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Solo poche settimane fa la FAO ha diffuso il suo rapporto annuale sullo  stato 
dell’alimentazione nel mondo: 963 milioni di persone, circa un sesto della 
 popolazione mondiale e 40 milioni in più rispetto al 2007, non hanno accesso 
ad un’alimentazione adeguata. Nell’Africa subsahariana circa una persona su 
tre patisce la malnutrizione.

I prezzi delle derrate alimentari negli ultimi mesi sono, in realtà, diminuiti 
ma questo in molti paesi poveri non ha reso meno grave il problema poiché, 
allo stesso tempo, è diminuito il potere d’acquisto soprattutto dei piccoli 
coltivatori.

Di recente si è appreso anche che i flussi di denaro illeciti, legati all’evasio-
ne fiscale e alla fuga di capitali, che ogni anno dai Paesi del Sud del mondo 
emigrano verso le nazioni occidentali e i paradisi fiscali sono stimati tra i 500 
e gli 800 miliardi di dollari all’anno, una cifra di quasi un ordine di grandezza 
superiore al totale della cooperazione internazionale che segue la direzione 
opposta. 

Sono due dati macroscopici, veri purtroppo, ma che nella loro generalità 
rischiano di confermare solo l’idea che nulla si possa fare per combattere la 
povertà, e che sicuramente non lasciano emergere quella complessità e quella 
ricchezza della realtà africana e Burkinabé così ben descritta nell’articolo di 
Cleophas Adrien Dioma che pubblichiamo in questo numero. Soprattutto sono 
dati che lasciano in ombra la vita di tante persone. Non i protagonisti della 
storia, non i numeri astratti delle statistiche, ma le persone – i bambini e gli 
insegnanti che frequentano le scuole, le donne che nei comitati di villaggio 
gestiscono gli impianti idrici, i contadini e gli allevatori organizzati nei diversi 
progetti di sviluppo - che sono da sempre i nostri interlocutori in Burkina, sia 
quando offriamo i frutti del nostro impegno, sia quando cerchiamo di far co-
noscere meno superficialmente il Burkina tra i nostri concittadini. Anche per il 
prossimo anno ci auguriamo, con il vostro aiuto, di poter continuare nel nostro 
lavoro rivolgendoci non tanto all’Africa o al Burkina Faso, ma alle persone, ai 
tanti che, anche nella povertà, hanno sempre tantissimo da dare ancor prima 
che il bisogno di ricevere.

   Buone feste
    Alessandro Ruggera
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Quell’Africa che non conosco

La mia idea è di provare a parlare di come si può “aiutare” l’Africa. So poco di economia, 
sono solo un africano che vive in Europa e che si confronta con situazioni abbastanza difficili 
da gestire. Qualche volta mi ritengo molto privilegiato, perché non sapevo che l’Africa era 
povera. Sì, sapevo che c’erano persone ricche e persone povere. Per me era una cosa normale. 
Forse una cosa ingiusta era vedere che c’era troppa corruzione. Questo diventava in qualche 
modo, per me africano, una cosa normale. Insisto molto sulla parola “normale”, perché aiuta, 
qualche volta, a capire certi atteggiamenti degli africani che vivono in Europa. Soprattutto 
può aiutare a capire meglio come vanno le cose in Africa.

Spesso osservo che le persone che cercano di aiutare l’Africa vogliono idealizzare tutto. “In 
Africa c’è ancora solidarietà, la gente è semplice e si accontenta di poco. Sorride sempre. La 
colpa è dell’Occidente”. Anche se non escludo la parte di responsabilità del mondo occidentale 
nel “disastro” africano, mi chiedo per quanto tempo ancora daremo la colpa ad altri. Una volta, 
discutendo con amici, si parlava dell’uso/abuso del telefonino degli africani. Non andava bene, 
non era giusto per loro che avessero questi “difetti”. Ma dove è scritto che noi africani non 
possiamo avere gli stessi difetti del mondo occidentale?

Che cosa so dell’Africa, io l’africano? Niente, forse no, poco. Conosco il posto dove sono 
nato, la mia città, la città di mia madre, il villaggio di mio padre e qualche Paese vicino dove 
sono andato a studiare o a lavorare. Mentirei se dovessi parlare dell’Africa come di qualcosa che 
conosco. Non conosco neanche bene il mio paese, il Burkina Faso. La mia città, Ouagadougou, 
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è una città con culture ed etnie diverse che si sono incontrate ed hanno creato un’“unica 
cultura”. Una cultura fatta di “melange”, di incontri, dove un dioula (etnia dell’ovest del pae-
se), un peul (che viene dal sud) e un mossi (che viene dal centro) si incontrano e trovano la 
possibilità di parlare. A Ouagadougou ci sono dei quartieri che parlano dioula, mossi o peul, 
ma alla fine tutti si incontrano attraverso il francese e il mossi, la lingua più importante. A 
Bobo Dioulasso è il contrario. Lì convivono dioula, mossi, peul, ma si parla francese e dioula. 
E quando vedi un mossi che è nato e che vive a Bobo è completamente diverso da un mossi 
che è nato e vive a Ouagadougou. E il mossi di Ouagadougou è diverso dal mossi di Zorgho 
(villaggio mossi). Tutto questo per dire che siamo davanti a trasformazioni che non solo sono 
legate all’incontro tra le diverse etnie e culture del paese, ma tra queste etnie, culture e il 
mondo occidentale. Questo porta ad una contaminazione che per forza influisce sul compor-
tamento delle persone, sulla loro cultura, sugli aspetti apparentemente banali che riguardano 
il loro modo di vedere le cose. 

Mia mamma, che è nata in villaggio ed ha vissuto lì fino a diciotto anni, che poi si è tra-
sferita in città per studiare ed è diventata insegnante, ha cercato per molto tempo di dare 
a me e alle mie sorelle un’educazione abbastanza occidentale. Mangiavamo cucina occiden-
tale, parlavamo francese, vestivamo all’occidentale. Ho imparato a parlare il dialetto moore 
(dell’etnia di mia mamma) nel quartiere mentre giocavo a calcio con gli amici. Da grande ho 
cominciato a giocare a basket e cercavo di imitare persone come Michael Jordan e ascoltavo 
l’hip hop. Ero americano. Dopo l’esame di maturità sono andato in vacanza nel villaggio dove 
è nato mio padre. I primi tempi era molto difficile per me. Senza luce, senza acqua potabile, 
senza televisione. Ma dopo tre mesi ero diventato del posto, conoscevo la gente, i modi di fare, 
certi aspetti di questa cultura che non era mia, ma che era comunque mia. Sentivo di essere un 
misto di bobo (l’etnia di mio padre), di mossi (quella di mia madre), di francese, di americano. 
Poi mi sono reso conto che non sono niente di tutte queste cose. E sono tutto.

Prima di arrivare in Italia sono passato dalla Francia. Ero sicuro di me, con la mia cultura 
francese, il fatto che parlavo la lingua, le persone francesi che frequentavo in “Africa”, non 
potevo che integrarmi facilmente in quella terra. Già in Burkina Faso mi sentivo più europeo 
che africano. Che delusione. Ho scoperto che ero un africano, nato in Burkina Faso, che aveva 
vissuto a Ouagadougou nel quartiere “1200 Logements”. Quella cultura non mi apparteneva. Sì, 
avevo assimilato qualcosa della cultura francese, ma questo non faceva di me uno del posto. 
Dopo sono arrivato in Italia e forse qui mi sono creato un’identità che è un po’ una cosa mia, 
che ho cercato di creare dentro di me, che fa sì che mi sento molto vicino alla cultura italiana, 
che è la cultura che credo di avere scelto. Ma alla fine non sono italiano, sono afro-parmigiano. 
E dentro la parola “afro” c’e il mio passato franco-burkinabé-bobo-mossi-peul…Sono un misto, 
un mulatto atipico. Un mulatto di culture.

Credo che tutti gli africani siano un misto di tradizione e modernità; tuttavia non esi-
stono gli “africani”, alla fine ogni africano è diverso dall’altro, come ogni persona è diversa 
dall’altra.

