiamo 
la sensazione netta d’essere i primi bianchi che passano a salutare. Non disturbiamo i 
bambini e ci intratteniamo con il direttore: il grosso problema riguarda gli alloggi per il 
personale sanitario. Nelle vicinanze – e lo si vede bene – c’è il dispensario ma non fun-
ziona perché il personale viene saltuariamente. I due infermieri incaricati abitano a circa 
50 km. di distanza e, senza un alloggio, non possono fermarsi. Il governo non provvede 
certamente a questi bisogni; il villaggio non ha i mezzi propri e quindi si sono rivolti al 
Dany che passa a noi il problema.

Iniziamo a fare l’elenco degli alloggi mancanti:
 villaggio di Carrefour 2 per il personale insegnante
  “   Baporò 2 per due infermieri
  “  Benega 2 per due infermieri
  “  Bourou 2 per due infermieri
  “  Lourou 3 per tre insegnanti
  “  Lià 2 per due infermieri
Non sono certamente pochi! É un nuovo problema che si dovrà affrontare insieme per 

far funzionare le varie strutture!
Nel pomeriggio andiamo a Laba e precisamente al Centro Oftalmologico-Odontoia-

trico. Ci accolgono l’oftalmologo, ora a tempo pieno con stipendio a carico del governo, 
un’infermiera e Mariam impegnata in odontoiatria. Visitiamo il Centro, tutto bello pulito ed 
ordinato. Ritrovo la presenza del nostro gruppo –e ne parliamo con i presenti nominando 
alcune persone - non solo nella struttura iniziale, ma anche in alcune apparecchiature e 
mobili ancora utilizzati. All’esterno, le due strutture con le stanze per le degenze sono ben 
rifinite e collegate alla struttura centrale con stradine bordate di sassi bianchi e piastrelle; 
non mancano grandi cespugli in fiore, molto ben curati dal custode.
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Con Dany, Bruno ed il personale presente c’è uno scambio sull’ubicazione della sala 
conferenze (nonchè lezioni) ed alloggi per gli infermieri che frequenteranno l’eventuale 
scuola per odontotecnici che si spera di realizzare. In Burkina-Faso non esiste un centro 
di formazione per questa professione ed è urgente provvedere in tal senso. Intanto si 
gettano i primi semi …

Ancora uno sguardo al gruppo elettrogeno e poi ci portiamo al Collegio Antonianum.
Siamo all’imbrunire ed i ragazzi sono impegnati in attività sportive: calcio, pallacanestro.

Visitiamo comunque alcuni ambienti: sala da pranzo, spazio al lato della cucina dove 
stanno allestendo panche e tavoli per le scuola. Oltre al direttore abbiamo modo di sa-
lutare alcuni insegnanti ed al Dany non manca l’occasione per ripetere ai ragazzi ed agli 
insegnanti presenti, l’importanza di tener sempre pulito anche l’ambiente esterno.

Giovedì 11 marzo

Di buon mattino Dany e Bruno vanno a Boromo alla ricerca di un filtro d’aria da so-
stituire. Quasi contemporaneamente al loro rientro giungono con la moto due funzionari 
dell’Amministrazione Civile di Pouni (circa 40 km. prima di giungere a Laba). Sapevano 
della nostra presenza e sono venuti per parlarci di un grave problema:

Da non molto tempo hanno scoperto che nei tre Comuni nei quali operano e che com-
prendono circa 60 mila persone esiste la tratta dei bambini: sembra ne siano scomparsi 
un migliaio ed in questi primi mesi dell’anno, sono riusciti ad intervenire in 17 casi. C’è 
tanta povertà e la gente, specialmente quella che si trova in zone isolate, non si rende 
conto delle proposte o promesse che vengono loro fatte. Vendono perciò i bambini, oppure 
li consegnano in vista di un futuro migliore, ma spesso i bimbi vengono rapiti.

Di fronte a questa situazione si trovano del tutto impotenti: sono senza luce, senza 
mezzi di comunicazione, con la sola moto con la quale sono venuti e che dovrebbe essere 
disponibile per cinque persone. A noi chiedono, se possibile, un impianto solare che 
permetta loro di lavorare anche di notte (scrivere le relazioni ecc.), un computer con 

scanner, un’auto usata, una persona con esperienza in questo ambito che possa andar da 
loro per istruirli. Non ci sono parole! Questa informazione rende pesante anche l’aria che 
respiriamo!

Nel pomeriggio, dopo un breve saluto al capo-villaggio di Laba ed una sosta alla cap-
pella di san Giuseppe Freinademetz, ci portiamo a Koudougou. So che il Vescovo mons. 
Basile Tapsoba è a Roma per la visita ad-limina, però ho ugualmente modo d’incontrare 
l’Abbè don Maxime (venuto a Roma e Bressanone per la canonizzazione del beato Freina-
demetz) al quale consegno la busta ricevuta dal mio parroco don Luigi Pitscheider prima 
di partire. Abbiamo modo d’incontrare anche il segretario del Consiglio Regionale Sig. 
Theophile Zongo, ma non c’è tempo per fermarsi. Fa comunque molto piacere rivedere 
persone già conosciute.

Lungo il viaggio Dany ha cercato di comunicare telefonicamente con la direttrice del 
Collegio Comunale di Koudougou. Da qualche mese si era avviato uno scambio epistolare 
con i ragazzi della 3.a media di lingua tedesca di Dobbiaco ed avevo promesso di portare 
loro delle fotografie. Purtroppo, in questo pomeriggio non c’era scuola. La direttrice assi-
cura che i regalini natalizi sono arrivati e sono stati distribuiti.

Noto che anche la città di Koudougou si stà ingrandendo: costruzioni nuove ed ovunque 
tanta, tanta gente. Ovviamente si rientra a Ouagadougou a tarda sera.

Venerdì 12 marzo

Oggi dobbiamo raggiungere Boulzoma, a 300 km. di distanza, verso il nord, nella pro-
vincia di Yatenga a circa 20 km. dal Mali. Con il contributo della provincia di Bolzano è 
stato costruito un edificio scolastico che desidero documentare per il rendiconto finale.

Partiamo da Ouagadougou dopo le 10 – è sempre problematico l’attraversamento della 
città: le bancherelle, ai bordi della strada, si estendono fino all’estrema periferia e le ritrovi 
lungo il percorso all’inizio di ogni centro abitato. La strada mi è nota fino a Koungoussi, 
poi è tutto nuovo e mi lascio prendere dal fascino del deserto. So benissimo che non ve-
dremo la sabbia dorata, ma c’è comunque qualcosa di particolare. Alberi verdi si trovano 
lungo tutto il percorso, ma aumentano i cespugli dalle lunghe spine ed anche il bestiame, 
specialmente le pecore sono più alte e snelle delle solite.

Ci stupisce la strada ben tenuta, addirittura con i tronchi degli alberi pitturati di bianco.
Dany ci spiega che ogni anno la festa dell’indipendenza viene celebrata in una città diversa. 
Quest’anno si è scelto Ouahigouya, capoluogo della provincia di Yatenga, è stato rimesso 
tutto a nuovo per accogliere gli invitati. Così, soprattutto per chi viene dall’esterno o 
dall’estero, possono farsi un’immagine del Burkina-Faso molto positiva, ma assai diversa 
dalla realtà, come avremo modo di vedere poco dopo. 

Ci fermiamo in un albergo quasi al centro della città capoluogo: che piccolo mondo! 
Proprio in questo luogo ritrovo due signore viste all’aereoporto di Casablanca e sull’aereo 
per Ouaga. E proprio qui, vedo per la prima volta particolari della prostituzione di strada 
già notati all’uscita dall’aereoporto al nostro arrivo. Verrebbe da dire: tutto il mondo è 
paese, ma piange il cuore pensando alla giovane età dei protagonisti!
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Boulzoma dista 30 km. dal luogo in cui ci troviamo. Lasciata la provinciale proseguiamo 
per una strada sterrata; l’ambiente cambia, il terreno è arido, poca la vegetazione, siamo 
nella zona predesertica e mi riprende quel senso di attesa come se da un momento all’altro 
dovesse apparire chissà cosa. Ed infatti, dopo l’ennesima deviazione, su una radura molto 
ampia appare l’edificio nuovo della scuola. Il villaggio è molto diverso dai soliti. Si riesce 
a vedere ad una certa distanza tre raggruppamenti di capanne, molto grandi, circondati 
da un muro di protezione - si può pensare che in ciascuno vi possano abitare alcune 
centinaia di persone.

Siamo nel tardo pomeriggio per cui nella scuola non ci sono i bambini, ma ugualmente 
una ventina di loro si rendono immediatamente presenti assieme al direttore ed a due 
insegnanti. Nello scambio con Bruno definiamo queste persone “luminose”, quasi espres-
sione della grande pace che si respira ovunque. Sono felici per la ben poca cancelleria 
che consegniamo loro e per il pallone. Al telefono, giunge la voce dell’Alto Commissario 
di Diapaga, originario di Boulzona, che ringrazia per la nostra presenza e per l’aiuto dato. 

