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Catastrofi che alluvioni in Burkina Faso

Ancora una volta i paesi dell’Africa si trovano a fronteggiare eventi drammatici innescati 
da un cataclisma naturale. Tutta l’Africa occidentale, e in particolare il Ghana, il Togo, il Bu-
rkina Faso, ha visto una stagione delle piogge, quella che da noi è l’estate, con precipitazioni 
maggiori per quantità e molto più violente rispetto al passato. Sembra quasi un paradosso: 
una regione come il Sahel, così assetata e bisognosa d’acqua per la sopravvivenza della sua 
stentata economia agricola, si trova messa in ginocchio dalle piogge che non portano nu-
trimento e benessere ma distruzione e morte. Nella seconda metà del mese di settembre le 
piogge, già intense sono ulteriormente aumentate e hanno provocato vere e proprie alluvioni. 
La violenza dell’acqua ha avuto eff etti catastrofi ci in paesi in cui le infrastrutture sono carenti, 
le strade per lo più in terra battuta e le case nei villaggi spesso di fango e paglia. 

 Secondo le notizie che ci sono arrivate dal Burkina Faso, interi villaggi o piccoli insedia-
menti sono stati pressoché cancellati. Si calcola che i morti siano stati circa 250 e oltre un 
milione e mezzo i profughi provocati dalle alluvioni nell’intera area. Come purtroppo spesso 
avviene nei paesi poveri come il Burkina Faso, l’alluvione ha reso ancora più evidenti le 
diffi  coltà del sistema sanitario e, a lungo, si è temuto per una possibile epidemia di colera, 
mentre è certo che le sfavorevoli condizioni climatiche abbiano aumentato la diff usione della 
malaria.

Le notizie in Italia sono arrivate con il contagocce, davvero poca attenzione rispetto alla 
gravità dell’evento. Eppure degli interventi, almeno per rispondere all’emergenza, sono stati 
fatti, da associazioni di volontariato e da organismi internazionali. Poco, purtroppo, poiché 
le alluvioni, al di là dell’emergenza, ha provocato danni che continueranno a mostrare ef-
fetti nefasti per alcuni anni. Si stima che migliaia di ettari di terreno coltivabile siano stati 
dilavati e resi temporaneamente inutilizzabili. Il sistema della produzione agricola, basato 
soprattutto su una organizzazione famigliare e con una produzione che supera di poco la mera 
sussistenza, è incapace di fronteggiare eventi imprevisti di simile intensità ed il prevedibile 
crollo della produzione di quest’anno fi nirà per mostrarsi nelle sembianze cupe di una carestia 
il prossimo anno.

Il nostro desiderio sarebbe dunque quello di intervenire  con un aiuto rivolto direttamente 
ai contadini e agli allevatori che sono stati più duramente colpiti dalla catastrofe. La via 
migliore sarebbe quella di intervenire con piccoli aiuti in denaro in modo da  dare loro la 
possibilità di riprendere una qualche attività, quali l’orticoltura o l’allevamento di bestiame 
che in breve tempo potrebbe risollevare le condizioni familiari.

Ad esempio con 10 e potrebbero comperare dei polli; con e 25 due capre da allevare 
ecc.; una famiglia con 25-30  e di contributo potrebbe riavviare l’orticoltura.

Il nostro gruppo è già intervenuto con un primo aiuto di 1.000,00 e. Se qualcuno volesse 
contribuire a risollevare questa popolazione, può inviare un’off erta a:

 Banca Popolare Filiale Millan:  IBAN    IT  42 O058 5658 2210 0757 0025 604
 Cassa Raiff eisen Bressanone:    IBAN    IT  82 G 08307 58221 000300209716
 Cassa di Risparmio Bressanone: IBAN  IT39 L060 4558 2200 0000 5003 345  
 Conto corrente Postale n. 27275353

 Specifi cando, nella causale, “emergenza piogge”.
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Viaggio in Burkina Faso

Riprendo il resoconto iniziato nel precedente Notiziario riguardante il viaggio eff ettuato 
nel marzo scorso in Burkina-Faso.

Carrefour
A Carrefour, considerato come il campo base da cui partiamo per i nostri spostamenti, la 

giornata è sempre molto movimentata: arrivano persone a tutte le ore del giorno e da vari 
luoghi del Burkina. Tra le molte m’è rimasto impresso il sindaco del Comune de Bassì ad est 
di Ouagadougou che molto volentieri ha accettato di fermarsi e mangiare con noi un piatto 
di pastasciutta. E’ molto preso dagli impegni che l’incarico comporta e dalle situazioni di 
bisogno che quotidianamente incontra. Il camioncino con il quale è arrivato viene riempito 
di pacchi giunti con il container: vestiario, scarpe, casalinghi, cancelleria scolastica, giochi 
ed altro. Tutto materiale utile per non dire “prezioso” quando risponde a concrete necessità. 
E sarebbe veramente bello che momenti come questo venissero visti dalle volontarie che, con 
tanta pazienza nella nostra sede smistano ciò che ci viene consegnato, confezionano i pacchi 
numerandoli e mettendone ben in evidenza, con il pennarello, il contenuto!
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Un’altra visita, annunciata ed attesa, è stata quella del capovillaggio di Laba signor Ba-
dembiè Neyà con uno dei suoi consiglieri il sig. Deciò. È un rito questo incontro! Ci si siede 
all’aperto, viene dato il “benvenuto”, ci chiedono notizie del gruppo e delle persone che 
hanno conosciuto mentre Dany  traduce e risponde dettagliatamente alle domande poste, sia 
da una parte che dall’altra. Immancabilmente Badembiè s’ìnforma di Alberto, il giovanissimo 
nostro segretario di un tempo che ha compiuto il primo viaggio nel marzo dell’1988. E poi 
per me è sempre un momento molto commovente quando consegnano i loro doni: tre polli 
per la nostra sussistenza mentre rimaniamo nel loro villaggio. Dopo tanto che ci rechiamo 
sul posto, il colore dei polli non ha più importanza mentre per chi giunge la prima volta 
tra i tre polli uno sarà bianco a signifi care l’amicizia, la purezza e la pace. Piccoli gesti, ma 
ricchi di signifi cato.