Aiutare l’Africa senza conoscere la sua complessità vuole dire gettare acqua nel mare. Poi 
non credo che si possa aiutare l’Africa, ma penso che si debba conoscerla, che possiamo e 
dobbiamo cercare di capirla, fare piccole cose per cambiare la sua quotidianità, ma non credo 
che ci sia la possibilità di tornare indietro o di riportare quello che crediamo siano cultura 
o valori. La cultura è qualcosa che cambia con il tempo e con il contatto con altre culture 
e civiltà. “Le culture africane” attraverso il contatto con il mondo arabo prima, con quello 
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occidentale dopo, e adesso con quello asiatico, si evolvono e si trasformano. All’interno di 
queste trasformazioni ogni individuo si adatta o sceglie quella parte di cambiamento che 
a lui può andare bene. Uno diventa cristiano, uno musulmano, qualcuno rimane con le sue 
credenze ancestrali, poi nascono i comunisti, i capitalisti, si fa politica per cambiare le cose 
o per cambiare se stessi. Mi ricordo di questo aneddoto che spiega tante cose. In Burkina si 
dice che c’è un 25% di musulmani, un 10 % di cristiani, ma il 100 % di animisti. Mia mamma 
che dice di essere cristiana, che va ogni domenica mattina in chiesa, che prega sempre per 
me e per le mie sorelle, quando dovevo venire in Europa non mi ha portato soltanto dal prete, 
ma anche dal marabou perché facesse dei sacrifici per fare andare bene il mio viaggio. Tutto 
questo per dire che non sono né cristiani, né musulmani e non sono neanche più veramente 
animisti. Sono tutto questo.
Si può aiutare l’Africa senza conoscerla veramente? L’Africa avrà veramente bisogno di aiuto?

Aminata Traoré, ex ministro del Mali, diceva che “l’Africa non ha veramente bisogno di aiuto, 
deve prima di tutto essere conosciuta e rispettata”. E’ vero, senza rispetto e conoscenza è 
difficile arrivare ad un vero aiuto.

L’anno scorso 
c’è stata un’epide-
mia di meningite 
in Niger. Il presi-
dente disse che se 
per far arrivare gli 
aiuti c’era bisogno 
della presenza dei 
giornalisti e dei fo-
tografi occidentali 
per documentare la 
povertà e la mise-
ria dei bambini che 
morivano, allora 
era meglio che non 
arrivassero né aiuti 
né giornalisti. Non 
è possibile che si 
debbano sempre far 
vedere le immagini 
dei bambini malati, 
morti, mostrare i drammi africani, prima di portare aiuto. Quando vedo le pubblicità o i do-
cumentari che parlano dell’Africa, ho l’impressione che ci sia un bisogno enorme di far vedere 
solo le cose che non vanno bene. Le immagini sono brutte e drammatiche. E poi, qualche 
volta, quando ci fanno vedere la parte “bella”, sembra sia per voler dire “guardate questi qua 
che vivono sulla povertà dei loro fratelli”. L’africano povero e l’africano corrotto, che vive bene 
e che non si frega di suo fratello che sta bene. Immagini estreme che non spiegano tutto. 
Immagini che riassumono velocemente cose molto complesse. Credo che dobbiamo chiederci 
cosa vuol dire per un africano essere povero, qual è la sua nozione di ricchezza. Ci sono tante 
piccole questioni, tante piccole sfumature, che non possiamo e non dobbiamo non tenere in 
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considerazione. Certo è più semplice costruire un ospedale in un villaggio camerunese o una 
scuola nel profondo del Burkina Faso. Ma io mi chiedo a cosa serva un ospedale in Camerun 
quando ci sono pochi medici, a cosa serva una scuola in Burkina Faso quando non ci sono 
soldi per pagare gli insegnanti. Non possiamo non farci queste domande. E’ giusto che si co-
struiscano scuole e ospedali, ma forse è più utile formare persone in certi ambiti professionali 
(infermieri, insegnanti...) nel luogo dove vivono. Non dico che le strutture associative e le 
Ong non facciano tante cose, ma credo che forse la prima cosa da fare adesso è riportare quella 
che io chiamerei la “verità”. 

Mi ricordo di un architetto burkinabé che dopo aver studiato in Germania, è tornato nel suo 
villaggio, e vedendo come era diventata la scuola dove aveva studiato, ha deciso, insieme al 
villaggio intero, di costruire una scuola che utilizzava metodi e materiali del posto abbinati a 
tecniche architettoniche che lui aveva studiato un Europa. Nel documentario che è stato girato 
si vedevano tutti gli abitanti, donne, uomini, bambini lavorare a questa bellissima impresa 
che apparteneva a loro.

I problemi non sono soltanto in Africa. Quando vedo certe immagini del Sud America mi 
vengono i brividi, l’assistenza sanitaria negli Stati Uniti mi spaventa un po’. Questa è diven-
tata una cosa normale per tutti, l’africano che muore di fame no. Non è una cosa giusta, sono 
d’accordo, ma deve essere una cosa normale, non deve portare la gente a scriverne dei libri o 
i fotografi a farne un progetto di lavoro. Lo scrittore svedese Henning Mankell diceva, “con 
le immagini dei giornalisti e della televisione sappiamo come muoiono gli africani, ma non 
in che modo vivono”.

       Cleophas Adrien Dioma

Cleophas Adrien Dioma, burkinabé da oltre 10 anni in Italia, vive a Parma dove lavora come 
educatore e segue progetti di inserimento ed integrazione di ragazzi stranieri.

CONTAINER 21-22 ottobre
Una squadra eccezionale, super, da ammirare…..non è una barzelletta, esiste proprio!!
Sapete chi sono questi personaggi? Se avete letto i precedenti notiziari certamente indo-

vinerete di chi voglio parlarvi! Sono gli “affezionatissimi” uomini, nostri cari amici,  addetti 
al carico dei container, capitanati da Mario. 

Questa volta iniziano il 21 ottobre pomeriggio presso la ditta Parton con il carico speciale 
di pasta Felicetti, (speciale perché la Ditta quest’anno festeggia il giubileo dei 100 anni e, per 
tale ricorrenza hanno voluto donare ben 4 tonnellate di pasta al Collegio Antonianum di LABA) 
ci sono poi  1200 kg. di marmellata, pure ricevuta in dono dal Gruppo “Lifeline” di Predazzo 
e,  grandi pacchi di sanitari (cotone idrofilo e bende oculari).

Si spostano quindi presso il magazzino dell’ospedale di Bressanone, sempre in zona indu-
striale,  per caricare molte apparecchiature preziose tra cui  2 defibrillizzatori, 3 misuratori 
automatici di pressione, 1 riunito per dentista, 1 aspiratore chirurgico, 1 microscopio per sala 
peratoria, 1 sedia per visite ORL, 1 sedia per visite ginecologiche e ben 19 sedie a  rotelle.  
Alle otto del giorno seguente sono pronti presso il nostro magazzino (che purtroppo verrà ab-
battuto non appena i nuovi proprietari del terreno dei Padri Comboniani riceveranno la licenza 
edilizia!) dove  viene caricato tutto il resto che non è poco: 24 diafanoscopi dell’ospedale 
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di Merano, una mungitrice ricevuta in dono da una persona di Varna, tutti i colli numerati 
(273) allestiti nella nostra sede, comprendenti vestiario usato, scarpe, casalinghi, giocattoli, 
cancelleria, coperte ed altro per un totale di kg. 2868 

Noi impacchettatici chiediamo venia per i pacchi troppo grandi e pesanti allestiti in poco 
tempo, ma….cartoni più piccoli erano “introvabili”.

Il faticoso lavoro di carico è intervallato da un breve break per la merenda (un elogio ad 
Elisabeth per la crostata e ad Irma e Bianca per i panini). Si termina sul mezzogiorno non 
senza aver inserito prima un saluto con relative firme su un grande cartellone; chiuse le due 
porte del container, viene posto il sigillo ed è pronto per la partenza verso il porto di Genova; 
qui viene completata la particolarità di questo carico e cioè il container verrà posto su un 
autocarro con semirimorchio usato, acquistato grazie ad un contributo della FONDAZIONE 
CASSA di RISPARMIO DI BOLZANO e del CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO oltre naturalmente 
al contributo del nostro Gruppo frutto delle offerte ricevute da tante persone.

Quello dell’ autoarticolato era un “sogno”  che portavamo nel cuore da parecchi anni. Con 
questo  mezzo i destinatari potranno ora  ritirare personalmente il container al porto riducendo 
così notevolmente le spese di trasporto.