E’ la più bella costruzione vista in questi anni: tutto è ben rifinito, anche le travi in 
legno, ben fissate al tetto di lamiera, sono ricoperte; il pavimento ha ancora una specie di 
segatura. Sicuramente è la prima volta che al villaggio si presenta l’uomo bianco e ne ho 
la prova quando un bimbetto, che giunge al pozzo con la sua mamma, mi corre incontro 
toccando con le sue manine le mie braccia ed il viso. Valeva la pena venire fin qui!

Nel ritorno, dalla strada possiamo vedere la grande moschea di Ouahigouya con accanto 
la cattedrale dove si sta pregando la Via Crucis: lo cmprendiamo osservando le numerose 
persone che stanno all’esterno. In maggio arriverà il nuovo vescovo nella persona dell’Abbè 
Justen Kientega, da noi conosciuto nel 2008 in occasione della consacrazione della cap-
pella dell’amicizia nell’ospedale di Koudougou; era appena tornato da Roma ed era stato 
nominato responsabile della pastorale sanitaria per la diocesi di Koudougou.

Si rientra abbastanza tardi, giusto il tempo per prepararmi con calma per il rientro a 
casa. Un viaggio intenso, ma che valeva la pena di fare!

Lia

P.S: Per il problema di Pounì, nella riunione di Consiglio decidiamo di anticipare a fine 
aprile la partenza del secondo container. Disponiamo già di diversi computer, uno scanner 
lo possiamo comperare e si riceverà un apparecchio radio-trasmittente che permetterà di 
avviare dei regolari programmi informativi per suscitare la collaborazione dei residenti.

Per gli alloggi del personale: è giunta nel frattempo conferma che i tre alloggi di 
Lourou verranno presi a carico da una Associazione di Roma dalla quale è giunto il primo 
anticipo di 10.000,00. Con circa 7.000 – 7.500 Euro si può costruire una casa-alloggio.

15 e 16 gennaio 2010: serate sul Cinema Africano

La presentazione non convenzionale ma proprio per questo efficace di Lia ha inaugurato 
la prima delle due serate offerte dal Gruppo sul Cinema Africano. L’autore –protagonista 
del filmato BE YE KA YE (cosa c’è li che qui non c’è) – Cleophas Dioma si è rivelato subi-
to una persona capace di catturare l’attenzione dei presenti, presentandosi raccontando 
brevemente la sua storia da quando, clandestino è arrivato in Italia, i suoi primi anni a 
Rosarno, la sua prima “casa” (la motrice di un camion, dove dormiva con un altro ragazzo) 
spiegandoci come lui abbia realmente vissuto quello che vivono in questi giorni i suoi 
connazionali.

Il filmato racconta alcune conversazioni che riguardano i viaggi, le migrazioni, i cam-
biamenti di persone che sono tornate in Africa e preferiscono agire da li per lo sviluppo del 
proprio paese e altre che invece cercano di aiutare dall’estero, ma con un unico pensiero, 
non rinnegare mai le proprie radici.

Al termine di un coinvolgente scambio di opinioni, abbiamo offerto ai presenti la 
bevanda tipica burkinabè, il the bissap, accompagnato da arachidi ed anacardi e chi lo 
desiderava poteva prendere dello zenzero fresco e dei peperoncini piccantissimi, il tutto 
proveniente dal Burkina-Faso.

Iniziata con qualche inconveniente, la serata di sabato si è conclusa con molto succes-
so. Superata la delusione per la mancanza dei film in programma, Cleophas è riuscito con 
grande destrezza a interessare i partecipanti, arricchendo con nuovi episodi la sua storia 
di emigrante; l’attenzione non è mancata e neanche il dibattito; Molta, infatti, era la 
curiosità per la storia dell’Africa e al rapporto di essa con i francesi. Tutte le risposte sono 
state molto esaustive. Inoltre, abbiamo potuto vedere alcuni pezzi dell’intervista a Joseph 
Ki-Zerbo, storico, politico e uomo d’azione, fondatore del maggior partito di opposizione 
in Burkina. Un intellettuale che ha unito scienza e azione politica, non limitandosi a 
proseguire carriera politica, ma attento osservatore degli avvenimenti.

E’ stata una testimonianza molto forte e toccante che ci ha permesso di aprire nuovi 
orizzonti su realtà ancora poco conosciute.



12 13

Primo container dell’anno

Mercoledì 10 febbraio 2010 è stato caricato e spedito il primo container dell’anno. 
Come sempre, prezioso il contenuto: quasi tutto materiale sanitario quali letti, comodini, 
sedie a rotelle, due incubatrici e due riuniti (sedie per odontoiatria). Si sono spedite pure 
le reti ombreggianti con quanto altro serve per dare il via al progetto di “alimentazione e 
produzione” in 50 scuole della Regione Centro-Ovest del Burkina-Faso. Detto più sempli-
cemente, i bambini verranno preparati alla coltivazione di ortaggi in uno spazio tipo serra, 
che verranno utilizzati nelle mense scolastiche. In questo modo la loro alimentazione sarà 
più ricca e varia.

La spedizione del container è stata possibile grazie ad un sostanzioso contributo da par-
te della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Per questo la breve, ma molto gradita 
visita da parte del sig. Plankl Helmuth, direttore della Cassa di Risparmio di Bressanone, 
che ha potuto verificare il materiale che si stava caricando ed anche la grande capacità e 
generosità dei collaboratori.

Assemblea ordinaria dei soci
In data 27 febbraio 2010 presso la sala parrocchiale di Millan ha avuto luogo l’Assem-

blea ordinaria dei soci. Non molti i presenti, ma diversi di loro avevano motivato la loro 
assenza. Vengono seguite con molto interesse le due relazioni, quella sull’attività svolta 
e quella finanziaria. Nella discussione interviene il Parroco di Millan il quale si congratula 
con il gruppo per il lavoro svolto ed evidenzia come noi siamo costruttori di ponti tra 
l’Europa e l’Africa, aiutiamo fornendo la nostra e esperienza e conoscenza tecnica in modo 
che i nostri amici in Burkina imparino a gestirsi rendendosi autonomi senza aver bisogno 
degli altri. Sarebbe bene che in Africa riuscissero a formare un’economia diversa dalla 
nostra Nord-Europa e Nord-America, un’economia rispondente alle loro esigenze. 

Cita ancora l’enciclica di papa Benedetto XVI invitandoci a collaborare con l’Africa, a 
fraternizzare con i nostri fratelli africani; al centro di tutto devono restare le persone, 
soprattutto le più povere. Come di consueto, l’incontro si conclude con il tè bissap e dolci.

Corrispondenza di amicizia tra gli studenti della scuola 
media di Dobbiaco e gli studenti di Koudougou

Dove si trova Koudougou? Questa domanda fanno alcuni giovani di Dobbiaco. E dove 
si trova Dobbiaco? Questa domanda pongono alcuni giovani del Burkina Faso in Africa. 
E come nascono i primi contatti tra i giovani in queste due realtà opposte? Attraverso 
l’Associazione “Amici del Burkina Faso” di Bressanone e la sua Presidente Lia Cervato, che 
già da alcuni anni collabora con i nostri insegnanti Ingrid Weitlaner e Hermann Rogger. 
Noi, studentesse e studenti della scuola media di Dobbiaco, abbiamo raccolto materiale 
scolastico, giocattoli, T-shirts ecc. negli anni passati e abbiamo sostenuto con offerte 

alcuni progetti importanti, che sono stati realizzati dall’Associazione di Bressanone in 
Burkina Faso, aiutando in questo modo i più poveri dei poveri in Africa.

Così è capitato che noi, studentesse e studenti della classe 3C della scuola media di 
Dobbiaco, attraverso la mediazione del Gruppo di Bressanone, abbiamo preso i primi con-
tatti con gli studenti del “Collège Communal de Koudougou”, terza in ordine di grandezza 
delle città di Burkina Faso.

Nell’ambito della materia facoltativa “Istruzione sociale” abbiamo dato forma ai dati 
segnalatici presentando noi stessi, la nostra famiglia, i nostri hobby, i nostri amici, le 
nostre abitazioni, il nostro paese e la nostra scuola. La difficoltà maggiore nel formulare 
una lettera era la lingua. In Burkina Faso la lingua d’insegnamento è il francese, quindi 
si doveva provvedere alla traduzione. Ci hanno soccorso la Signora Maria Cristina Virrone 
e la Signora Gabriella Maria Pia Putzer. In estate abbiamo mandato le nostre lettere via 
posta in Burkina Faso.

Che gioia quando nel mese di ottobre sono giunte le prima lettere da Koudougou a Dob-
biaco! Le studentesse e gli studenti africani avevano già tutti scelto un amico o un’amica 
epistolare della nostra classe. Alcune lettere sono state scritte abilmente con bei disegni, 
foto e immagini del Burkina Faso e naturalmente con testi personali come la descrizione 
del paese, della scuola e della famiglia.