Non racconto di altri incontri, ma un’altra realtà mi ha fatto rifl ettere molto: tra tutti i 
negozietti che stanno all’incrocio delle varie strade che portano in Mali, Ghana, Ouagadougou, 
Niger, proprio dove si fermano tutte le corriere di passaggio, non si trova un pezzo di pane. 
Nel passato non era così. Ci rivolgiamo a Felix, custode al CIIERAD, il quale conosce una 
famiglia all’interno del villaggio che può soddisfare il nostro desiderio, mentre Dany ci spiega 
che non c’è pane perché manca la farina e un forno o panifi cio non può sostenersi in queste 
condizioni. Anche lui ha diffi  coltà a soddisfare i bisogni dei ragazzi del collegio.

Ho capito solo nei mesi seguenti perché Dany insisteva tanto di procurargli il forno di-
smesso dalle Suore di Perara. 

A Ipelce – mancata l’inaugurazione della scuola
Non mi era ancora successo di inaugurare un progetto concluso grazie all’intervento o 

interessamento del nostro Gruppo. Andare a Ipelce mi entusiasmava: un villaggio nuovo, la 
scuola era terminata ed era riuscita bene, avevamo tanto materiale didattico, ottenuto dalle 
banche locali (Popolare, Raiff eisen e Popolare di Via Brennero) da consegnare. Due giorni 
prima della data fi ssata veniamo informati che anche la scuola di Ipelce è chiusa a causa 
della meningite. Inoltre è morto improvvisamente il fratello del sindaco. Siamo comunque a 
Ipelce all’ora fi ssata. Partecipiamo al funerale, momento molto forte di condivisione, assieme 
ai molti ospiti che, fortunatamente, stanno all’ombra sotto le altissime piante di mango.

L’edifi cio scolastico lo ammiriamo già da lontano; la tinteggiatura esterna sul giallino 
con le porte e fi nestre verdi, ti dà un certo calore. Anche se la scuola è chiusa, ci attendono 
un’ottantina di bambini con alcuni insegnanti: sono molto gioiosi e sarebbe veramente molto 
bello stare con loro. Il sindaco ci fa visitare il secondo edifi cio nel quale due aule sono inagi-
bili per la caduta del tetto durante un temporale. Si spera di poter intervenire a ripristinare 
il danno con il contributo della Provincia.

I bambini che utilizzano questo edifi cio sono circa centoottanta. E’ perciò importante 
poter disporre quanto prima delle due aule danneggiate.

Consegniamo al sindaco ed agli insegnanti il materiale didattico portato. Fanno vedere 
anche ai bambini alcune magliette e quaderni e poi si mettono in posa per la foto ricordo.  
Accompagnandoci alla macchina il sindaco fa presente che avrebbero tanto bisogno di un 
pozzo. Portare l’acqua potabile alla scuola ed alle abitazioni vicine sarebbe veramente una 
grande cosa! 
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La scuola secondaria di Tanghi-Dassouri
Andiamo a Tanghin per incontrarci con il prof. Kubila Sam, insegnante di chimica a fi sica 

e responsabile scolastico delle scuole secondarie di tutta la provincia di Koudougou.
Tanghin si raggiunge percorrendo la stessa strada che porta a Laba. Dopo una cinquantina 

di chilometri da Ouagadougou si trova un bivio con l’indicazione Koudougou. Percorrendo 
questa strada  il primo centro è Tanghin. Con il responsabile scolastico c’è pure il sindaco. Ci 
viene indicato il terreno destinato  alla costruzione; si tenta di raffi  gurare le varie costruzioni. 
Si trova pure il luogo più sicuro per l’impianto idrico. Dany infatti strappa da un cespuglio 
un ramo biforcuto: lo riduce a mo’ di fi onda e con questo facilmente individua dove si trova 
l’acqua – tutti i presenti provano con il ramo l’emozione della scoperta. Confermiamo che la 
Regione Trentino-Alto Adige ha approvato il progetto e provvederemo quanto prima all’acqui-
sto di tutto il materiale (cisterna, gruppo elettrogeno, tubazioni, ecc.). 

Si vedrà per la scuola. Il progetto è stato consegnato alla Provincia.
Ci si ferma a lungo con i responsabili parlando un po’ di tutto ma soprattutto del Burkina, 

della politica attuale e delle prossime elezioni,. Esprimono molta amarezza per la mancanza 
delle donne in questo settore: non hanno formazione suffi  ciente, sempre troppo poche quelle 
che possono studiare e poi su loro grava tutto il peso della famiglia. E’ una presenza preziosa 
ed insostituibile. Come colmare questo vuoto? Costruire la scuola secondaria a Tanghin può 
essere un segno di speranza anche in questo senso. La scuola infatti è aperta anche alle 
ragazze.

Mentre siamo sul terreno ho modo di fotografare la pianta del karitè in fi ore; non l’avevo 
ancora visto mentre ho sperimentato la bontà del frutto. (a parte, in questo numero del 
notiziario troverete una presentazione del karatè e delle sue molte virtù). 