Un grazie particolare al signor Carlo della CRI di Savona ed agli altri amici della CRI, sempre 
disponibili … questa volta i due collaboratori erano alla  loro prima esperienza  col nostro 
gruppo. Possiamo dirlo? Erano stupiti per la qualità del materiale  caricato e per il lavoro 
svolto dalla nostra “squadra”  - li hanno definiti “artisti dell’incastro”. Non è certo poco! Ed 
anche a questi “artisti” ed a quanti ci hanno aiutato per la realizzazione del progetto, il nostro 
rinnovato GRAZIE! 

          Natalina 
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SERATE SUL CINEMA AFRICANO A BRESSANONE

Ripetendo l’esperienza del maggio 2007, la nostra associazione ha organizzato a Bressano-
ne nelle giornate del 21 e 22 novembre scorsi due serate dedicate al cinema africano. La mani-
festazione si è svolta presso la sala Regensburg del Forum, è stata sostenuta finanziariamente 
dalla Provincia autonoma di Bolzano ed ha goduto del patrocinio del Comune di Bressanone, 
che nella prima serata è stato rappresentato dall’assessore alla cultura, Dario Stablum.

Venerdì sera è stato proiettato «Thomas Sankara, l’homme intègre» (Thomas Sankara, uomo 
integro) di Robin Schuffield (Francia 2006 – 52 Min.). Sabato invece la scelta è caduta sul film 
documentario di Hubert Sauper “L’incubo di Darwin”, una coproduzione austro-belga-francese 
del 2004 (107 min.), già candidato all’Oscar quale miglior documentario.

Il primo film ricostruisce, attraverso filmati dell’epoca, la vita e l’iniziativa politica di Tho-
mas Sankara, leader politico carismatico, che per la suo opera rivoluzionaria si è conquistato 
il titolo di “Che Guevara” africano. Sankara, salito al potere nel 1983, cambiò il nome del 
suo paese da Alto Volta a Burkina Faso, di cui è stato il primo Presidente della Repubblica. 
Sankara venne ucciso il 15 ottobre 1987 nel corso di un colpo di stato, organizzato da un suo 
ex compagno d’armi Blaise Compaoré.

Il secondo film documenta invece le conseguenze dell’introduzione, avvenuta negli anni 
Sessanta, del pesce persico del Nilo nel lago Vittoria. La specie aliena all’ecosistema originario 
ha sterminato tutti gli altri pesci presenti, proliferando a dismisura in numero e dimensioni. 
Da quel momento cargo europei, russi e a volte americani affollano le sponde del lago per una 
massiccia esportazione del pregiato pesce. Nonostante la fiorente industria, la popolazione 
locale rimane nell’indigenza più assoluta; e pensare che meno della metà del pesce pescato 
potrebbe sfamare l’intera popolazione locale... L’ipotesi dell’autore è che gli aerei non arrivino 
vuoti, ma carichi di armi, munizioni e addirittura carri armati che vanno a rifornire la miriade 
di focolai di guerra presenti in tutta l’Africa. 

Le pellicole (disponibili in versione Dvd presso la nostra sede) sono state presentate e 
commentate da Cleophas Adrien Dioma, educatore burkinabé, come già detto, da oltre 10 
anni in Italia, che vive e lavora a Parma, dove segue progetti di inserimento ed integrazione 
di ragazzi stranieri.

Di seguito un breve commento di Sandro Fraternali.

“Bressanone ed il cinema africano: a prima vista un binomio un po’ sui generis. A guardare 
più a fondo scopriamo che le frequentazioni brissinesi nel campo non sono poi così episodi-
che. Già alcuni corsi di aggiornamento per insegnanti ed educatori alla fine degli anni 90 e 
nel 2001 si erano soffermati o avevano addirittura tematizzato la cinematografia africana. La 
sede degli Amici del Burkina Faso di Bressanone contiene la cineteca sicuramente più fornita 
di tutta la provincia sulla filmografia africana o di ambientazione africana. Il Burkina Faso, a 
cui la nostra città è legata da rapporti di amicizia e solidarietà, ospita nella sua capitale il 
Fespaco, che è il maggior festival di cinema panafricano (un po’ come il festival di Cannes 
perla nostra cinetografia) e ha dato i natali a due dei registi africani più conosciuti, Idrissa 
Ouedrago e Gaston Kaboré.

Il linguaggio del cinema impressiona non solo la mente e lo sguardo. Va nel profondo, 
suscita emozioni, tenta di farti vivere un’esperienza, di chiarirti un punto di vista. Queste 
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ultime due serate sul cinema africano mi hanno lasciato questa percezione: abbiamo bisogno 
di informarci su quanto avviene nel continente africano (forse ancor più oggi di ieri), ma 
dobbiamo poterlo fare partendo da un punto di vista “africano”. Dobbiamo sollecitare la nostra 
intelligenza ma anche il nostro cuore, dobbiamo farci coinvolgere, sentire che certe storie sono 
anche nostre. Una buona produzione cinematografica può aiutarci in questa direzione.”

Colle Libero 2008

L’aria frizzante di Plancios accarezza i volti dei pellegrini diretti a Colle Libero. E’un piccolo 
gruppo, ma l’iniziativa vuole diventare tradizione. Il programma è scarno, come si conviene 
per le cose serie per persone del tutto normali senza velleità di cambiare chissacché:

- meditazione breve ed incisiva delle stazioni della Via Crucis;
- S. Rosario in cappella.
- chiacchiericcio amichevole e tè caldo.
La mente vaga un po’ tra pensieri spirituali, pene personali, necessità africane … crisi 

mondiali…
 M.L

Giornata delle porte aperte

La scuola professionale Enrico Mattei di Bressanone, in occasione della giornata delle porte 
aperte che ha avuto luogo sabato 11 ottobre ‘08  ha rivolto l’invito al nostro Gruppo ad essere 
presente con l’esposizione dell’artigianato Burkinabè. Oltre a questo abbiamo portato anche 
materiale informativo come: foto dei progetti realizzati e della realtà in cui operiamo, notiziari 
e cartine geografiche. L’iniziativa ha suscitato interesse da parte dei visitatori. 

Ringraziamo il direttore della scuola prof. Alberto CONCI che ha messo  a disposizione del 
nostro gruppo la sala insegnanti. Per noi infatti è sempre molto importante far conoscere il 
Burkina- Faso ed anche il nostro Gruppo. 

Un grazie a tutti coloro che hanno fatto in modo che tutto ciò si realizzasse

            Lina

Il nuovo Vescovo di Bolzano-Bressanone

Nell’ultimo numero del nostro Notiziario, con la gioia per la presenza del Santo Padre nella 
nostra città durante l’estate, avevamo espresso anche tutto il nostro dolore per l’improvvisa 
scomparsa del Vescovo mons. Wilhelm Egger.

Oggi rinnoviamo la nostra gratitudine al Santo Padre per aver concesso un nuovo  Pastore
alla diocesi di Bolzano-Bressanone nella persona del Rev.do mons. Karl GOLSER, canonico 

penitenziere e docente di teologia morale allo Studio Accademico Teologico di Bressanone.  Il 
motto scelto dal Vescovo Golser è: “Cristo nostra pace”.  E di “pace” che è anche condivisione, 
partecipazione, dialogo… ne abbiamo bisogno pure nella nostra terra. Auguri mons. Golser e 
grazie per aver accettato questo sevizio alla Chiesa!
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Progetti in corso

Ci sono due progetti da completare: l’impianto idrico di TANGHIN DASSOURI e quello di 
IPELCE. La distanza tra i due villaggi è di circa 50 km. per cui è ovvio che l’installazione della 
cisterna con una gru adeguata venga effettuata con lo stesso mezzo e nello stesso giorno. 
Purtroppo si sono verificati grossi contrattempi: a Tanghin la gru s’è impantanata poichè, no-
nostante le piogge fossero rallentate, il terreno non era ancora sufficientemente asciutto. Ad 
Ipelce invece, il braccio della gru non ha retto il peso della cisterna e quindi non s’è potuto 
proseguire il lavoro. 

La persona che proprio in questi giorni doveva presentarsi con una gru più consistente, ha 
rimandato il lavoro.

E’ comunque questione di giorni. Nel prossimo Notiziario daremo tutti i dettagli

Scuola elementare di CARREFOUR: L’edificio con le tre aule è stato completato ed i 92 bam-
bini della prima elementare hanno potuto iniziare la scuola, ma mancavano i banchi e quindi  
i piccoli  sono in una situazione di precarietà. 