Abbiamo deciso di fare una sorpresa ai nostri amici in occasione della Feste Natalizie.
Ci siamo messi all’opera e abbiamo scritto di nuovo lettere, cartoline natalizie e abbiamo 
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fatto pacchi con regali personali come matite colorate, quaderni ecc. Poco prima della 
vigilia di Natale abbiamo portato il grande pacco con i tanti piccoli pacchetti natalizi alla 
posta e lo abbiamo inviato per il lungo viaggio da Dobbiaco a Koudougou.

Dopo una lunga attesa ci è giunta la notizia a Pasqua che il nostro pacco natalizio è 
arrivato a destinazione. Purtroppo finora non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta da 
Koudougou. A quanto pare le lettere sono già state spedite, ma non sono ancora arrivate. 
Siamo in ansiosa attesa di quello che hanno scritto i nostri amici e naturalmente saremmo 
tanto contenti se le lettere arrivassero ancora nel corso di quest’anno scolastico, quando 
siamo ancora nella scuola media a Dobbiaco.

 Raphael Mair, Felix Pallua, Anna Rader und Sarah Taschler,

 classe 3C della Scuola Media di Dobbiaco

L’angolo della biblioteca
Sfogliando tra i libri …

Serge Latouche: Mondializzazione e decrescita. L’alternativa africana (Ed. Dedalo, 09)

Serge Latouche (Vannes 1940), principale animatore della “Revue du MAUSS”, presi-
dente della Ong “La ligne d’horizon”, professore emerito di Scienze Economiche all’Univer-
sitá di Paris-Sud. Studioso di Antropologia economica, specialista dei rapporti economici e 
culturali Nord-Sud, é un acuto critico dell’occidentalizzazione e tra i principali sostenitori 
della “decrescita”, temi su cui ha scritto numerose opere, quasi tutte tradotte in italiano.
Eccone alcune: L’occidentalizzazione del mondo (1992), La megamacchina (1995), L’altra 
Africa (1997), La sfida di Minerva (2000), Il mondo ridotto a mercato (2000), Giustizia 
senza limiti (2003), Come sopravvivere allo sviluppo (2005), La scommessa della decre-
scita (2007). 

In una forma accessibile al grande pubblico, Latouche mette a fuoco, con competenza 
e passione, temi e questioni che riguardano da vicino, oggi più che mai, il presente e il 
futuro dell’umanitá e del nostro pianeta.

Nel contesto di una severa analisi della logica dello sviluppo occidentale, interamente 
votata ai (dis)valori della proprietà e del profitto, sorda agli autentici bisogni delle per-
sone e dell’ambiente, sale alla ribalta l’ambivalente situazione africana. Se da un lato si 
denuncia l’esistenza di un’Africa ufficiale, devastata dalla passiva acquisizione dei modelli 
e dei prodotti imposti dal mercato globale, dall’altro si esalta la silenziosa ma efficace 
operosità dell’”altra” Africa, quella abbandonata al suo destino ma proprio per questo 
capace di “cavarsela” da sola. Latouche oppone in particolare la “razionalità” occidentale, 
responsabile di uno scriteriato sfruttamento delle risorse umane e ambientali, alla “ra-
gionevolezza” africana che, valutata sul piano della qualità e non della quantità, sembra 

venire incontro alle concrete esigenze degli individui. Proprio dall’”altra” Africa ci viene 
l’esortazione a “decrescere”, a rinunciare a parte del nostro sterile benessere per tentare 
di invertire una situazione potenzialmente esplosiva.

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

Bianca

In memoria: ricordiamo i defunti:
Ernesto dott. BONVICINI, Erika PUPP, Giulio e Francesca VIENNA, Paola BOTTAMEDI, 

Walter PASQUAZZO e Ida CLARA.
La memoria di queste persone ha permesso di ricordare la nostra Associazione. Per i 

defunti dello scorso anno è stata celebrata una S. Messa venerdì 8 gennaio 2010. 

Ricordiamo che: 
 » la quota di adesione all’Associazione 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 200,00 

annue
 » sostegno per iscrizioni alla scuola secondaria: Euro 30,00 
 » Libro “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso”: Euro 20,00 (pos-

siamo 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
Destinazione del 5 per mille
Ringraziamo tutte le persone che nel 2009 hanno scelto di devolvere alla nostra As-

sociazione il beneficio del 5 per mille dell’imposta sui redditi. In questo modo abbiamo 
incassato la somma di ben 1.760,53 Euro (non l’avremmo mai immaginato!)

Ringraziamo in anticipo quanti vorranno ricordarsi di noi anche nel corrente anno.  
E’ sufficiente apportare la propria firma nel riquadro “sostegno del volontariato” della di-
chiarazione dei redditi indicato come “scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, 
ed aggiungere il codice fiscale della nostra Associazione che è il 90006000211 

   Saluti cordiali 

   Il Consiglio Direttivo



16 17

BILANCIO CONSUNTIVO dal 1.1. al 31.12.2009

ENTRATE
Soci ordinari e sostenitori 2.293,25 
Offerte varie 34.676,21 
Offerte in memoria   1.360,00 
Offerte Associazioni varie 3.905,00 
Sostegno a distanza 7.477,89 
Per pasto bimbi 636,60 
Mercatini vari 8.820,13   
Interessi banche 47,46 
Festa Millan 4.409,14   63.625,68  
    
Contributi per progetti:
Provincia (att.sensibilizzazione – scuola Boulzoma)  19.600,90 
Regione (Carrefour, Tanghin-Dassouri, idroponia)  50.756,07 
Comune Bressanone: per attività corrente e container  1.000,00
Centro Diocesano (container e Cappella Kassou)  15.000,00
Agenzia delle Entrate (5‰) 1.760,53
Suore Steyler 2.250,00
Varie per Cappella Kassou 5.000,00
Libro “Fiabe” 2.070.00  97,437.50 

Prestiti 1.530,00   1.530,00
  162.593,18 

USCITE
ASM luce, acqua, ecc. 473,48  
Telecom e RAI  1.493,00   
Riscaldamento 2008  2.096.88   
Cancelleria,  494.77 
Spese viaggi 142,70 
Assicurazione 300,00
Notiziario 1.957,45 
Abbonamenti riviste e acquisto libri 963,86 
Spese postali  488.44 
Spese bancarie 299.43 
Acquisto furgone usato (+ spese contratto box) 1.339,61
Festa Millan 1.885,39
Acquisto artigianato 207,10
Varie  1.764,20  13.906,31

Progetti:
Sostegno e pasti bambini 7.773,75
Formazione odontotecnici  4.397,03
Tanghin-Dassouri acconto Scuola 21.800.00
Carrefour, scuola 22.000,00
Scuola Boulzoma 15.400,00
Allevamento Korì   8.600,00
Orticoltura-idroponia Laba (progetto+Buratti) 24.065,19   
Festal ragazzi Reò 300,00
Cappella Kassou 15,000,00
Odontoiatria (contributo casa infermiere) 1.500,00
Container (3 spedizioni)  19,707,35 
Realizzazione progetti  2.627,20   143.170,52
    
Restituzione prestiti  4.600,00  4.600,00 
   161.676,83

 
RIEPILOGO

Saldo al 31.12.2008 1.276,29   
Entrate al 31.12.2009 162.593,18 
Uscite al 31.12.2009  161.676,83         

   163.869.47  161.676.83 
 

Saldo attivo al 31.12.2009  2.192,64 

  163 869.47 

I prestiti residui del 2009 ammontano a Euro 1.530.00
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Einige Anmerkungen zur Botschaft der Bischöfe

Die Bischofskonferenz von Burkina und Niger ist im vergangenen Februar in ordentlicher 
Session abgehalten worden. In ihrer Eigenschaft als Seelenhirten haben die Bischöfe die 
politische, soziale und religiöse Situation der Gläubigen und der Menschen guten Willens, 
die den Alltag gestalten und in ihm wirken, besprochen und untersucht.

Es soll daran erinnert werden, dass sich Ende der 90er Jahre die Bischöfe, die religiösen 
Vorsteher und die traditionellen Religionsführer berufen fühlten, infolge der Verschärfung 
der politischen Machtausübung als „Feuerwehr“ zu fungieren, um das politische Klima 
abzukühlen. Der Erzbischof von Bobo Dioulasso wurde in Vertretung der Kirche von Bur-
kina zum Vorsitzenden des „Rates der Weisen“ gewählt und sollte einen Dialog zwischen 
Gesellschaft und Politik, Regierung und Bürgern in die Wege leiten, um einen scheinbar 
unvermeidbaren Bürgerkrieg abzuwenden. Der „Rat der Weisen“ hat die Krise aufgefangen, 
die in einen Tag der Versöhnung einmündete, der am 30. März abgehalten wird.