A Ouagadougou
Al nostro arrivo si stava ancora svolgendo a Ouagadougou la FESPACO, il più importante 

festival del cinema africano che ogni due anni attira un grande pubblico di appassionati e di 
specialisti da ogni parti del mondo.

Era grande il desiderio di partecipare almeno ad una manifestazione. La seconda sera, 
assieme all’amica Josy andiamo in centro città per vedere il fi lm  “Dianta” ma troviamo una 
fi la lunghissima di persone, un’ora di attesa inutile: non ci sono posti in sala e moltissimi se 
ne devono andare nonostante il biglietto già acquistato. 

In compenso, la sera seguente, andiamo nella grande piazza per vedere le bancarelle 
dell’artigianato. Ci sono veramente tante cose belle ed interessanti; sono presenti anche 
altri Stati dell’Africa dell’Ovest: Benin, Senegal, Costa d’Avorio, ecc.- e stands con prodotti 
biologici (miele, frutta secca, erbe aromatiche ed altro). 

In mezzo a tanta gente, ad un certo punto ci sentiamo chiamare per nome: è una delle 
danzatrici venute a Bressanone con Amity Meria per i Concerti di Burkina-Musica 3. Che 
piccolo mondo!

Sempre a Ouagadougou non tralasciamo di far visita al Villaggio artigianale, alla nuova 
Pizzeria Italiana nonché cenare presso l’Hotel gestito dalle Suore. Quasi tutte le persone 
presenti, uscendo si fermano a guardare i fori e le vetrate danneggiate in occasione di una 
sparatoria avvenuta una settimana prima di Natale. A tutt’oggi non si sa chi ha sparato e 
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tanto meno il perché. In quei giorni però tutti gli abitanti della capitale erano in allarme 
per il ripetersi di fatti simili.  

Proprio qualche ora prima dell’imbarco assieme ad Angy andiamo ad acquistare un po’ di 
burro di karitè. Ci porta presso una Cooperativa di donne che lo producono in modo artigiana-
le. Non c’è tempo per fermarsi, ma il poco che vedo (soprattutto il volto sudato delle donne 
attorno ad un grandissimo recipiente) mi fa capire quanto verrà esposto di seguito.

Se ben ricordo c’è una canzone che dice: “…partir è un po’ morir…”. E’ quello che provo 
ogni volta che lascio il Burkina. Chissà se tornerò ancora, mi domando e comunque è un 
desiderio che coltivo ogni giorno

        Lia

Il  karitè (in lingua Wolof signifi ca “Albero del burro”) 
e le sue grandi proprietà

La pianta del karitè può essere considerata l’albero sacro dell’Africa dell’Ovest. Assomiglia 
molto alla quercia e cresce nella savana. La si trova ovunque, fi n sotto alla sabbia del de-
serto e cresce, si potrebbe dire, allo “stato selvaggio”. Può arrivare a 10-15 metri di altezza 
e produce frutti solo dopo 15 anni, la sua vita ha una durata di due secoli; fi orisce durante 
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la stagione secca. Il frutto, carnoso e un po’ come una grossa prugna, dolce al palato (buo-
nissimo!). Racchiude un seme avvolto da un guscio, come una specie di piccola noce la cui  
mandorla viene estratta ed essiccata al sole. 

Per ottenere il burro, le mandorle vengono macinate manualmente o con un frantoio 
meccanico.  Il macinato viene lavorato, sempre a mano, fi no ad ottenere una pasta liquida 
che man mano si trasforma e compare in superfi cie il burro di karitè. Il tutto viene portato 
ad ebollizione e fi ltrato poi a più riprese per eliminare tutte le impurità. Ancora bollente il 
burro di karatè si presenta bello limpido, come il colore del miele mentre raff redato, ha un 
colore bianco-avorio.

E’ un prodotto molto ricco di acidi grassi essenziali, vitamina A e E: ha proprietà cicatriz-
zanti, emollienti, antiossidanti, lenitive, idratanti, nutritive. Per queste sue proprietà è posto 
alla base della cosmetica e della farmacologia.

Viene utilizzato in tutte le famiglie africane sin dalla nascita dei bambini.
Qualche piccola quantità di burro di karitè è disponibile presso la nostra Associazione nel 

caso ci fossero persone interessate.

Progetti: conclusi e quelli ancora in atto  
In questi ultimi mesi abbiamo consegnato la documentazione relativa ai seguenti progetti 

conclusi:
- Petit Bale, a poca distanza da Boromo,  allevamento e produzione di latte
- Collegio di Rollo, per le ragazze che frequentano la scuola secondaria ed una scuola 

aperta anche ai ragazzi
- Un  edifi cio con tre aule  della scuola di Ipelce
- Il dispensario di LIA’
- Contributo alla realizzazione di un ambulatorio dentistico a Laba.
- Informazione e sensibilizzazione: pubblicazione del libro di Favole, gestione ed am-

pliamento della biblioteca, pubblicazione dei notiziari.

Sono da concludere:
- l’impianto idrico di Rollo  (per il collegio ed il villaggio)
- allevamento e orticoltura ad Ariagò

La Provincia di Bolzano, pur riconoscendoli validi, non ha concesso contributi per i proget-
ti presentati a fi ne gennaio e riguardanti la Scuola di Tanghin Dassouri e quella di Carrefour.