La soluzione del problema è stata possibile  grazie al ricavato del “Mercatino di Natale” 
realizzato nell’atrio della biblioteca civica di Bressanone dal 4 all’8 dicembre. Abbiamo infatti 
inviato la somma di � 3000 per la realizzazione sul posto di 60 banchi. Anche per questo 
progetto maggiori dettagli con il  prossimo Notiziario.



11

A 60 anni dalla proclamazione dei diritti universali dell’uomo

Il 10 dicembre 2008  in tutto il mondo si è ricordato il 60° anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani.

Per ricordare questa data, tra le varie manifestazioni organizzate da la “Tavola della Pace” 
di Perugia, ci piace segnalare quella riguardante  i “30 giorni x 30 articoli, Verso il 10 dicem-
bre 2008: leggiamo insieme ogni giorno un articolo della Dichiarazione  Universale dei Diritti 
Umani”. Ogni giorno è stato emesso on-line un comunicato con la presentazione dell’articolo 
ed un commento del prof. Antonio Papisca (Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e 
pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università 
di Padova). 

Chi lo desiderasse potrà consultare questo materiale  nella  biblioteca della nostra sede.

L’angolo della biblioteca
Sfogliando tra i libri …

Wangari Maathai: Solo il vento mi piegherá La mia vita, la mia lotta (Sperling & Kupfer 
Editori, 2007)

Wangari Muta Maathai é nata nel 1940 a Nyeri, in Kenya. Fondatrice del Green Belt Mo-
vement  (il movimento della cintura verde) e promotrice di innumerevoli iniziative in difesa 
della natura e dei diritti civili, é dal 2003 sottosegretario al Ministero dell’Ambiente keniota. 
Nel 2004 ha vinto il premio Nobel per la Pace „per il suo contributo allo sviluppo sostenibile, 
ai diritti umani e alla pace“.  Vive e lavora a Nairobi.

Ripercorrendo gli ultimi cinquant’anni della storia del Kenya, in questa toccante auto-
biografia Wangari Maathai racconta una vita di battaglie pubbliche e private: l’infanzia in 
un villaggio, gli studi negli Stati Uniti, il rientro in Africa all’indomani dell’indipendenza, la 
fondazione del Green Belt Movement – che arriverá a piantare oltre trenta milioni di alberi, 
salvando i „polmoni verdi“ piú importanti del paese -, i numerosi riconoscimenti internazionali. 
Ma anche la discriminazione etnica e sessuale, la fine della carriera all’Universitá di Nairobi, 
il divorzio, gli anni bui del governo autoritario di Daniel Moi, le minacce, il carcere, fino alle 
speranze riaccese dalle elezioni democratiche del 2002, quando entra nel Parlamento.

In pagine intrise dei profumi e dei colori della terra africana, una testimonianza esemplare 
che invita a farsi guidare dallo spirito harambee – „tutti insieme“ in lingua swahili – per 
piantare e far germogliare i semi di un mondo migliore.

Di lei ha detto Nelson Mandela: „Wangari Maathai e il suo Green Belt Movement dimostrano 
quanto sia forte il legame tra la gestione sostenibile del ricco patrimonio naturale africano e 
la democrazia, il buon governo, la pace. Questi sono gli strumenti per ridare all’Africa nuova 
luce. Spero che il mondo sosterrá il suo progetto di speranza“.

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

Bianca
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Un cordiale invito a tutti.
Il 16 agosto ’08  dopo breve malattia, è deceduta nell’ospedale  di San Candido, all’età 

di 85 anni  la signora Elsa TROGER. Era maestra d’asilo pensionata, ma il suo impegno per il 
prossimo non trovava alcun collocamento a riposo. Con zelo instancabile aiutava dove po-
teva.  Per questo, anche il sindaco di Monguelfo, al funerale, trovò parole di ringraziamento. 
Nonostante i tanti impegni, trovava il tempo anche per lavorare a maglia e fare delle coperte 
per la Missione. Ne ha confezionate circa 200 e buona parte di queste copete sono state 
consegnate, negli anni, al nostro Gruppo per cui, anche a nome dei beneficiari, diciamo un 
sincero “Grazie” a Elsa.

Più volte abbiamo potuto notare che Elsa lavorava con abilità ed utilizzava tutti i fili, anche 
i più corti, In questo modo creava delle coperte che sembravano un prato di fiori variopinto. 

Maria Kronbichler

Amici defunti
Ricordiamo con particolare affetto: Elsa TROGER, Luciano RIBUL, Maria CAMPANA CECCONI, 

Rosina MAIR-DECLARA, Dora RUAZ ved. MAIR, Vescovo mons. Wilhelm EGGER, Uberto PECE, 
Flavio PIOVANI.

La Santa Messa in memoria di tutti gli Amici defunti dell’anno 2008 verrà celebrata  Venerdì, 
09 gennaio ’09 alle ore 18 nella cappella di san Giuseppe Freinademetz di Millan.
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Ricordiamo che:

la quota di adesione al nostro Gruppo è di  10,00 all’anno, per socio ordinario e di
62,00 per socio sostenitore;
sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA: 200  annue
sostegno per iscrizioni alla scuola secondaria:  30,00 
Libro “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso”: 20,00  (possiamo anche 
inviarlo per posta).
CD con musica e canti di GEORGES OUEDRAOGO a cura della nostra Associazione 15 

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

Un sereno Santo  Natale    
  ed  un felice  Anno 2009!

E’ l’augurio che mandiamo a tutti i nostri collaboratori, soci, amici, a quanti ci ricordano 
sostenendoci anche economicamente con piccole, ma preziose offerte. Lo auguriamo al mondo 
intero:  serenità e  pace. Tutti siamo chiamati ad essere operatori di pace partendo proprio 
dalle piccole e semplici attività quotidiane, coscienti che ogni persona è unica ed irripetibile 
e perciò degna di profonda stima e  rispetto. 

 Il Consiglio Direttivo



14

Jenes Afrika, das ich nicht kenne

Meine Idee besteht darin, zu versuchen davon zu sprechen, wie Afrika „geholfen“ werden 
kann. Ich verstehe wenig von Wirtschaft, ich bin nur ein Afrikaner, der in Europa lebt und 
der sich ziemlich schwierigen Situationen gegenübersieht. Manchmal glaube ich, dass ich 
privilegiert bin, denn ich wusste nicht, dass Afrika arm ist. Ja, ich wusste, dass es Arme und 
Reiche gibt. Das war für mich normal. Vielleicht eines fand ich nicht richtig, nämlich zusehen 
zu müssen, wie groß die Korruption ist. Aber auch dies wurde in einer gewissen Weise für 
mich als Afrikaner eine normale Sache. Ich bestehe sehr auf dem Wort „normal“, denn es hilft 
manchmal, gewisse Ansichten der Afrikaner, die in Europa leben, zu verstehen. Vor allem kann 
es helfen, besser zu verstehen, wie die Dinge in Afrika laufen.

Häufig beobachte ich, dass die Menschen, die Afrika helfen möchten, alles idealisieren. „In 
Afrika gibt es noch Solidarität, die Menschen sind einfach und begnügen sich mit wenig. Sie 
lächeln immer. Die Schuld liegt am Westen.“ Wenn ich auch nicht den Teil der Verantwortung 
ausschließe, den die westliche Welt am afrikanischen „Missgeschick“ hat, frage ich mich doch, 
wie lange wir noch die Schuld den anderen in die Schuhe schieben. Einmal, als wir unter 
Freunden diskutierten, sprachen wir über den Gebrauch/Missbrauch des Handys von Seiten der 
Afrikaner. Es geht nicht gut, es ist nicht richtig, dass sie diesen „Fehler“ haben, wurde gesagt. 
Aber wo steht geschrieben, dass wir Afrikaner nicht die gleichen Fehler wie die westliche Welt 
haben dürfen?

Was weiß ich von Afrika, ich Afrikaner? Nichts - nein, vielleicht doch - jedoch sehr wenig. 
Ich kenne den Ort, wo ich geboren wurde, meine Stadt, die Stadt meiner Mutter, das Dorf 
meines Vaters und einige angrenzende Orte, wo ich studierte oder arbeitete. Ich würde lügen, 
wenn ich von Afrika so sprechen würde, als ob ich es kennen würde. Ich kenne auch mein Land 
nicht gut, Burkina-Faso. Meine Stadt, Ouagadougou, ist eine Stadt mit verschiedenen Kulturen 
und Ethnien, die zusammenleben und eine „einzige Kultur“ geschaffen haben. 