Der Rat hat die einzelnen Opfer der politischen Gewaltanwendung angehört, die eine 
hohe Anzahl an Toten mit sich brachte: mehr als 200 Morde, die in jenen von Norbert Zongo, 
Journalist, gipfelten, der fünf Tage seinen Mord von Seiten der Machthaber voraussagte. 
Dieser grauenhafte Rekord wurde während der Herrschaft von Blaise Compaore aufgestellt, 
der mit einem Blutbad (Thomas Sankara und an die zwanzig Bürger kamen dabei ums 
Leben) an die Macht gekommen war. Die Dreiergliederung von Bekenntnis, Wiedergutma-
chung und Versöhnung wurde durch einen Freispruch verpolitisiert, den sich die geretteten 
Machthaber selbst zusprachen. Die Flammen, die von den Weisen gelöscht worden waren, 
loderten rund zwei Jahre nicht mehr auf. Dann erhob der Drache neuerlich den Kopf und 
verschluckte wieder die Kinder Gottes, indem er ohne zu zögern Menschen verschwinden 
ließ, der Korruption Tür und Tor öffnete und die politische Spitze in verschiedene Händel 
einbezog: angefangen von der Droge bis zu den Waffen, vom Gold bis zu den Diamanten bis 
hin zum Ankauf und Verkauf all dessen, was den Reichtum blitzschnell erhöht. Die soziale 
Lage verschlimmert sich nun von Tag zu Tag, und mit den vererbten Machthabern des Clans 
Compaore sind die ethischen Werte in Wirtschaft und Politik in eine tiefgreifende Agonie 
gefallen. Die soziale Komponente hat in Laster und Verderb ihren Niederschlag gefunden 
und dabei die gesamte Gesellschaft vergiftet: es rette sich wer kann!

Die verschiedenen Vorschläge haben sich in Rauch aufgelöst, aber die mit Asche bedec-
kte Kohlenglut hat weiterhin in unterschiedlichen Formen im „Schnellkochtopf Burkina“ 
unsichere Verhältnisse geschaffen. Einige Regierungsvertreter, denen bewusst geworden 
ist, dass der Einsatz zugunsten der Familie von Seiten des Präsidenten eine Täuschung ist, 
verstehen nun, dass auch sie unter der Asche landen könnten; sie griffen die Vorschläge 
des „Rates der Weisen“, die nicht in die Tat umgesetzt worden waren, wieder auf. Die 
Machthaber haben sich in diesen 10 Jahren nicht ernstlich damit auseinandergesetzt und 
es ist nun zu erkennen, dass nach dem Erlöschen der Flammen das Glühfeuer immer noch 
weiterbrannte.

Die institutionellen Reformen, die dank der Vermittlung der Kirche von der sozialen und 
politischen Vertretung vorgeschlagen und angenommen wurden, sind noch immer nicht 
durchgeführt worden. In diesen Tagen wird von der Änderung des berühmten Artikels 37 
der Verfassung gesprochen, Artikel, der die Amtszeit des Präsidenten auf zwei Manda-
te beschränkt. Die unannehmbare Änderung würde alle Vorschläge der Weisen zunichte 
machen, die damals dem Land Frieden gebracht haben. Die Bischöfe machen nun der ihr 
anvertrauten Herde deutlich, dass die Macht missbraucht worden ist und weisen darauf 
hin, dass ihr Einsatz (der Bischöfe) hintergangen worden ist. Gegenüber einer drohenden 
sozialen Explosion richteten sie bei ihrer Konferenz den feierlichen Appell an alle Bürger 
und vor allem an die Regierungsvertreter, den übernommenen Verpflichtungen nachzukom-
men und rufen alle Gläubigen zur Beachtung der vor 10 Jahren gemachten Vorschläge des 

„Rates der Weisen“ auf: Der Brief zu dieser Aufforderung, der in allen Kirchen von Burkina 
verlesen und von der gesamten Tagespresse am 8. März wiedergegeben wurde, hat die grun-
dlegende Rolle der Bischöfe in ihrem Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Verkündigung des 
Evangeliums, Achtung vor dem Leben und Pflichten des Christen in der Politik verdeutlicht.

Die Reaktion der opportunistischen Politiker ließ nicht auf sich warten. Zahlreiche Gläu-
bige haben jedoch die Bischöfe gegen die Angriffe verteidigt. Dieser Aufruf der Bischöfe 
hat den resignierten Bürgern Mut gemacht und hat die Diskussion über die Notwendigkeit 
der Neugründung eines Staates, der zur Zeit als Erbgut mit einer Scheindemokratie ver-
waltet wird, eröffnet.

Präsident Compaore, der seit 23 Jahren an der Macht ist, beteiligt sich an der dritten 
Änderung der Verfassung. Er hat vor dem Urteil der Geschichte und der Völker Angst, wenn 
einmal die beiden Mandate abgelaufen sind, die 2005 mit Gewalt durchgesetzt wurden. 
Die Signale sind eindeutig: ein neuer Flughafen ist in seinem Dorf in Bau, mit Hilfe von 
ausländischen Staatsoberhäuptern hat er sich einen neuen Palast erbaut mit daneben einer 
Kaserne für sein ursprüngliches Korps, das als Präsidentenwache fungiert; die Aufträge und 
die Ausschreibungen für öffentliche Arbeiten werden fünf Gruppen von Familienangehöri-
gen, Verschwägerten, Schwiegereltern usw ... zuerkannt.

Welcher Friede wurde in Togo, Guinea und in der Elfenbeinküste erreicht? Ein bewaff-
neter Friede!

Insgesamt war die Lage zu explosiv und ein Schweigen der Bischöfe, die vor zehn Jahren 
die Macht gerettet hatten, wäre einer Komplizenschaft gleichgekommen.

 Rotomago

Reisenotizen
Wir wollten schon im Februar fahren, aber es verzögerte sich bis zum 6. März. Es sollte 

ein Versprechen eingehalten werden, nämlich die Begleitung eines Ehrenamtlichen, der 
wie „vom Himmel gefallen“ zu uns kam. Bruno Meneghini kannten die meisten von uns 
nicht, jedoch eine seiner Töchter ist Mitglied unseres Vereins seit Anbeginn – und das 
genügte. Bruno, ein spezialisierter Mechaniker und nun seit einiger Zeit in Pension, war 
in verschiedenen Ländern Afrikas: in Kenia, Äthiopien, Tansania und Sansibar, und nun 
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wollte er sich als Ehrenamtlicher mindestens vier Monate in Burkina-Faso zur Verfügung 
stellen, dann wird man weitersehen.

Dieses Mal wählen wir eine neue Fluggesellschaft, die „Royal Air Maroc“ mit Abflug 
von Bologna, einem langen Aufenthalt in Casablanca und mit Ankunft um halb vier Uhr 
morgens in Ouagadougou.

Sonntag, 7. März:
Wir bedürfen nun wirklich etwas Ruhe und wissen auch, dass es die beste Art ist, uns 

ein wenig an die neue Umwelt zu gewöhnen. Es ist sehr heiß und in der Hauptstadt atmet 
man trotz der vielen neu asphaltierten Straßen immer noch „Sand“, d.h. man spürt beinahe 
auf der Haut jene Art rosa Dunst und man wundert sich nicht, wenn viele auf dem Fahrrad 
oder Kleinmotorrad eine Halbmaske tragen.

Abends gehen wir in die Kathedrale zur Hl. Messe. Wie immer sind sehr viele Menschen 
dort, auch außerhalb der Tür, wo man bequem einen Stuhl finden kann. Bei der Homilie 
wird eine Erklärung verlesen, die alle Bischöfe von Burkina unterzeichnet haben und die 
im Besonderen die nächsten Präsidentschaftswahlen betrifft. Es wird auf die wesentli-
chen Punkte der Verfassung hingewiesen, im Besonderen auf Art. 37, der auch nicht vom 
Präsidenten geändert werden kann. Dies ist die Gefahr des Augenblicks und viele sind 
sich sicher, dass der amtierende Präsident alles daran setzen wird, um zum vierten Mal 
wiedergewählt zu werden. 

Ich finde diese Erklärung als sehr wichtig: es ist eine Aufforderung von Seiten der 
Seelsorger an die Gläubigen, ihre Verantwortung als Bürger im politischen Leben wahrzu-
nehmen. 

Montag, 8. März 
Es wird das Fest der Frau begangen, ein Staatsfeiertag: Schulen und Geschäfte sind 

geschlossen. Am Morgen fahren wir nach Tanghin-Dassouri (ungefähr 50 km von Ouaga-
dougou entfernt), um die Arbeiten für den Bau der Mittelschule in Augenschein zu nehmen. 
Insgesamt kann gesagt werden, dass die Arbeiten gut voranschreiten und dass wirklich 
gut gearbeitet wird.

Im Mittelgebäude (4 Klassenzimmer und das Magazin) ist man dabei, den Bodenbelag 
und die Grube für die WCs fertig zu stellen. So konnten wir feststellen, dass der Boden 
völlig steinig ist und welche Mühe und wie viel Zeitaufwand die Grabung mit der Schaufel 
kostet. Der Standort der Häuser für das Lehrpersonal wird sodann in Augenschein genom-
men. Sicherlich werden die Arbeiten vor dem festgelegten Termin beendet sein.