Colle Libero – anno secondo
E’ stata una piacevole sorpresa incontrare la dozzina di persone all’appuntamento per il 

2° pellegrinaggio a Colle Libero.
La bella giornata settembrina ha disposto al meglio l’animo dei pellegrini che hanno 

meditato le stazioni della Via Crucis con poche, ma incisive, parole.
La cappella ci ha accolti per il rosario allietato da molti canti, completato con invocazioni 

e suppliche per i nostri amici burkinabè e per noi.
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Noi, al solito, abbiamo ricevuto più di quanto off erto dando la nostra adesione all’invito. 
E’ grazia, infatti, poter deporre ai piedi di Maria le nostre pene e riuscire a spostare, almeno 
un poco, la nostra visuale piccina e considerare seriamente la fatica, grande, che i veri poveri 
fanno per  vivere la loro vita bisognosa di tutto.

Noi, abbiamo anche i funghi …………….
Appuntamento al prossimo anno, la  terza domenica di settembre: Passate parola!

M.L.

Il primo Nunzio apostolico in Burkina Faso 
(da Il Segno, 15 giugno ’06)

“Serenità e gioia” e la sicurezza che ”la fede in Colui che ci chiama a servire e fratelli e le 
sorelle e a dare il nostro umile contributo per la realizzazione di una nuova umanità fondata 
sul rispetto, il dialogo, i diritti dell’uomo e sull’amore, mi sosteranno nel nuovo cammino”

Così  mons. Vito Rallo, fi nora inviato speciale ed Osservatore permanente della Santa 
Sede presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, ha comunicato al Sir la sua nomina a Nunzio 
Apostolico in Burkina-Faso e in Niger, nonché ad arcivescovo titolare di Alba, antica diocesi 
del Numidia, parte dell’odierna Algeria.

Vito Rallo è originario della diocesi di Mazara del Vallo (Trapani) in Sicilia, dove è nato il 
30 maggio 1953 ed è stato ordinato sacerdote il 1° aprile 1979.

Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 20 febbraio  1988, ha prestato suc-
cessivamente  la propria opera nelle Rappresentanze Pontifi cie in Corea, Senegal, Messico, 
Canada, Libano, Spagna. Il “fi glio di Mazara e della Sicilia” , come egli stesso si defi nisce, 
chiede  “ai concittadini e a tutti i cattolici il sostegno dell’amicizia e il ricordo nella preghiera, 
affi  nché possa annunciare il Vangelo dell’amore e dell’unità a tutti gli uomini di buona volon-
tà” Sarà il primo Nunzio apostolico residente a Ouagadougou, capitale del Burkina-Faso”

L’angolo della biblioteca

Sfogliando tra i libri…

Zygmunt Bauman: Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone (2000)
La parola “globalizzazione” é sulla bocca di tutti; é un mito, un’idea fascinosa, una sorta 

di chiave con la quale si vogliono aprire i misteri del presente e del futuro; pronunciarla é 
diventato di gran moda. Per alcuni “globalizzazione” vuol dire tutto ció che siamo costretti a 
fare per ottenere la felicità; per altri la globalizzazione é la causa stessa della nostra infelici-
tà. Per tutti, comunque, signifi ca l’ineluttabile destino del mondo, un processo irreversibile, 
che inoltre ci coinvolge tutti alla stessa misura e allo stesso modo. La globalizzazione tocca 
quindi la vita quotidiana e il destino di miliardi di individui. Perciò questi devono avere la 
possibilità di dire la loro...

Zygmunt Bauman coglie con non comune acutezza come il globale fi nisca sempre per 
diventare locale e individuale.
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Zygmunt Bauman é nato in Polonia nel 1925. Fuggito nel 1939 con la famiglia in URSS 
in seguito all’invasione del suo Paese per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei, rientra 
in Polonia dopo la fi ne della guerra e sceglie di occuparsi di sociologia.

Oggi Zygmunt Bauman, considerato il teorico della postmodernità, é professore emerito 
di Sociologia nelle Università di Leeds e Varsavia. Nelle sue opere si occupa di una serie 
di temi rilevanti  per la società e la cultura contemporanea: dall’analisi della modernità e 
postmodernità, al ruolo degli intellettuali, fi no ai piú recenti studi sulle trasformazioni della 
sfera politica e sociale indotti dalla globalizzazione.

Alcune sue opere : Le sfi de dell’etica, Feltrinelli (1996), Modernità e olocausto, Il Mulino 
(1999), La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli (2000), La società individualizzata. Come 
cambia la nostra esperienza, Il Mulino (2002), Lavoro, consumismo e nuove povertà, Città Aperta 
(2004).

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

Bianca

Felicitazioni
Il 1. ottobre scorso il nostro vice-presidente Alessandro Ruggera 

è diventato papà. Tutto il nostro gruppo ha accolto con grande gioia, 
simpatia ed aff etto il piccolo Gregorio. A Mamma Giulia e Papà 
Alessandro le nostre più vive congratulazioni”.

Ricordiamo gli “Amici defunti”:
TANCREDI Aldo, CORRADINI Irene, DE PAOLA Erminia, MANANI dott. Gianfranco, 

dott. Ernesto BONVICINI.
Avvertiamo fi n d’ora che la S. Messa in memoria verrà celebrata venerdì 11 gennaio 2008, 

alle ore 18,00 nella cappella di s. Giuseppe Freinademetz a Millan
            

Alcuni soci non hanno ancora rinnovato la tessera 2007. Sarebbe bene provvedessero 
entro l’anno. La quota è di e 10 per i soci ordinari ed e 62 per i soci sostenitori:

Per il sostegno a distanza di ragazzi/e presso il Collegio Antonianum di Laba la quota 
è di Euro 171,00 mentre la quota di iscrizione alla scuola media è di EEuro 26,00.