Eine „Mischkultur“, gemacht aus Begegnungen, bei denen ein Dioulaner (Ethnie im Westen 
des Landes), ein Peul (aus dem Süden) und ein Mossi (aus dem Zentrum) aufeinanderstoßen 
und die Möglichkeit zum Sprechen finden. In Ouagadougou gibt es Stadtviertel, in denen Diou-
lanisch, Mossi und Peul gesprochen wird, aber letztendlich findet man über Französisch und 
Mossi, die wichtigste Sprache, zueinander. In Bobo Dioulasso ist es das Gegenteil. Dort leben 
Diuolaner, Mossi und Peul zusammen, aber man spricht Französisch und Dioulanisch. Und wenn 
man einen Mossi trifft, der in Bobo geboren wurde und dort lebt, unterscheidet er sich voll 
und ganz von einem Mossi, der in Ouagadougou geboren wurde und dort lebt. Und der Mossi 
aus Ouagadougou ist anders als der Mossi von Zorgho (das Dorf der Mossi). Dies alles sage 
ich um deutlich zu machen, dass wir uns vor Veränderungen befinden, die nicht nur durch das 
Aufeinanderstoßen der verschiedenen Ethnien und Kulturen des Landes bedingt sind, sondern 
auch durch die Begegnung dieser Ethnien und Kulturen mit der westlichen Welt. Dies führt zu 
einer Verschmelzung, die sich notgedrungen auf das Verhalten der Menschen, auf ihre Kultur 
und auf die scheinbar banalen Aspekte ihrer Sichtweise auswirkt.

Meine Mutter, die in einem Dorf geboren wurde und dort bis zum 18. Lebensjahr lebte und 
dann in die Stadt zog, um zu studieren und Lehrerin zu werden, versuchte lange Zeit, mir 
und meinen Schwestern eine eher westliche Erziehung zu geben. Wir aßen westliche Küche, 
sprachen Französisch und kleideten uns nach der westlichen Art. Ich lernte in meinem Stadt-
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viertel den Dialekt Moore (der Ethnie meiner Mutter) während ich mit meinen Freunden Fußball 
spielte. Als ich erwachsen war, begann ich Basketball zu spielen und versuchte Michael Jordan 
nachzuahmen und ich hörte mir das hip hop an. Ich war ein Amerikaner. Nach der Matura 
machte ich Ferien in dem Dorf, in dem mein Vater geboren wurde. Anfangs war es für mich 
sehr schwierig. Ohne Licht, ohne Trinkwasser, ohne Fernseher. Aber nach drei Monaten war ich 
ein Einheimischer, ich kannte die Leute, ihre Art und gewisse Seiten ihrer Kultur, die nicht die 
meine war - aber wie auch immer -, die doch zu mir gehörte. Ich fühlte, dass ich ein bisschen 
ein Bobo (die Ethnie meines Vaters), ein bisschen ein Mossi (jene meiner Mutter), ein bisschen 
ein Franzose und ein bisschen ein Amerikaner war. Dann stellte ich fest, dass ich nichts von 
all dem war. Und doch alles.

Bevor ich nach Italien kam, war ich in Frankreich. Ich war meiner sicher und glaubte, dass 
ich mich ohne Schwierigkeiten in jenem Land integrieren konnte: ich kannte die französi-
schen Kultur, sprach Französisch und hatte französische Freunde, mit denen ich in „Afrika“ 
zusammen war. Bereits in Burkina-Faso fühlte ich mich mehr Europäer als Afrikaner. Welche 
Enttäuschung. Ich entdeckte, dass ich ein Afrikaner war und in Burkina-Faso, in Ouagadougou, 
im Stadtviertel  „1200 Logements“ geboren wurde. Die französische Kultur gehörte nicht zu 
mir. Ja, ich hatte etwas von ihr aufgenommen, aber das machte aus mir keinen Einheimischen. 
Dann kam ich nach Italien und hier schaffte ich mir vielleicht eine Identität, etwas was ein 
wenig zu mir selbst gehört, etwas was ich versuchte, in mir entstehen zu lassen, etwas was 
mich der italienischen Kultur sehr nahe bringt, einer Kultur, die ich glaube gewählt zu haben. 
Letztendlich bin ich aber kein Italiener, ich bin ein Afro-Parmaer. Und in dem Wort „Afro“ liegt 
meine franco-burkinesische-bobo-mossi-peulische Vergangenheit..... Ich bin ein Mischling, 
ein atypisches Gemisch. Ein Mulatte, was die Kultur anbelangt.  

Ich glaube, dass alle Afrikaner eine Mischung aus Tradition und Modernität sind; es gibt 
keine „Afrikaner“ schlechthin, letztendlich unterscheidet sich jeder Afrikaner vom anderen wie 
sich jeder Mensch vom anderen unterscheidet.

Afrika zu helfen, ohne seine Komplexität zu kennen, heißt Wasser in das Meer gießen. Dann 
glaube ich nicht, dass man Afrika helfen kann, vielmehr denke ich, dass man es kennen muss, 
dass wir versuchen können und müssen, es zu verstehen, dass wir kleine Dinge machen müs-
sen, um seinen Alltag zu verändern, aber ich denke nicht, dass es möglich ist, zurückzugehen 
oder das zu bringen, was wir glauben, dass es Kultur und Werte sind. Die Kultur ist etwas, was 
sich mit der Zeit und mit den Kontakten mit anderen Kulturen und Zivilisationen ändert. Die 

„afrikanischen Kulturen“ haben sich zuerst mit dem Kontakt mit der arabischen Welt, dann mit 
der westlichen und jetzt mit der asiatischen fortentwickelt und geändert. Innerhalb dieses 
Wandlungsprozesses passt sich jeder Mensch an und wählt jenen Teil an Veränderung, der für 
ihn gut geht. Der eine wird Christ, der andere Moslem, einer verbleibt mit seinem Ahnenkult, 
wieder andere werden Kommunisten oder Kapitalisten, es wird Politik gemacht, um die Dinge 
oder um sich selbst zu ändern. 

Ich erinnere mich an jene Anekdote, die viele Dinge erklärt. Man sagt, dass es in Burkina 
25% Moslems, 10% Christen, aber 100% Animisten gibt. Meine Mutter, die sagt, dass sie Chri-
stin ist und jeden Sonntagmorgen in die Kirche geht, die immer für mich und meine Schwestern 
betet, brachte mich, bevor ich nach Europa ging, nicht nur zu einem Priester, sondern auch zu 
einem Marabou, damit er für eine gute Reise Opfer darbringe. Dies sage ich alles, um darauf 
hinzuweisen, dass sie weder Christen noch Moslems und  auch nicht wirkliche Animisten sind. 
Sie sind alles von dem.
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Kann man Afrika helfen, ohne es wirklich zu kennen? Braucht Afrika wirklich Hilfe?
Aminata Traoré, ehemaliger Minister von Mali, sagte, dass „Afrika nur bis zu einem be-

stimmten Grad der Hilfe bedarf, vielmehr müsse es vor allem kennen gelernt und respektiert 
werden.“ Es stimmt, ohne den Respekt und das Kennen ist es schwierig, eine echte Hilfe 
leisten zu können.