Wir fahren einige wenige Kilometer weiter, um eine Vereinigung von Frauen zu besu-
chen, die die Karitèfrucht mit mechanischen Geräten verarbeiten. Die Vereinigung wird 
von einer amerikanischen regierungsunabhängigen Organisation (ONG) unterstützt und ihr 
Produkt wird von einem Unternehmen verwendet, das Kosmetikartikel herstellt. Wir halten 
uns nicht lange bei den Geräten und auch nicht beim Ankauf der Produkte auf, denn wir 
hoffen bei der Rückkehr von Laba hier wieder Halt machen zu können (es war jedoch nicht 
möglich). In mir bleibt ein sonderbares Gefühl zurück, wenn ich an die vielen Behälter 

mit raffinierter Karitèbutter, die abgeholt werden soll, denke. Meine Frage: werden diese 
Frauen für all ihre Arbeit zumindest angemessen entlohnt?

Am späten Nachmittag fahren wir nach IPELCE. Am Morgen war die Wasseranlage in 
Anwesenheit des Verteidigungsministers und vieler Menschen offiziell eröffnet worden (sie 
wurde mit der Spende in memoria von Dr. Vinatzer von Meran gebaut). Wir sehen sofort den 
großen Wasserspeicher, der in Kiens angekauft worden war, und nicht weit davon entfernt 
befindet sich ein Wasserhahn, um den sich mehrere Menschen angesammelt haben, um Wa-
sser zu holen. Die Freude ist groß! Meine Gedanken gehen mit großer Dankbarkeit zu Frau 
Bruna und Herrn Wolfgang und zu all ihren Verwandten und dann zu den Menschen dieses 
Dorfes, die nun in einem Umkreis von zwei Kilometern an die zwanzig Wasserhähne mit 
Trinkwasser zur Verfügung haben. Es wird uns sofort mitgeteilt, dass uns der Bürgermeister 
in seinem Haus erwartet. Es ist eine sehr einfache Begegnung: der Bürgermeister erzählt 
vom Fest am Morgen, das bei einer Beteiligung von rund 4000 Menschen als gelungen 
bezeichnet werden kann - alle wollten das Wasser kosten! Er sagte zu den Leuten, dass es 
ein Geschenk im Gedenken an einen Wohltäter ist, ohne jedoch einen Namen zu nennen, 
um eine lange Liste gleichartiger Bitten zu vermeiden. Er ist jedoch besorgt, denn die 
Einwohnerzahl der Gemeinde Ipelce hat sich erhöht und erreicht rund 16.000 Menschen. 
Es ist unmöglich alle zufrieden zu stellen, außer wenn das Netz der Wasserverteilung er-
weitert wird. Wir verstehen dies, aber wir hören nur zu ohne Versprechungen zu machen.

Dienstag, 9. März
Wir besuchen die Büros von Dany und wechseln in der Bank das Geld um und dann 

fahren wir Richtung LABA. Aus der Hauptstadt hinauszukommen ist wirklich chaotisch: 
es sind die Arbeiten für die Erweiterung der Straße, die in die Elfenbeinküste vorbei an 
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Laba führt, im Gange, so dass sich über mehrere Kilometer hinweg eine Baustelle befindet. 
Es ist ein schwieriges Fahren: entlang der verbleibenden 200 km sind viele Löcher in der 
Straße, so dass die Erinnerung an die erste Fahrt vor mehr als 20 Jahren wachgerufen wird.

Laba hat sich nach außen hin verändert: der Dorfvorsteher befindet sich nicht unter dem 
Affenbrotbaum, sondern zwischen den neuen kleinen Läden am Rande der Straße, in denen 
mehr oder weniger alles gekauft werden kann. Es muss darauf hingewiesen werden, dass 
in Laba alle Linienbusse Ouagadougou-Elfenbeinküste anhalten, weshalb zu verstehen 
ist, dass es diese kleinen Läden gibt (es soll klargestellt werden, dass es sich z.B. auch 
um kleine Ausschanke neben einem Dach aus Bambusrohren, das auf vier Baumstämmen 
oder Ästen ruht, handelt). Dies ermöglicht durch den Verkauf von Getränken, Gebackenem, 
Bijouterie usw. kleine Einkommen.

Wir grüßen kurz, teilen unser Programm für den Aufenthalt mit und fahren Richtung 
Carrefour weiter – es ist beinahe Abend und es ist sehr heiß.

Mittwoch, 10. März
In Carrefour fühlen wir uns wohl – alles ist sehr einfach und wir fühlen uns wie Zuhause. 

Vor dem Haus erinnern uns zwei Hydrokulturen an das Projekt, mit dem diese Anpflanzun-
gen neben 50 Schulen eingeführt werden sollen.

Im Laufe des Vormittags kommt Herr Badembiè – Dorfvorsteher von Laba – mit einem 
Ratsmitglied (Herr Deciò ist im vergangenen Jahr verstorben und wird nun im Dorfrat von 
seinem Bruder ersetzt), um Bruno willkommen zu heißen. Wir bieten ihnen Wasser an 
und sie bringen uns drei Hühner als Geschenk. Sie geben sie Bruno, weil er das erste Mal 
hier ist, und während der Übergabe erklären sie die Bedeutung des weißen Huhnes: die 
Farbe bedeutet Freundschaft, Reinheit und Frieden. Dieser Augenblick ist immer sehr 
bewegend! Dann stellen sie Fragen wie es uns geht, wie es unseren Familienangehörigen 
geht, unseren Freunden und den Mitarbeitern der Gruppe. Wir teilen ihnen das Programm 
meines kurzen Aufenthalts mit. Bruno werden sie dann später besser kennen lernen.

Die Schule von CARREFOUR befindet sich auf dem Grundstück, das an das CIIERAD 
grenzt: wir nehmen die Sachen mit, die wir als Geschenk mitgebracht haben und gehen 
zum ersten Gebäude. Dort betreten wir die Klassenzimmer nicht, aber der Direktor mit 
anderen vier Lehrern begrüßen uns. Wir stehen vor dem zweiten Gebäude, das mit dem 
Beitrag der Region Trentino-Südtirol erbaut worden und seit dem vergangenen September 
benutzbar ist. In den drei Klassenzimmern befinden sich die kleinsten Kinder. Es herrscht 
eine große Stille: fast alle Kinder bleiben in den Bänken sitzen. Wir besichtigen und fo-
tografieren die drei Häuser der Lehrer, die vor kurzem auch mit dem Beitrag der Region 
fertig gestellt worden sind. Mit Bitterkeit denken wir daran, dass die ersten Häuser, die mit 
Lehmziegel erbaut worden waren, völlig zusammengebrochen sind (nur von einem sind die 
baufälligen Mauern übrig geblieben). Die neuen Häuser wurden hingegen mit Zementziegel 
erbaut, weshalb sie länger halten dürften. Von den fünf Lehrern bewohnen drei die neuen 
Häuser, während zwei Frauen in den Magazinen der beiden Schulgebäude untergebracht 
sind, bis eine bessere Lösung gefunden wird.

Von hier fahren wir weiter nach BAPORÓ, ungefähr 5 km von Carrefour entfernt. In 
diesem Dorf ist in den Jahren 1995-98 eine der ersten Wasseranlagen mit erhöhtem Was-
serspeicher, 2 km unterirdischer Rohrleitung und den Wasserhähnen je 200 Meter errichtet 
worden. Ein Wasserhahn wurde direkt neben der Staatsstraße aufgestellt. Seinerzeit zog 
er die Aufmerksamkeit vieler Passanten auf sich, da es sich um eine absolute Neuheit 
handelte.

Die größeren Schüler sind mit einer schriftlichen Prüfung beschäftigt (es herrscht völ-
lige Stille) – wir beschränken uns auf ein Grußzeichen und betreten kurz die drei anderen 
Klassenzimmer: dabei haben wir das deutliche Gefühl, dass wir die ersten Weißen sind, 
die vorbeigehen und grüßen. Wir stören die Kinder nicht und wir unterhalten uns mit dem 
Direktor: das große Problem besteht in den Unterkünften für das Krankenpersonal. In 
der Nähe befindet sich die Krankenstation – wir konnten sie gut sehen -, aber sie ist nicht 
in Betrieb, weil nur ab und zu das Personal kommt. Die beiden beauftragten Krankenpfleger 
wohnen ungefähr 50 km entfernt. Ohne Unterkunft können sie sich hier nicht aufhalten. 
Die Regierung achtet gewiss nicht auf diesen Bedarf und das Dorf verfügt nicht über die 
eigenen Mittel, und so wurde Dany herangezogen, der das Problem an uns weitergibt.