Per eventuali off erte e versamenti riguardanti l’iscrizione alla scuola media e sostegno a 
distanza, specialmente nel caso si desiderasse la dichiarazione, utilizzare i nostri conti: 
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Pensando agli auguri natalizi che vorrebbero essere veramente molto personalizzati per  
ciascuno di Voi,  abbiamo scelto questo testo:

E’ NATALE!

E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta

che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta

che non accetti quei principi
ai margini della società.

E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano

nella povertà fi sica e spirituale.
E’ Natale ogni volta

che riconosci con umiltà
I tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore

di rinascere per donarlo agli altri.

Non conosciamo l’autore di questo testo, ma e‘ veramente quanto avremmo voluto espri-
mere, cioè l’augurio di un Natale che non si festeggia una volta all’anno, ma  si concretizza 
nei gesti di tutti i giorni, nell’attenzione  ed accoglienza  di sé e dell’altro  come il nostro 
Salvatore ci ha insegnato. BUON NATALE!

      Il Consiglio Direttivo
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Katastrophale Überschwemmungen in 
Burkina-Faso
Wiederum sind die Länder Afrikas mit dramatischen Ereignissen  konfrontiert worden, die 

durch Naturkatastrophen ausgelöst wurden. Ganz Westafrika, im Besonderen  Ghana, Togo 
und Burkina-Faso haben eine Regenzeit erlebt – bei uns war es Sommer –, die mengenmäßig 
mehr Niederschläge und viel heftigere Regenfälle als in der Vergangenheit mit sich brachte. 
Es ist beinahe ein Paradox: eine Region wie Sahel, die sosehr nach Wasser lechzt, damit ihre 
karge Landwirtschaft überleben kann, ist vom Regen in die Knie gezwungen worden, da er 
nicht Nahrung und Wohlbefi nden, sondern Zerstörung und Tod zur Folge hatte. In der zweiten 
Hälfte des Monats September haben die bereits dichten Regenfälle weiter zugenommen und 
große Überschwemmungen nach sich gezogen. Die Gewalt des Wassers hat katastrophale 
Auswirkungen in Ländern gehabt, in denen die Infrastrukturen mangelhaft sind, die Straßen 
als Belag nichts anderes als geklopfte Erde aufweisen und die Häuser in den Dörfern häufi g 
aus Lehm und Stroh bestehen.

Laut den Nachrichten, die uns aus Burkina-Faso zugekommen sind, wurden ganze Dörfer 
und kleinere Siedlungen fast zur Gänze ausradiert. Es wurden an die 250 Tote und mehr als 
eineinhalb Millionen Flüchtlinge gezählt, die Opfer der Überschwemmungen im gesamten 
Gebiet waren. Wie es leider häufi g in armen Ländern, wie eben in Burkina-Faso der Fall ist, 
haben die Überschwemmungen die Schwierigkeiten im Gesundheitssystem noch mehr zutage 
gefördert und auf lange Sicht wird eine Choleraepidemie befürchtet. Gewiss ist, dass die 
widrigen klimatischen Verhältnisse die Verbreitung der Malaria begünstigt haben.

Die Nachrichten sind in Italien nur tröpfchenweise eingelangt und es wurde ihnen trotz 
dieser schwerwiegenden Ereignisse nur geringe Aufmerksamkeit gezollt. Vereinigungen von 
Ehrenamtlichen und kleinere internationale Organisationen haben sich eingesetzt, um zu-
mindest der dringendsten Notlage Herr zu werden. Es ist jedoch leider wenig, da die Über-
schwemmungen - einmal abgesehen von den ersten Hilfsmaßnahmen – Schäden verursachten, 
die noch mehrere Jahre schlimme Folgen nach sich ziehen werden. Es wird geschätzt, dass 
tausende Hektar anbaufähiges Land ausgeschwemmt und zeitweilig unbebaubar gemacht 
wurden. Das System, auf dem die landwirtschaftliche Produktion beruht, nämlich auf der 
Arbeit der Familiengemeinschaften, die wenig mehr als das Nötigste für das bloße Überleben 
produziert, kann derartige unvermutete Ereignisse verheerenden  Ausmaßes nicht bewältigen 
und der vorhersehbare Zusammenbruch der Produktion in diesem Jahr endet in düsteren 
Ahnungen einer Hungersnot im nächsten Jahr.

Unser Wunsch besteht also darin, eine Hilfe zu leisten, die direkt den von der Katastrophe 
am härtesten betroff enen Bauern und Viehzüchtern zugute kommt. Der beste Weg wäre eine 
Hilfe mit kleinen Geldbeträgen, so dass die Genannten in die Lage versetzt werden, wieder  
eine Tätigkeit aufzunehmen, wie den Gemüseanbau oder die Aufzucht von Vieh, damit in 
kurzer Zeit ihre Familien aus der Not befreit werden.

Zum Beispiel könnten sie mit 10 e Hühner kaufen; mit 25 e zwei  Ziegen zur Aufzucht 
usw.; mit 25-30 e könnte eine Familie den Gemüseanbau in Angriff  nehmen. 

Unsere Gruppe hat bereits als erste Hilfe 1000,00 e zur Verfügung gestellt. Wenn jemand 
dazu beitragen möchte, in diesen Menschen neue Hoff nung zu wecken, bitten wir, ein Spende 
auf eines der folgenden Konten einzuzahlen:
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Volksbank Filiale Milland: IBAN IT  42 O058 5658 2210 0757 0025 604
Raiff eisenkasse Brixen: IBAN IT 82 G 08307 58221 000300209716
Sparkasse Brixen:  IBAN IT 39 L060 4558 2200 0000 5003 345
Postkontokorrent : IT  23 L 07601 11600 0000 27275353
Als Einzahlungsgrund bitten wir „Überschwemmungen“ oder „emergenza piogge“ 

anzugeben.