Vergangenes Jahr gab es in Niger eine Meningitisepidemie. Der Präsident sagte, dass west-
liche Journalisten und Fotografen kommen müssten, um die Armut und das Elend der Kinder, 
die starben, aufzuzeigen. Nur auf diese Weise könnte Hilfe erhalten werden. Wenn das so ist, 
wäre es besser, dass weder Journalisten kommen noch Hilfe geleistet wird. Es geht nicht, dass 
immer die Bilder von kranken und toten Kindern gezeigt werden müssen, dass immer auf das 
afrikanische Drama hingewiesen werden muss, bevor Hilfe kommt. Wenn ich die Publizität und 
die Dokumentarfilme sehe, die Afrika zum Inhalt haben, habe ich den Eindruck, dass ein großes 

Verlangen besteht, nur die Dinge zu zeigen, die nicht gut laufen. Die Bilder sind hässlich und 
dramatisch. Und wenn man dann manchmal den „schönen“ Teil zeigt, scheint es, dass man 
sagen wollte „schaut, die leben auf Kosten der Armut ihrer Brüder“. Es gibt den armen und den 
korrupten Afrikaner, der gut lebt und sich nicht um seinen Bruder kümmert. Das sind extreme 
Bilder, die nicht alles erklären, Bilder, die kurz äußerst komplexe Dinge zusammenfassen. Ich 
glaube, dass wir uns fragen müssen, was es für einen Afrikaner bedeutet, wenn er arm ist, 



17

worin sein Begriff von Reichtum liegt. Es gibt viele kleine Fragen, viele kleine Schattierungen, 
die wir nicht außer acht lassen können und dürfen. Es ist natürlich leichter ein Krankenhaus 
in einem Dorf in Kamerun oder eine Schule in einem entlegenen Ort in Burkina-Faso zu bauen. 
Aber ich frage mich: wofür dient ein Krankenhaus in Kamerun, wenn es wenige Ärzte gibt, eine 
Schule in Burkina-Faso, wenn das Geld nicht da ist, um die Lehrer zu bezahlen? Wir dürfen 
diese Fragen nicht verschweigen. Es ist gut, dass Schulen und Krankenhäuser gebaut werden, 
aber vielleicht ist es nutzvoller, in gewissen Berufsbereichen Menschen (Krankenpfleger, Leh-
rer...) dort auszubilden, wo sie leben. Ich sage nicht, dass Vereine und Organisationen ohne 
Gewinnstreben nicht viele gute Dinge tun, aber ich glaube, dass es jetzt am wichtigsten ist, 
das aufzuzeigen was ich die „Wahrheit“ nenne.

Ich erinnere mich, dass ein Architekt aus Burkina nach seinem Studium in Deutschland in 
sein Dorf zurückkehrte und als er sah, wie nun seine Schule aussah, beschloss er zusammen 
mit dem gesamten Dorf eine neue zu bauen, und zwar nach der dortigen Art und Weise und mit 
den dortigen Materialien verbunden mit architektonischen Techniken, die er in Europa erlernt 
hatte. Im Dokumentarfilm, der gedreht wurde, sah man alle Einwohner, Frauen, Männer und 
Kinder an dieser schönen Unternehmung mitarbeiten, die sie nun ihr eigen nannten.

Die Probleme gibt es nicht nur in Afrika. Wenn ich gewisse Bilder aus Südamerika sehe, läuft 
mir der Schauer über den Rücken und die Gesundheitsfürsorge in den Vereinigten Staaten er-
schreckt mich ein wenig. Dies ist eine normale Sache für alle geworden, der Afrikaner hingegen, 
der an Hunger stirbt, nicht. Das ist nicht gerecht, darin stimme ich überein, aber es muss eine 
normale Sache sein, es darf nicht dazu verleiten, dass Leute Bücher über den Tod schreiben 
oder dass Fotografen ein Arbeitsprojekt daraus machen. Der schwedische Schriftsteller Hen-
ning Mankell sagte: „Mit den Bildern der Journalisten und des Fernsehens wissen wir, wie die 
Afrikaner sterben, aber wir erfahren nicht, wie sie leben.“          

Cleophas Adrien Dioma

Cleophas Adrien Dioma, ein Burkinabese, der seit mehr als 10 Jahren in Italien, in Parma, 
lebt, wo er als Erzieher arbeitet und Projekte zur Eingliederung und Integration ausländischer 
Kinder betreut.

CONTAINER  21.- 22. Oktober 2008
Eine außergewöhnliche Gruppe, super, zu bewundern … es ist kein Scherz, es gibt sie 

wirklich!
Kennt ihr diese Männer? Wenn ihr die vorherigen Nachrichtenblätter gelesen habt, dann 

könnt ihr sicherlich erraten, von wem ich sprechen möchte! Es sind die „treuen“ Männer, un-
sere lieben Freunde, die unter die Leitung von Mario die Container beladen.

Dieses Mal begannen sie am Nachmittag des 21. Oktober bei der Firma Parton mit der 
außergewöhnlichen Verladung von Teigwaren  „Felicetti“ (die Firma Parton feiert dieses Jahr 
das 100-jährige Jubiläum, weshalb die Inhaber zu diesem Jahrestag die große Menge von 4 
Tonnen Teigwaren dem Schülerheim „Antonianum“ in LABA zur Verfügung stellen wollten). Des 
weiteren wurden 1200 kg Marmelade verladen, die wir als Geschenk von der Gruppe „Lifeline“ 
von Predazzo erhielten, sowie große Pakete mit Sanitätsmaterial (Watte und Augenbinden). 
Daraufhin wurde der Container zum Magazin des Krankenhauses von Brixen gebracht, das sich 



18

auch in der Industriezone be-
findet, und mit mehreren 
wertvollen Geräten beladen, 
darunter 2 Defibrillatoren, 1 
Aspirator, 3 automati sche 
Blutdruckmesser, 1 Zahnarzt -
stuhl mit Zubehör,  1 Mikro - 
skop für den Operations-
saal, 1 Stuhl für HNO-Unter - 
suchungen, 1 Stuhl für gynä-
kologische Untersuchungen 
und 19 Roll stühle.

Um acht Uhr des darauf-
folgenden Tages befanden 
sich die Männer bei unserem 
Magazin (es wird leider nie-

dergerissen werden, sobald die neuen Besitzer des Grundstückes bei den Comboni-Missionaren 
die Baugenehmigung erhalten!). Es wurde nun das Übrige verladen und das ist nicht wenig: 24 
Diaphanoskope des Krankenhauses von Meran, eine Melkmaschine, die uns jemand von Vahrn 
schenkte, und all die Pakete (273), die in unserer Sammelstelle vorbereitet worden sind und 
die Gebrauchtkleider, Schuhe, Haushaltsartikel, Spielsachen, Schulmaterial, Decken usw. mit 
einem Gesamtgewicht von 2868 kg enthalten. Wir Verpackerinnen bitten um Verzeihung, wenn 
die Pakete, die wir in kurzer Zeit vorbereiteten, manchmal sehr groß und schwer sind, aber ... 
kleinere Kartone waren „nicht aufzufinden“.

Die mühsame Verladearbeit wurde von einer kurzen Pause für einen Imbiss unterbrochen 
(eine Lob für Elisabeth für die „crostata“ und für Irma und Bianca für die Brötchen). Zu Mittag 
schlossen wir die Arbeiten ab und legten ein großes Plakat mit Grüßen und den Unterschrif-
ten aller Beteiligten bei; nachdem die beiden Türen geschlossen worden waren, wurde das 
Siegel angebracht und der Lastwagen mit dem Container war für die Abfahrt nach dem Hafen 
von Genua bereit; das besondere daran ist, dass der Container dort auf einen Lastwagen 
mit Sattelschlepper zweiter Hand verladen wird, den wir dank eines Beitrages der STIFTUNG 
SÜDTIROLER SPARKASSE und des DIÖZESANEN MISSIONSAMTES und natürlich auch mit dem 
Beitrag, den unsere Gruppe durch die  Spenden vieler  großzügiger Menschen sammeln konnte, 
angekauft hatten.

Durch den Ankauf  dieses Sattelschleppers ist ein „Traum“ in Erfüllung gegangen, den wir 
seit mehreren Jahren im Herzen trugen. Damit können nun die Empfänger des Transportes in 
Afrika den Container selbst vom Hafen abholen, so dass sich die Transportspesen erheblich 
verringern.

Einen besonderen Dank möchten wir Herrn Carlo vom Roten Kreuz von Savona und den 
anderen Freunden des Roten Kreuzes aussprechen, die immer bereit sind uns zu helfen......für 
die beiden Mitarbeiter war es die erste Erfahrung mit unserer Gruppe. Dürfen wir es sagen? 
Sie waren über die Qualität des verladenen Materials und über die Arbeit der Männer unserer 
Gruppe erstaunt, die sie als „Verladekünstler“ bezeichneten. Das ist nicht wenig! Und auch 
diesen „Künstlern“ und allen, die mitgeholfen haben, dieses Projekt durchzuführen, unseren 
aufrichtigen DANK! Natalina
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FILMABENDE MIT FILMEN ÜBER AFRIKA IN BRIXEN

Unser Verein hat die Maßnahme vom Mai 2007 wiederholt und am  21. und 22. November d.J. 
zwei Filmabende dem Film über Afrika gewidmet. Die Veranstaltung fand im Saal Regensburg 
des Forums statt und wurde finanziell von der autonomen Provinz Bozen unterstützt. Sie stand 
unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Brixen, die am ersten Abend vom Assessor für Kultur 
Dario Stablum vertreten wurde.