Wir erstellen eine Liste der fehlenden Unterkünfte:  
Dorf Carrefour 2 für das Lehrpersonal  
Dorf Baporò 2 für zwei Krankenpfleger
Dorf Benega 2 für zwei Krankenpfleger
Dorf Bourou 2 für zwei Krankenpfleger
Dorf Lourou 3 für drei Lehrer
Dorf Lià 2 für zwei Krankenpfleger
Es sind natürlich nicht wenige! Es ist ein neues Problem, das wir zusammen lösen 

müssen, damit die verschiedenen Einrichtungen in Betrieb genommen werden können!

Am Nachmittag fahren wir nach Laba, und zwar in das Augen- und Zahnzentrum.
Es empfängt uns der Augenarzt, der nun vollzeitbeschäftigt ist und ein Gehalt von der 
Regierung bezieht, sowie eine Krankenpflegerin und Mariam, die für Zahnbehandlungen 
zuständig ist.

Wir besichtigen die Station, wo alles sauber und aufgeräumt ist. Ich bemerke die Prä-
senz unserer Gruppe nicht nur im ursprünglichen Bau, sondern auch in einigen Geräten und 
Einrichtungsgegenständen, und wir sprechen mit den Anwesenden von einigen Personen, 
die wir kennen. 

Die beiden Bauten mit den Krankenzimmern präsentieren sich gut und sind mit dem 
Zentralbau mit Wegen verbunden, die mit Platten belegt und weißen Steinen umsäumt 
sind; große Sträucher mit Blumen, die vom Hauswart gepflegt werden, fehlen nicht.

Mit Dany, Bruno und dem anwesenden Personal sprechen wir über den Standort des 
Konferenzraumes (sowie des Unterrichts) und der Unterkunft für die Krankenpfleger, die 
die Schule für Zahntechniker besuchen, die wir – wie wir hoffen – errichten werden kön-
nen. In Burkina-Faso gibt es keine Ausbildungsstätte für diesen Beruf und es ist dringend 
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diesem Nachmittag keine Schule. Die Direktorin versichert, dass die Weihnachtsgeschenke 
angekommen seien und verteilt worden sind.

Ich stelle fest, dass auch die Stadt Koudougou größer wird: neue Bauten überall und 
viele Leute. Es ist schon spät abends als wir in Ouagadougou ankommen.

Freitag, 12. März 
Heute möchten wir nach Boulzoma fahren, das sind 300 km, Richtung Norden in der 

Provinz Yatenga, ungefähr 20 km von Mali entfernt. Mit dem Beitrag der Provinz Bozen ist 
dort ein Schulgebäude erbaut worden, das ich in der Abschlussrechnung ausweisen möchte.

Wir fahren von Ouagadougou nach 10.00 Uhr ab – es ist immer schwierig die Stadt 
zu durchqueren: die Verkaufsstände ziehen sich am Straßenrand bis an den äußersten 
Stadtrand hin, und sie befinden sich längs der Strecke am Beginn jeder bewohnten Gegend. 
Die Straße ist mir bis Koungoussi bekannt, dann ist alles neu und ich lasse mich vom 
Zauber der Wüste gefangen nehmen. Ich weiß sehr gut, dass wir den goldenen Sand nicht 
sehen werden, aber wie auch immer gibt es etwas Besonderes. Grüne Bäume befinden sich 
längs der gesamten Strecke, die Sträucher mit langen Dornen nehmen zu und auch das 
Vieh, besonders die Schafe, sind größer und schlanker als diese Tiere anderswo. Wir sind 
erstaunt, in welch gutem Zustand sich die Straße befindet, sogar die Baumstämme sind 
weiß angestrichen.

Dany berichtet uns, dass das Fest der Unabhängigkeit jedes Jahr in einer anderen Stadt 
gefeiert wird. Dieses Jahr ist Ouahigouya ausgewählt worden, die Hauptstadt der Provinz 
Yatenga; alles wurde neu hergerichtet, um die Geladenen gut aufnehmen zu können. So 
können sich alle, die von außen oder aus dem Ausland kommen, ein sehr positives Bild 
von Burkina-Faso machen, das jedoch von der Realität weit entfernt ist, wie wir kurz 
darauf sehen werden.

notwendig, eine entsprechende Schule zu errichten. Mittlerweile werden die ersten Samen 
gesät … Wir werfen noch einen Blick auf das Stromaggregat und begeben uns dann zum 
Schülerheim Antonianum.

Es beginnt zu dämmern und die Schüler sind gerade beim Spiel: Fußball und Basketball.
Wir besuchen den Speiseraum und den Raum neben der Küche, wo Bänke und Tische für die 
Schule vorbereitet werden. Außer dem Direktor konnten wir auch einige Lehrer begrüßen 
und Dany ergreift die Gelegenheit, um die Schüler und die anwesenden Lehrer darauf hin-
zuweisen, wie wichtig es ist, auch den Platz um das Gebäude sauber zu halten.

Donnerstag, 11. März
Am frühen Morgen fahren Dany und Bruno nach Boromo, um einen Luftfilter als Ersatz zu 

suchen. Fast gleichzeitig bei ihrer Rückkehr treffen zwei Beamte der Zivilverwaltung von 
Pouni (rund 40 km vor Laba) auf ihrem Kleinmotorrad ein. Sie wussten von unserer Anwe-
senheit und sind gekommen, um mit uns über ein schwerwiegendes Problem zu sprechen:

Vor nicht langer Zeit haben sie entdeckt, dass in den drei Gemeinden, in denen sie ihren 
Dienst versehen und die rund 60.000 Einwohner umfassen, der Kinderhandel betrieben 
wird; es scheint, dass an die tausend Kinder verschwunden sind und in diesen ersten 
Monaten des Jahres konnten sie in 17 Fällen eingreifen. Es herrscht eine große Armut 
und die Menschen, besonders jene, die sich in entlegenen Gebieten befinden, glauben in 
einfältiger Weise den Angeboten und Versprechungen, die man ihnen macht. Sie verkaufen 
deshalb ihre Kinder oder übergeben sie im Hinblick auf eine bessere Zukunft; häufig werden 
die Kinder auch entführt.

Gegenüber dieser Situation sind die Beamten völlig machtlos: sie sind ohne Licht, ohne 
Kommunikationsmittel, nur mit dem Kleinmotorrad, mit dem sie gekommen sind und dieses 
steht fünf Personen zur Verfügung. Sie bitten uns, wenn möglich, um eine Solaranlage, die 
ihnen erlaubt, auch nachts zu arbeiten (Berichte zu verfassen usw.), um einen Computer 
mit Scanner, ein Auto aus zweiter Hand und ob jemand mit Erfahrung zur Verfügung stehen 
würde, der sie unterrichten könnte.

Wir sind ohne Worte! Diese Nachricht macht auch die Luft dick, die wir atmen!!

Am Nachmittag fahren wir nach einem kurzen Gruß beim Dorfvorsteher von Laba und 
einer Einkehr in die Kapelle des hl. Josef Freinademetz nach Koudougou weiter. Ich weiß, 
dass Bischof Mons. Basile Tapsoba für einen ad-limina-Besuch in Rom weilt, aber ich kon-
nte Abbè don Maxime treffen (er war anlässlich der Heiligsprechung des seligen Freinade-
metz in Rom und war auch in Brixen), dem ich den Umschlag übergebe, den ich von meinem 
Pfarrer Alois Pitscheider vor der Abfahrt erhalten hatte. Wir haben die Möglichkeit, auch 
den Sekretär des Regionalrates, Herrn Thophile Zongo, zu treffen, aber wir haben keine 
Zeit, uns lange aufzuhalten. Es ist auf jeden Fall sehr schön, Menschen zu treffen, die wir 
bereits kennen. Auf der Fahrt versucht Dany telefonisch mit der Direktorin des Internats 
der Gemeinde Koudougou in Verbindung zu treten. Vor einigen Monaten war ein direkter 
Briefwechsel mit den Schülern der deutschsprachigen 3. Mittelschule von Toblach in die 
Wege geleitet worden und ich hatte ihnen versprochen, Fotos mitzubringen. Leider war an 
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mehrere Computer, einen Scanner werden wir noch kaufen. Außerdem erhalten wir ein 
Sendegerät, mit dem ordentliche Informationsprogramme ausgestrahlt werden können, um 
die Einwohner zur Mitarbeit anzuregen.

Was die Unterkünfte für das Personal betrifft: wir erhielten in der Zwischenzeit die 
Bestätigung, dass die Ausgaben für die drei Unterkünfte in Lourou eine Vereinigung aus 
Rom übernehmen wird. Wir haben eine erste Anzahlung von 10.000 Euro erhalten. Mit rund 
7.000 – 7.500 Euro kann ein Haus mit einer Unterkunft gebaut werden.