Reise nach Burkina-Faso
Ich möchte nun den Bericht fortsetzen, den ich über meine Reise nach Burkina-Faso im 

Nachrichtenblatt vom vergangenen März begonnen habe.

Carrefour
In Carrefour, das als unser Basislager betrachtet werden kann, von wo aus wir unsere 

Fahrten unternehmen, sind unsere Tage immer sehr bewegt: es kommen Besucher zu jeder 
Tageszeit aus den verschiedenen Gegenden von Burkina. Darunter hat sich mir der Bür-
germeister der Gemeinde de Bassì im Osten von Ouagadougou besonders eingeprägt, der 
unsere Einladung gerne annahm und mit uns einen Teller Spaghetti aß. Die Verpfl ichtungen, 
die sein Amt mit sich bringen, und die Not, mit der er täglich konfrontiert wird, nimmt er 
sehr ernst. Der kleine Lastwagen, mit dem er gekommen ist, wird mit Paketen, die mit unse-
rem Container angekommen waren, gefüllt. Darunter befi nden sich Kleidungsstücke, Schuhe, 
Haushaltsartikel, Schulmaterial, Spielsachen und anderes mehr. Alles nützliche, um nicht zu 
sagen „kostbare“ Sachen, da sie den unmittelbaren Bedarf decken. Es wäre sehr schön, wenn 
die ehrenamtlichen Helferinnen diese Augenblicke erleben könnten, denn sie sind es, die 
mit viel Geduld in unserer Sammelstelle in Brixen die Sachen, die bei uns abgegeben werden, 
sortieren, in Pakete verpacken und auf diese mit einem Filzstift gut sichtbar die Nummer 
und den Inhalt schreiben! 

Ein weiterer angekündigter und erwarteter Besucher ist der Dorfvorsteher von Laba, Herr 
Badembiè Neyà  mit einem seiner Räte, Herrn Deciò. Diese Zusammenkunft ist ein Ritus! Wir 
setzen uns ins Freie und es wird der „Willkommensgruß“ ausgesprochen; dann werden wir 
um Nachrichten über unsere Gruppe befragt und über die Menschen, die sie kennen gelernt 
hatten. Dany übersetzt und antwortet ausführlich auf die Fragen, die sowohl von der einen 
als auch von der anderen Seite gestellt werden. Selbstverständlich erkundigt sich Badembiè 
nach Alberto, unseren einstmaligen jungen Sekretär, der die erster Reise nach Burkina im März 
1988 mit mir unternommen hatte. Und dann überreichen uns unsere Freunde ihre Geschenke, 
was für mich immer ein sehr bewegender Augenblick ist: drei Hühner für unsere Verpfl egung 
während unseres Aufenthaltes in dieser Gegend. Nachdem wir öfters schon bei ihnen waren, 
spielt die Farbe der Hühner keine Rolle mehr, während für jene, die das erste Mal zu Besuch 
kommen, unter den drei Hühner eines weiß ist, was Freundschaft, Reinheit und Frieden be-
deutet. Kleine Gesten, aber reich an Bedeutung.

Ich möchte über die weiteren Besuche nicht noch erzählen, denn eine andere Realität 
gab mir zu denken: in allen kleinen Läden, die sich an den Kreuzungen der verschiedenen 
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Straßen befi nden, welche nach Mali, Ghana, Ouagadougou und Niger führen und an denen 
alle Autobusse halten, ist es unmöglich ein Stück Brot zu erhalten. Früher war es nicht so. 
Wir wenden uns an Felix, den Wärter des CIIERAD, der eine Familie im Dorf kennt, die unseren 
Wunsch erfüllen kann. Dany erklärt uns, dass es kein Brot gibt, weil das Mehl fehlt und die 
Ausgaben für einen Backofen oder eine Bäckerei unter diesen Bedingungen nicht bestritten 
werden können. Auch er hat Schwierigkeiten, den Bedarf an Brot für die Schüler im Heim zu 
decken.

In den folgenden Monaten verstand ich dann, warum Dany sosehr darauf bestand, dass der 
Backofen  besorgt wird, den die Klosterschwestern von Perara abgaben.

In Ipelce – die Eröff nung der Schule konnte nicht stattfi nden

Es war mir noch nie gelungen, zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme eine Projektes, das durch 
die Hilfe unserer Gruppe in Angriff  genommen und abgeschlossen wurde, anwesend zu sein. 
Deshalb freute ich mich besonders auf die Fahrt nach Ipelce: ein neues Dorf, der Bau der 
Schule war abgeschlossen worden und war gut gelungen, wir hatten eine Menge Schulmaterial 
auszuhändigen, das wir von den Kreditanstalten als Geschenk erhalten hatten (Volksbank, 
Raiff eisenkasse und Volksbank in der Brennerstraße). Zwei Tage vor dem festgelegten Tag 
werden wir jedoch davon unterrichtet, dass auch die Schule von Ipelce wegen der Hirnhauten-
tzündungen geschlossen ist. Außerdem ist der Bruder des Bürgermeisters unerwartet verstor-
ben. Wir sind auf jeden Fall zur festgesetzten Zeit dort und  nehmen zusammen mit den vielen 
Trauergästen, die glücklicherweise im Schatten unter den hohen Mangobäumen blieben, am 
Begräbnis teil, einer Begebenheit großer Trauerbekundung.
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Das Schulgebäude bewundern wir bereits von der Ferne; der Anstrich außen ist gelblich 
und die Türen und Fenster grün, was eine gewisse Wärme verbreitet. Auch wenn die Schule 
geschlossen ist, erwarten uns an die achtzig Kinder mit einigen Lehrpersonen: die Kinder 
sind sehr fröhlich und es wäre schön bei ihnen zu sein. Der Bürgermeister zeigt uns das 
zweite Gebäude, von dem zwei Räume unzugänglich sind, weil das Dach bei einem Gewitter 
eingestürzt ist. Wir hoff en, dass mit dem Beitrag der Landesregierung der Schaden behoben 
werden kann.