Freitagabend wurde der Film „Thomas Sankara, l’homme intègre“ (Thomas Sankara, ein 
integrer Mensch) von Robin Schuffield (Frankreich 2006 – 52 Min.) gezeigt. Für den Samstag 
war die Wahl auf den Dokumentarfilm von Hubert Sauper „L’incubo di Darwin“ (Der Alptraum 
von Darwin) gefallen, eine österreichisch-belgische-französische Koproduktion aus dem Jahr 
2004 (107 Min.) Der Film war bereits für den Oscar als bester Dokumentarfilm vorgeschlagen 
worden.

Der erstgenannte Film stellt mittels Aufnahmen aus jener Zeit das Leben und die politische 
Initiative von Thomas Sankara, dem charismatischen Leader, dar, der wegen seines umwälzen-
den politischen Wirkens den Titel eines afrikanischen „Che Guevara“ erhielt. Sankara, der 1983 
zur Macht kam, änderte den Namen seines Landes von Obervolta in Burkina-Faso um, von dem 
er der 1. Präsident der Republik war. Er wurde am 15. Oktober 1987 bei einem Staatsstreich 
ermordet, den sein ehemaliger Waffengefährte Blaise Compaoré ausführte.

Der zweite Film zeigt in dokumentarischer Form die Folgen der Übertragung des Flus-
sbarsches aus dem Nil in den Victoriasee in den Sechzigerjahren. Dieser Fisch wurde dem 
ursprünglichen Ecosystem entfremdet und vernichtete alle anderen Fische; er vermehrte sich 
über die Maßen und wurde im Umfang größer. Nun umlagern europäische, russische und 
manchmal auch amerikanische Frachtflugzeuge das Seeufer und führen den wertvollen Fisch 
in großen Mengen aus. Trotz der florierenden Industrie lebt die lokale Bevölkerung jedoch in 
größter Armut, und weniger als die Hälfte des gefischten Fisches könnte alle Einheimischen 
ernähren...Der Autor vermutet, dass die Flugzeuge nicht leer ankommen, sondern mit Waffen, 
Munition und sogar mit Panzern gefüllt sind, mit denen die unzähligen Kriegsherde in ganz 
Afrika beliefert werden. 

Die Filme (sie stehen in Dvd in unserer Sammelstelle zur Verfügung) wurden von Cleophas 
Adrien Dioma, (Erzieher, geboren in Burkina) vorgestellt und kommentiert. Wie gesagt, ist er 
seit mehr als 10 Jahren in Italien, lebt und arbeitet in Parma, wo er Projekte zur Eingliederung 
und Integration ausländischer Kinder betreut.

Hier nachfolgend ein kurzer Kommentar von Sandro Fraternali

„Brixen und der afrikanische Film: auf den ersten Blick zwei etwas allgemein gehaltene 
Begriffe. Bei näherem Hinsehen entdecken wir, dass in Brixen die Veranstaltungen in diesem 
Bereich nicht so vereinzelt sind. Bereits einige Fortbildungstage für Lehrer und Erzieher Ende 
der 90er Jahre und 2001 befassten sich mit dem afrikanischen Film, ja sie hatten es sich sogar 
zum Thema gemacht. Am Sitz der „Freunde von Burkina-Faso“ in Brixen besteht sicherlich die 
in der gesamten Provinz am besten ausgestattete Filmothek mit Videos über Afrika und dessen 
Milieuschilderung. In Burkina-Faso, mit dem unsere Stadt freundschaftlich und solidarisch 
verbunden ist, findet in der Hauptstadt das „Fespaco“ statt, das größte Festival des gesamten 
afrikanischen Films (ein wenig wie das Festival von Cannes, die Perle unserer Filmproduktio-
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nen). In Burkina-Faso wurden auch die beiden bekanntesten afrikanischen Regisseure, Idrissa 
Ouedrago und Gaston Kaboré, geboren.

Die Sprache des Films prägt sich nicht nur dem Verstand und dem Blick ein. Sie geht in 
die Tiefe, ruft Gemütsbewegungen hervor, versucht eine Erfahrung zu vermitteln und einen 
Gesichtspunkt abzuklären. Diese beiden letzten Abende über den afrikanischen Film haben 
mich zu folgender Schlussfolgerung gebracht: es tut not, dass wir uns über das Leben und die 
Vorfälle auf dem afrikanischen Kontinent informieren (vielleicht heute noch mehr als gestern), 
wir müssen dies jedoch ausgehend von einem „afrikanischen“ Standpunkt tun, indem wir 
unsere Intelligenz und auch unser Herz einsetzen, uns einbeziehen lassen und wahrnehmen, 
dass bestimmte Geschichten auch die unseren sind. Eine gute Filmproduktion kann uns in 
dieser Richtung helfen.“

Freienbühel 2008
Die kühle Luft von Palmschoß weht wohltuend in das Gesicht der Pilger, die nach Fre-

ienbühel gehen wollen. Es ist eine kleine Gruppe, doch diese Initiative ist bereits zur Tradition 
geworden.

Das Programm ist nüchtern, wie  es für ernsthafte Dinge von ganz normalen Menschen 
angebracht ist, die nicht das Bestreben haben, wer weiß was zu verändern: eine kurze ein-
prägsame Meditation bei den Stationen des Kreuzweges; das Rosenkranzgebet in der Kapelle; 
eine freundschaftliche Plauderei und ein warmer Tee.

Die Gedanken streifen zwischen spirituellen Überlegungen, persönlichen Sorgen, Bedürf-
nissen der Afrikaner …Weltkrise … umher.

Der Klang der Gitarre lädt zum Singen ein und unsere zuerst verhaltenen, dann immer ge-
löster werdenden Stimmen erheben sich zum Gebet zu Maria und liebkosten aus dem Inneren 
kommend auch die niedergedrückteste Seele.

Wir fühlen uns von der Mutter aller angenommen.
Denkst du, dass du etwas gegeben hast? Vielleicht die Verfügbarkeit, dich entlang des 

Pfades zu bewegen, ja, aber das Übrige – und das ist das Wesentliche – wurde uns in Fülle 
geschenkt.

Sehen wir uns nächstes Jahr wieder? Ciao!

M.L.

Tag der offenen Tür
Die Berufsschule Enrico Mattei in Brixen hat anlässlich es Tages der offenen Tür am Samstag, 

11. Oktober 2008 unsere Gruppe zur Ausstellung von Handwerksarbeiten aus Burkina eingela-
den. Außerdem haben wir auch Informationsmaterial mitgenommen: Fotos von Projekten, die 
wir durchgeführt haben, sowie von unserer Tätigkeit, Nachrichtenblätter und Landkarten. Wir 
konnten ein waches Interesse der Besucher feststellen.

Wir danken dem Direktor der Schule, Prof. Alberto Conci, der unserer Gruppe das Lehrer-
zimmer zur Verfügung stellte. Für uns ist es in der Tat sehr wichtig, Burkina-Faso und auch 
unsere Gruppe bekannt zu machen.

Allen, die mitgewirkt haben, sei unser aufrichtiger Dank ausgesprochen.

Lina
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Der neue Bischof von Bozen-Brixen
In der letzten Ausgabe unseres Nachrichtenblattes haben wir unsere Freude über die An-

wesenheit des Hl. Vaters in unserer Stadt im Sommer, aber auch unser Mitgefühl über den 
plötzlichen Tod des Bischofs Wilhelm Egger zum Ausdruck gebracht.

Heute möchten wir dem Hl. Vater unseren Dank für die Ernennung des neuen Oberhirten 
der Diözese Bozen-Brixen, Prof. Karl GOLSER, Kanonikus und Professor für Moraltheologie an 
der Phil.-Theol. Hochschule in Brixen, aussprechen. Der Wahlspruch von Bischof Golser lautet: 

„Christus, unser Friede“.
Dem neuen Bischof wünschen wir Gottes reichsten Segen und viel Freude an seiner künf-

tigen Aufgabe.