15. und 16. Jänner 2010: Vorführung afrikanischer Filme

Mit der unkonventionellen, aber deshalb umso einprägsameren Darstellung von Lia 
wurde der erste der beiden Abende eröffnet, die die „Gruppe für den afrikanischen Film“ 
anbot. Der Autor – Protagonist des Films BE YE KA YE (was gibt es dort, was hier nicht 
ist) – Cleophas Dioma zeigte sich als ein Sprecher, der sofort die Aufmerksamkeit des 
Publikums auf sich zog. Er stellte sich vor und erzählte kurz seine Geschichte, als er illegal 
nach Italien kam. Er sprach über seine ersten Jahre in Rosarno, seiner ersten „Wohnung“ 
(der Vorderwagen eines Lastautos, wo er mit einem anderen Jungen schlief) und legte dar, 
wie er tatsächlich so lebte, wie heute noch viele seiner Landsleute leben.

Der Film enthält einige Gespräche, die die Reise, die Migration, die Änderung der Men-
schen, die nach Afrika zurückkehrten und dort die Entwicklung ihres Landes mittragen 
möchten, betreffen, und von anderen, die hingegen versuchen, aus dem Ausland Hilfe 
zu leisten, wobei sie den einzigen Gedanken haben, die Wurzeln niemals zu verleugnen.

Am Ende eines lebhaften Gedankenaustausches boten wir den Anwesenden ein typi-
sches Getränk aus Burkina an, den Bissap-Tee, sowie Erdnüsse und Anacardien, und wer 
es wünschte, konnte frischen Ingwer oder pikante Peperoncini zu sich nehmen. Alles kam 
aus Burkina-Faso.

Samstagabend begann mit einigen Hindernissen, aber wurde mit viel Erfolg abgesch-
lossen. Nachdem die Enttäuschung, dass der angekündigte Film nicht vorgeführt werden 
konnte, überwunden war, gelang es Cleophas mit großer Geschicklichkeit, das Interesse der 
Anwesenden zu wecken, indem er mit neuen Episoden seine Geschichte als Auswanderer 
bereicherte; die Aufmerksamkeit fehlte nicht und auch nicht die Wortmeldungen; groß war 
die Neugier für die Geschichte von Afrika und die Beziehungen mit den Franzosen. Alle 
Antworten waren sehr aufschlussreich.

Außerdem konnten wir einige Teile des Interviews mit Joseph Ki-Zerbo sehen, Histo-
riker, Politiker und Mann der Tat, Gründer der größten Oppositionspartei in Burkina. Ein 
Intellektueller, der Wissenschaft und politische Aktion in sich vereint und sich nicht 
darauf beschränkt, nur die politische Laufbahn zu verfolgen, sondern der aufmerksam die 
Ereignisse beobachtet.

Es war ein äußerst starkes und berührendes Zeugnis, das uns neue Horizonte über eine 
Realität eröffnete, die noch wenig bekannt ist.  

Marta

Wir halten bei einer Gaststätte beinahe im Zentrum des Hauptortes: wie klein ist doch 
die Welt! Gerade hier treffe ich wieder zwei Damen, die ich am Flughafen von Casablanca 
und im Flugzeug nach Ouaga gesehen hatte. Und gerade hier sehe ich zum ersten Mal 
Eigenheiten der Straßenprostitution, die ich bereits bei unserer Ankunft am Ausgang aus 
dem Flughafen bemerkt hatte. Man möchte sagen: die ganze Welt ist ein Dorf, aber es 
weint das Herz wenn man an das jugendliche Alter dieser Frauen denkt!

Boulzoma ist 30 km von der Ortschaft entfernt, in der wir uns befinden. Wir verlassen 
die Provinzstraße und fahren auf einer ausgehobenen Straße weiter; die Umgebung ändert 
sich, der Boden ist trocken, der Pflanzenwuchs spärlich, wir befinden uns nahe der Wüste 
und es überkommt mich jenes Gefühl der Erwartung als ob von einem Moment auf den 
anderen ich weiß nicht was passieren müsste. Und in der Tat, nach der x-ten Kurve steht 
plötzlich auf einer weitreichenden Lichtung das neue Schulgebäude vor uns. Das Dorf ist 
ganz anders als die anderen Dörfer. Man kann in einer gewissen Entfernung drei Gruppie-
rungen von sehr großen Zelten sehen, die von einer Schutzmauer umgeben sind – in jeder 
von ihnen könnten einige Hundert Menschen wohnen.

Es ist Spätnachmittag, weshalb sich keine Kinder in der Schule befinden, aber trotzdem 
sind sofort an die zwanzig Kinder zusammen mit dem Direktor und zwei Lehrern hier. Bei 
einem Gedankenaustausch mit Bruno bezeichnen wir diese Menschen als „leuchtende“ 
Gestalten, beinahe ein Ausdruck des großen Friedens, der überall festzustellen ist. Sie 
sind über das wenige, was wir an Schulmaterial mitbringen und über den Spielball sehr 
erfreut. Am Telefon erreicht uns die Stimme des Hohen Kommissärs von Diapaga, gebürtig 
aus Boulzoma, der uns für unsere Anwesenheit und für die Hilfe dankt.

Das Gebäude ist der schönste Bau, den ich in diesen Jahren gesehen habe: alles ist fein 
gearbeitet, auch die Holzbalken, die am Blechdach gut festgemacht sind, sind verkleidet; 
der Boden ist noch eine Art Sägearbeit. Sicherlich ist es das erste Mal, dass ein weißer 
Mensch in das Dorf kommt. Ein Beweis dafür besteht darin, dass mir ein kleines Kind, das 
mit seiner Mutter zum Brunnen kommt, entgegenläuft und mit seinen Händchen meine 
Arme und mein Gesicht betastet. Es hat sich gelohnt bis hierher zu kommen!

Auf dem Rückweg können wir von der Straße aus die große Moschee von Ouahigouya 
mit daneben der Kathedrale sehen, in der gerade der Kreuzweg gebetet wird: wir können 
das verstehen, weil wir die zahlreichen Personen sehen, die vor der Kathedrale stehen. 
Im Mai wird der neue Bischof, Abbè Justen Kientega, erwartet, den wir 2008 anlässlich 
der Einweihung der „Kapelle der Freundschaft“ im Krankenhaus von Koudougou kennen 
gelernt hatten; er war soeben aus Rom zurückgekommen und ist zum Verantwortlichen der 
Krankenpastoral in der Diözese Koudougou ernannt worden.

Wir kehren ziemlich spät abends zurück, ich hatte jedoch noch Zeit, mich in Ruhe für 
die Rückkehr nach Hause vorzubereiten. Es war eine Reise mit einem dichten Programm, 
aber es hat sich gelohnt!

 Lia

NB: Was das Problem von Pounì anbelangt, haben wir in der Vorstandssitzung besch-
lossen, die Abfahrt des zweiten Containers auf Ende April vorzuverlegen. Wir haben bereits 
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ren mit unseren Lehrern In-
grid Weitlaner und Hermann 
Rogger zusammenarbeitet. 
Wir Schülerinnen und Schü-
ler der Mittelschule Toblach 
haben in den vergangenen 
Jahren Schulmaterialien, 
Spielsachen und T-Shirts u. v. 
m. gesammelt und auch mit 
Geldspenden einige wichti-
ge Projekte unterstützt, die 
von Frau Lia gemeinsam mit 
ihrem Verein von Brixen aus 
in Burkina Faso umgesetzt 
werden, um den Ärmsten der 
Armen in Afrika zu helfen. 

Und so kam es auch, dass 
wir Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 3C der Mittelschu-
le Toblach auf Vermittlung 
von Frau Lia vor einem Jahr 
erste Kontakte knüpften kon-
nten mit Schülern des Collè-
ge Communal de Koudougou, 
der drittgrößten Stadt in 

Burkina Faso. Im Rahmen des Wahlpflichtangebotes „Soziales Lernen“ gestalteten wir 
Steckbriefe, in denen wir uns, unsere Familien, unsere Hobbys, unsere Freunde, unsere 
Wohnungen, unser Dorf und unsere Schule vorstellten. Die größte Schwierigkeit beim 
Schreiben war die Sprache. In Burkina Faso findet der Schulunterricht nämlich auf Franzö-
sisch statt, daher mussten die Briefe zuerst übersetzt werden. Das übernahmen Frau Maria 
Cristina Vittone und Frau Gabriella Maria Pia Putzer. Im Sommer schickten wir unsere Briefe 
auf postalischem Wege nach Burkina Faso. 

Wie freuten wir uns, als im Oktober die ersten Briefe aus Koudougou in Toblach anka-
men! Die afrikanischen Schülerinnen und Schüler hatten sich bereits alle einen Brieffreu-
nd oder eine Brieffreundin aus unserer Klasse ausgesucht. Einige der Briefe waren ganz 
kunstvoll gestaltet mit wunderschönen Zeichnungen, Fotos und Bildern aus Burkina Faso 
und natürlich persönlichen Texten, in denen sie uns ihre Heimat, ihre Schule und ihre 
Familien vorstellten. 