Die Kinder, die dieses Gebäude benützen, sind an die hundertachtzig an der Zahl. Deshalb 
ist es wichtig, ehestens über die beiden beschädigten Klassenzimmer verfügen zu können.

Wir übergeben dem Bürgermeister und den Lehrpersonen das Schulmaterial, das wird mi-
tgebracht haben. Diese zeigen auch den Kindern einige Trikots und Hefte und dann stellen 
wir uns für ein Erinnerungsfoto auf. Als wir zurück zum Auto gehen, begleitet uns der Bür-
germeister und weist darauf hin, dass ein großer Bedarf an einem Senkbrunnen besteht. 
Das Wasser bis zur Schule und zu den angrenzenden Wohnungen zu leiten, wäre wirklich eine 
gute Sache!

Die Oberschule in Tanghin-Dassouri
Wir fahren nach Tanghin, um uns mit Prof. Kubila Sam, Chemie- und Physiklehrer und 

Verantwortlicher für die Oberschulen der gesamten Provinz Koudougou, zu treff en.
Tanghin liegt an der Straße, die nach Laba führt. Rund fünfzig Kilometer von Ouagadougou 

entfernt, befi ndet sich eine Abzweigung mit dem Hinweis Koudougou. An dieser Straße liegt 
als erste Ortschaft Tanghin. Zusammen mit dem oben genannten Verantwortlichen fährt auch 
der Bürgermeister mit. Es wird uns das Grundstück gezeigt, das für den Bau bestimmt ist und 
es wird versucht, die verschiedenen Bauten zu  beschreiben. Dies ist auch der sicherste Platz 
für die Wasseranlage. Dany reißt von einem Strauch einen gegabelten Zweig: er schneidet 
ihn  wie eine Schleuder zurecht und kann so ohne Schwierigkeiten feststellen, wo sich das 
Wasser befi ndet – alle Anwesenden können mit dieser Rute die Entdeckung des Wasser na-
chempfi nden. Wir bestätigen, dass die Region Trentino-Südtirol des Projekt genehmigt hat 
und wir werden ehestens für den Ankauf des gesamten Materials sorgen (Wasserbehälter, 
Stromaggregat, Rohre usw.).

Was wir für die Schule tun können, werden wir sehen. Das Projekt wurde der Landesregie-
rung vorgelegt.

Wir verweilen längere Zeit mit den Verantwortlichen  und sprechen ein wenig über alles, 
besonders über Burkina, über die derzeitige Politik und über die nächsten Wahlen. Sie spre-
chen ihr Bedauern darüber aus, dass im Bereich der Politik die Frauen völlig fehlen: sie sind 
nicht ausreichend ausgebildet, es sind zu wenige, die studieren können und auf ihnen lastet 
der gesamte Haushalt und die Familie. Dies ist eine kostbare und unersetzliche Präsenz. Wie 
kann jedoch die Lücke gefüllt werden? Der Bau der Oberschule in Tanghin kann ein Zeichen 
der Hoff nung auch in diesem Sinn sein, denn die Schule steht auch den Mädchen off en.

Während wir in diesem Gebiet weilen, habe ich auch Gelegenheit, eine blühende Kari-
tèpfl anze zu fotografi eren. Ich hatte noch nie die Pfl anze in Blüte gesehen, kannte jedoch 
die Wirkkraft der Frucht aus eigener Erfahrung. (In dieser Ausgabe des Nachrichtenblattes 
beschreiben wir die Karitèfrucht und ihre vielen guten Eigenschaften).
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In Ouagadougou 
Bei unserer Ankunft fand in Ouagadougou noch das größte Festival des afrikanischen Films 

statt, das  FESPACO, das jedes zweite Jahr eine große Anzahl von begeisterten Filmfans und 
Fachleuten aus allen Teilen des Welt anzieht.

Wir wünschen uns sehr, zumindest an einer Veranstaltung teilzunehmen. Am zweiten 
Abend gehen wir zusammen mit der Freundin Josy in  das Stadtzentrum, um uns den Film 
„Dianta“ anzusehen, aber dort ist eine lange Schlange an Wartenden und wir verbringen 
eine Stunde vergeblicher Wartezeit: im Saal sind keine Plätze mehr und viele müssen gehen, 
obwohl sie bereits die Eintrittskarte gekauft hatten.

Als Entschädigung gehen wir am folgenden Abend  zum großen Platz, wo sich die Stände 
mit Handwerksarbeiten befi nden. Wir konnten viele schöne und interessante Sachen sehen; 
vertreten sind auch andere Staaten Westafrikas: Benin, Senegal, Elfenbeinküste usw. Auch 
Stände mit Bioprodukten wie Honig, getrockneten Früchten, Kräutern und anderes mehr sind 
dort.