Laufende Projekte
Zwei Projekte sind zu beenden: die Wasseranlage in TANGHIN DASSOURI und jene in IPELCE. 

Die Entfernung zwischen den beiden Dörfern beträgt ungefähr 50 km, weshalb es auf der Hand 
liegt, dass das Aufstellen des Wasserbehälters mit einem entsprechenden Kran an beiden Orten 
und am gleichen Tag erfolgen sollte. Leider hat es Zwischenfälle gegeben: in Tanghin ist der 
Kran eingesackt, da wohl der Regen nachgelassen hatte, aber das Erdreich noch nicht genü-
gend trocken war. In Ipelce hat der Arm des Krans das Gewicht des Behälters nicht getragen, 
so dass die Arbeiten nicht fortgesetzt werden konnten. Der Arbeiter, der in diesen Tagen mit 
einem stärkeren Kran hätte kommen sollen, hat die  Arbeit aufgeschoben. Es handelt sich um 
einige Tage. Im nächsten Nachrichtenblatt werden wir über die Einzelheiten berichten.

Grundschule von CARREFOUR: Das Gebäude mit den drei Klassenzimmern ist fertig gestellt 
worden und die 92 Kinder der 1. Klasse konnten mit der Schule beginnen. Es fehlten aber die 
Schulbänke, so dass sich die Kleinen in einer schwierigen Lage befinden. Eine Lösung des Pro-
blems konnte dank der Einnahmen beim „Weihnachtsmarkt“ gefunden werden. Dieser fand im 
Vorraum der Stadtbibliothek von Brixen vom 4.-8. Dezember 2008 statt. Wir haben den Betrag 
von � 3000 zur Fertigstellung der 60 Bänke überwiesen. Auch über dieses Projekt werden wir 
im nächsten Nachrichtenblatt im Einzelnen berichten.

60 Jahre nach der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“

Am 10. Dezember 2008 wurde in der ganzen Welt der 60. Jahrestag der Erklärung der uni-
versalen Menschenrechte begangen.

Um dieses Tages zu gedenken, möchten wir unter den verschiedenen Maßnahmen, die die 
Organisation „Tavola della Pace“ (Tisch des Friedens) von Perugia getroffen hatte, folgende 
herausgreifen: „30 giorni x 30 articoli (30 Artikel 30 Tage)  - in Richtung 10. Dezember 2008: 
lesen wir jeden Tag einen Artikel über die Menschenrechte“. Jeden Tag wurde online ein Bericht 
mit Darstellung des Artikels und ein Kommentar von Prof. Antonio Papisca wiedergegeben, 
(Lehrstuhl UNESCO „Menschenrechte, Demokratie und Frieden“ bei der Abteilung betreffend 
die Rechte des Einzelnen und der Völker der Universität Padua).  

Wer wünscht, kann diese Artikel in der Bibliothek bei unserer Sammelstelle vorfinden.
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Die Bibliotheksecke
Wir blättern in den Büchern...

Wangari Maathai: „Solo il vento mi piegherá la mia vita, la mia lotta“ (“Nur der Wind 
wird mein Leben, mein Ringen, beugen“) (Sperling & Kupfer Editori, 2007)

Wangari Muta Maathai wurde 1940 in Nyeri in Kenia geboren. Sie ist die Gründerin des 
Green Belt Movement („Bewegung des grünen Gürtels“) und Initiatorin zahlreicher Maßnah-
men zum Schutz der Natur und der Zivilrechte; seit 2003 ist sie Unterstaatssekretärin im 
Ministerium für Umwelt in Kenia. 2004 erhielt sie den Friedensnobelpreis „für ihren Beitrag zu 
einer haltbaren Entwicklung, zu den Menschenrechten und zum Frieden“. Sie lebt und arbeitet 
in Nairobi.

Mit einem Rückblick auf die letzten fünfzig Jahre der Geschichte von Kenia erzählt Wangari 
Maathai in dieser ergreifenden Autobiografie ein Leben öffentlichen und privaten Kampfes: 
die Kindheit in einem Dorf, das Studium in den Vereinigten Staaten, die Rückkehr nach Afrika 
nach der Unabhängigkeit, die Gründung der „Bewegung des grünen Gürtels“ und die zahlrei-
chen internationalen Anerkennungen. Mit der genannten Bewegung wurden mehr als dreißig 
Millionen Bäume gepflanzt und so „die wichtigsten grünen Lungen“ des Landes gerettet. Aber 
zur Sprache kommen auch die ethnische und sexuelle Diskriminierung, das Ende der Laufbahn 
an der Universität von Nairobi, die Scheidung, die dunklen Jahre der autoritären Regierung 
von Daniel Moi, die Drohungen und das Gefängnis bis zu wiedererwachten Hoffnungen infolge 
der demokratischen Wahlen 2002, als sie in das Parlament einzieht.

Auf den Seiten des Buches, das von den Düften und Farben der afrikanischen Erde durch-
drungen ist, wird in beispielhafter Weise bezeugt, dass man sich vom Geist des harambee – 

„alle zusammen“ in der Sprache des Swahili – leiten lassen soll, um den Samen für eine bessere 
Welt zu säen und zum Keimen zu bringen.

Von ihr sagte Nelson Mandela: „Wangari Maathai und ihre „Bewegung des grünen Gürtels“ 
zeigen, wie stark die Bindung zwischen einer vertretbaren Verwaltung des reichen Naturer-
bes Afrikas und der Demokratie, einer guten Regierung und des Friedens ist. Dies sind die 
Instrumente, um Afrika wieder neues Leben zu geben. Ich hoffe, dass die Welt ihr Projekt der 
Hoffnung unterstützt“.

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

Verstorbene Freunde
In Liebe gedenken wird der verstorbenen Elsa TROGER, Luciano RIBUL, Maria CAMPANA 

CECCONI, Rosina MAIR-DECLARA, Dora RUAZ Wwe. MAIR, Bischof  Wilhelm EGGER, Uberto PECE 
und Flavio PIOVANI.

Die hl. Messe im Gedenken an alle verstorbenen Freunde des Jahres 2008 wird an folgendem 
Tag zelebriert: Freitag, 9. Jänner 2009 um 18.00 Uhr in der Kapelle des hl. Josef Freinademetz 
in Milland Wir laden alle dazu ein.
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Am 16. August 2008 verstarb im Innichner Krankenhaus nach kurzer Krankheit Frau Elsa 
Troger im  Alter von 85 Jahren. Sie war pensionierte Kindergärtnerin. Doch ihr Einsatz für die 
Mitmenschen fand keine Pensionierung. Sie arbeitete unermüdlich weiter und half, wo sie 
konnte. Dafür dankte ihr der Bürgermeister von Welsberg beim Begräbnis.

Unter vielen Einsätzen war es auch ihr Anliegen für die Mission Decken zu stricken. Es dürf-
ten beinahe 200 Stück gewesen sein, die sie mit viel Fleiß und Können anfertigte. Elsa hatte 
eine geschickte Hand und verwendete jeden Faden, war er auch noch so kurz. So entstanden 
oft schöne Decken, die einer bunten Blumenwiese glichen.

                                                                                            Maria Kronbichler

Wir weisen darauf hin,
 dass sich der Mitgliedsbeitrag in unserem Verein für ein ordentliches Mitglied auf 10,00    
jährlich und für Förderer auf 62,00 beläuft;
Fernhilfe für Schüler/innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: 200,00 jährlich;
Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule: 30,00 
Für das Buch „Favole dal Burkina-Faso/Geschichten aus Burkina-Faso“: 20,00 
(wir können es auch mit der Post zusenden).

Eventuelle 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

Gesegnete Weihnachten  
   und ein glückliches Jahr 2009!

Diesen Wunsch möchten wir allen unseren Mitarbeitern, Mitgliedern, Freunden und all jenen 
zurufen, die uns finanziell mit kleinen, aber wertvollen Spenden unterstützen. Wir wünschen 
der ganzen Welt Glück und Frieden. Alle sind wir aufgerufen, Friedensbringer zu sein, ange-
fangen bei den kleinen und einfachen alltäglichen Tätigkeiten bis hin zum Bewusstsein, dass 
jeder Mensch einzigartig und einmalig und somit einer tiefen Achtung und des Respektes 
würdig ist.

Der Vorstand