Nun beschlossen wir, unseren Brieffreunden für das bevorstehende Weihnachtsfest eine 
Überraschung zu bereiten. Deshalb machten wir uns gleich ans Werk und schrieben erneut 
Briefe, gestalteten Weihnachtskarten und verpackten persönliche Geschenke mit bunten 

Der erste Container in diesem Jahr

Mittwoch, 10. Februar 2010: Es wurde der erste Container in diesem Jahr beladen 
und versandt. Wie immer ist der Inhalt sehr wertvoll: fast alles Krankenmaterial wie Bet-
ten, Nachtkästchen, Rollstühle, zwei Brutkästen und zwei Zahnarztstühle mit Zubehör. Es 
wurden auch Schattenschutznetze und alles weitere versandt, was dazu dient, das Projekt 

„Ernährung und Produktion“ in 50 Schulen der Region Zentrum-West von Burkina-Faso 
in Angriff zu nehmen. Einfacher gesagt, die Kinder werden für den Anbau von Gemüse in 
einem Raum nach Art eines Gewächshauses geschult. Das Gemüse wird in den Schulmensen 
verwendet. Auf diese Weise wird Ernährung nahrhafter und abwechslungsreicher.

Der Versand des Containers wurde dank eines hohen Beitrages der Stiftung Südtiroler 
Sparkasse möglich. Deshalb war der kurze Besuch von Herrn Helmuth Plankl, Direktor der 
Sparkasse von Brixen, sehr willkommen, der das Material überprüfte, das aufgeladen wurde 
und der auch die große Kompetenz und Großzügigkeit der Mitarbeiter feststellen konnte.

Ordentliche Mitgliederversammlung
Am 27. Februar 2010 fand im Pfarrheim von Milland die ordentliche Mitgliederversamm-

lung statt. Es waren nur wenige Teilnehmer zu verzeichnen, denn verschiedene Mitglieder 
hatten sich für ihre Abwesenheit entschuldigt.

Mit viel Interesse wurde die Verlesung der beiden Berichte verfolgt, jener über die 
Tätigkeit und jener über die Finanzlage. In der Debatte ergreift der Herr Pfarrer von Mil-
land das Wort, der seine Wertschätzung für die Arbeit aussprach, die die Gruppe leistet 
und hervorhob, dass wir Brückenbauer zwischen Europa und Afrika sind, indem wir unsere 
Erfahrung und unser technisches Wissen zur Verfügung stellen, so dass unsere Freunde in 
Burkina lernen, sich selbst zu versorgen und damit unabhängig werden und so nicht auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind. Es wäre gut, wenn es den Menschen in Afrika gelänge, 
eine Wirtschaft aufzubauen, die sich von jener im Norden Europas und im Norden Amerikas 
unterscheidet, eine Wirtschaft, die den eigenen Erfordernissen gerecht wird.

Der Pfarrer nennt noch die Enzyklika von Papst Benedikt XVI., in der wir aufgefordert 
werden, mit Afrika zusammenzuarbeiten und uns mit unseren afrikanischen Brüdern zu 
verbinden. Im Mittelpunkt muss dabei der Mensch stehen, vor allem der arme und hilfsbe-
dürftige Mensch. 

Brieffreundschaften zwischen Mittelschülern  
aus Toblach und Schülern aus Koudougou
Wo liegt Koudougou? Das fragen sich Jugendliche aus Toblach. Und wo liegt Toblach? 

Das fragen sich Jugendliche aus Burkina Faso in Afrika. Und wie entstehen erste Kontakte 
zwischen jungen Menschen in diesen zwei völlig gegensätzlichen Welten? Durch den Verein 
der Freunde von Burkina Faso in Brixen, durch Frau Lia Cervato, die schon seit einigen Jah-



30 31

entgegenkommt. Gerade aus diesem „anderen“ Afrika kommt die Aufforderung, „einfach zu 
leben“ und auf einen Teil unseres fruchtlosen Wohlstandes zu verzichten, um zu versuchen, 
einer hochexplosiven Situation eine andere Richtung zu geben. 

Ich erinnere daran, dass die Bibliothek jeden Donnerstag von 16 – 17 Uhr geöffnet ist.

Bianca

Wir gedenken der Verstorbenen
Ernesto Dr. BONVICINI, Erika PUPP, Giulio und Francesca VIENNA, Paola BOTTAMEDI, 

Walter PASQUAZZO und Ida CLARA.
Das Gedenken an diese Verstorbenen ermöglichte uns, für unseren Verein zu beten. 

Für die Verstorbenen des vergangenen Jahres wurde am 8. Jänner 2010 eine Hl. Messe 
zelebriert. 

Wir weisen darauf hin, 
 » dass sich der Mitgliedsbeitrag in unserem Verein für ein ordentliches Mitglied auf Euro 

10 jährlich und für Förderer auf Euro 62,00 beläuft;
 » für die Fernhilfe für Schüler/-innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: Euro 200,00 

jährlich;
 » für die Hilfe zur Einschreibung in die Oberschule: Euro 30,00;
 » für das Buch „Favole dal Burkina-Faso/Geschichten aus Burkina-Faso“: Euro 20,00 

(wir können es auch mit der Post zusenden).
 » für die 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

Zweckbestimmung der 5 Promille
Wir danken allen, die im Jahr 2009 unserem Verein 5 Promille der Einkommensteuer 

zukommen ließen. Auf diese Weise erhielten wir den Betrag von 1.760,53 Euro (wir hätten 
das nicht gedacht!).

Wir danken schon im Voraus allen, die uns auch dieses Jahr die 5 Promille zukommen 
lassen werden. Dazu ist im Kästchen „sostegno del volontariato“ mit der Überschrift 

„scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF“ der Einkommenssteuererklärung die 
Unterschrift zu setzen und die Steuernummer unseres Vereins anzugeben: 90006000211.

 Mit herzlichen Grüßen    Der Vorstand 

Stiften, Schulheften, u. v. m. Kurz vor dem Heiligen Abend brachten wir das große Paket 
mit den vielen kleinen, liebevoll weihnachtlich verpackten Paketen zur Post und schickten 
es auf die weite Reise von Toblach nach Koudougou. 

Nach langem Warten erfuhren wir zu Ostern, dass unser Weihnachtspaket endlich seinen 
Bestimmungsort erreicht hat. Leider erhielten wir bislang noch keine Antworten aus Kou-
dougou. Anscheinend sind sie aber auf dem Weg. Wir sind schon ganz gespannt, was uns 
unsere afrikanischen Brieffreunde schreiben werden und würden uns natürlich sehr freuen, 
wenn die Briefe noch im Laufe dieses Schuljahres ankommen würden, solange wir noch in 
der Mittelschule Toblach sind. 

Raphael Mair, Felix Pallua, Anna Rader und Sarah Taschler,
 Klasse 3C, Mittelschule Toblach 

Die Bibliotheksecke
Wir blättern in den Büchern...

Serge Latouche: „Mondializzazione e decrescita. L’alternativa africana (Ed. Dedalo, 09)

Serge Latouche (Vannes 1940) Hauptmoderator der “Revue du MAUSS”, Vorsitzen-
der der regierungsunabhängigen Organisation (Ong) „La ligne d’horizon“, emeritierter 
Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paris-Süd, Wissenschaftler in 
Wirtschaftsanthropologie, Experte in Wirtschafts- und kulturellen Beziehungen; er ist ein 
scharfer Kritiker der Verwestlichung und zählt zu den wichtigsten Verfechtern des „einfa-
chen Lebens“, Themen, über die er zahlreiche Bücher schrieb, die fast alle ins Italienische 
übersetzt wurden. Einige davon seien genannt: L’occidentalizzazione del mondo (1992), La 
megamacchina (1995), L’altra Africa (1997), La sfida di Minerva (2000), Il mondo ridotto 
a mercato (2000), Giustizia senza limiti (2003), Come sopravvivere allo sviluppo (2005), 
La scommessa della decrescita (2007).

In einer für alle zugänglichen Weise behandelt Latouche mit Sachwissen und Leiden-
schaft Themen und Fragen, die heute mehr denn je die Gegenwart und die Zukunft der 
Menschheit und unseres Planeten bestimmen.

Im Rahmen einer strengen Analyse der Logik in der westlichen Entwicklung, die sich zur 
Gänze den (Un)Werten des Besitzes und des Profits verschrieben hat und für die echten 
Bedürfnisse der Person und der Umwelt taub ist, tritt die widersprüchliche Situation in 
Afrika in den Vordergrund. Wenn einerseits ein offizielles Afrika angeprangert wird, das 
vom passiven Erwerb der Modelle und Produkte der Globalisierung zerstört wird, wird an-
dererseits die stille, aber wirksame Tätigkeit des „anderen“ Afrika“ hervorgehoben, jenes 
Afrika, das seinem Schicksal überlassen ist, aber gerade deshalb fähig wird, alleine mit 
den Problemen fertig zu werden. Latouche stellt im Besonderen der „Rationalität“ des 
Westens, die für eine unvernünftige Ausbeutung der menschlichen und Umweltressourcen 
verantwortlich ist, die afrikanische „Vernunft“ gegenüber, die auf der Ebene der Qualität 
und nicht der Quantität angesiedelt ist und so den konkreten Erfordernissen der Menschen 
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