Inmitten all dieser Menschen hören wir plötzlich unseren Namen rufen: es ist eine der 
Tänzerinnen, die mit Amity Meria zu den Konzerten von „Burkina-Musica 3“ nach Brixen 
gekommen war. Wie klein die Welt doch ist!

Immer in Ouagadougou lassen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen, das „Handwerks-
dorf“ und die neue italienische Pizzeria zu besuchen, sowie im Hotel zu Abend zu essen, das 
von Schwestern geführt wird. Fast alle Anwesenden sehen sich, wenn sie das Hotel verlas-
sen, die Löcher und beschädigten Fenster an, die die Folge einer Schießerei ein Woche vor 
Weihnachten sind. Heute noch weiß man nicht wer und warum geschossen  worden ist. In 
jenen Tagen hatten alle Bewohner der Stadt Angst, dass sich derartige Vorfälle wiederholen 
könnten.

Einige Stunden vor der Einschiff ung gehen wir mit Angy etwas Karitèbutter kaufen. Sie 
bringt uns zu einer Genossenschaft von Frauen, die die Butter in handwerksmäßiger Art 
herstellen. Es verbleibt keine Zeit, um etwas zu verweilen, aber das Wenige das ich sehe (vor 
allem das mit Schweiß bedeckte Gesicht der Frauen rund um einen großen Behälter) lässt 
mich verstehen, was hier nachfolgend dargelegt wird.

Wenn ich mich gut erinnere, gibt es ein Lied, das lautet: „...partir è un po` morir...“ 
(abreisen ist ein wenig sterben). Diese Erfahrung mache ich jedes Mal wenn ich Burkina 
verlasse. Wer weiß, ob ich nochmals wiederkommen werde, frage ich mich...jedenfalls ist es 
ein Wunsch, der jeden Tag in mir aufsteigt.

Der Karitèbaum  (in der Sprache der Wolof bedeutet das 
Wort „Butterbaum“) und seine großen Qualitäten

Der Karitèbaum kann in Westafrika als der heilige Baum betrachtet werden. Er ähnelt 
sehr der Eiche und wächst in der Savanne. Dort fi ndet man ihn überall, bis hin zum Sand 
der Wüste. Er wächst, so könnte man sagen, in „wildem Zustand“ und kann eine Höhe von 
10-15m erreichen; erst nach 15 Jahren trägt er Früchte, aber seine Lebensdauer beträgt zwei 
Jahrhunderte; er blüht während der Trockenzeit. Die Frucht ist fl eischig und ein wenig wie 
eine große Pfl aume, sie schmeckt süßlich (vortreffl  ich!) und enthält einen Samen, der mit 
einer Schale umgeben ist, wie eine Art kleine Nuss, deren Kern entnommen und in der Sonne 
getrocknet wird.
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Um die Karitèbutter zu erhalten, werden die Kerne mit der Hand oder mit einer mecha-
nischen Presse zerstoßen. Das Zerstoßene wird mit der Hand so lange bearbeitet, bis eine 
fl üssige Masse entsteht, an deren Oberfl äche sich langsam die Karitèbutter bildet. Daraufhin 
wird alles zum Sieden gebracht und mehrmals fi ltriert, um alle Unreinheiten zu beseitigen. 
Noch siedend ist die Karitèbutter durchscheinend, wie die Farbe des Honigs, während in ab-
gekühltem Zustand die Farbe weiß - elfenbeinfarben ist.

Es ist ein Produkt, das vor allem reich an Fettsäure und Vitamin A und E ist und eignet 
sich zum Vernarben von Wunden, hat aufweichende Wirkung, ist oxydierungsbeständig, sch-
merzstillend, feuchtigkeitsfördernd für die Haut und nahrhaft. Aufgrund dieser Eigenschaften 
bildet es eine  Grundsubstanz in der Kosmetik- und Pharmaindustrie.

Es wird in allen afrikanischen Familien von der Geburt der Kinder an benützt.
Eine kleine Menge Karitèbutter ist in unserer Sammelstelle verfügbar, falls jemand daran 

interessiert ist.

Projekte: abgeschlossene Projekte und jene, die noch in der 
Phase der Durchführung sind

In den letzten Monaten haben wir die Unterlagen für die folgenden abgeschlossenen 
Projekte eingereicht:

- Petit Bale, in der Nähe von Boromo, Viehzucht und Milchproduktion
- Schülerinnenheim in Rollo für die Mädchen, die die Oberschule besuchen und eine 

Schule im Freien auch für Buben
- Ein  Gebäude mit drei Klassen der Schule von Ipelce
- Die Krankenstation in LIA’
- Information und Sensibilisierung: Veröff entlichung des Märchenbuches, Führung und 

Ankauf von Büchern für die Bibliothek, Veröff entlichung der Nachrichtenblätter.
Abzuschließen sind folgende Projekte:
- die Wasseranlage in Rollo (für das Heim und das Dorf )
- Viehzucht und Gemüseanbau in Ariagò
Die Landesregierung hat die Ende Januar eingereichten Projekte für die Schule von Tan-

ghin-Dassouri und jene von Carrefour als gültig anerkannt, jedoch keinen Beitrag gewährt.

Freienbühel – das zweite Jahr
Es war eine freudige Überraschung als wir rund ein Dutzend Personen zu unserer zweiten 

Wallfahrt nach Freienbühel antrafen.
Der schöne Septembertag hatte dazu beigetragen, die Wallfahrer zur Meditation der Sta-

tionen des Kreuzweges mit wenigen, aber einprägenden Worten anzuregen.
In der Kapelle beteten wir den Rosenkranz und erfreuten uns am Gesang, der mit Gebet 

und Bitten für unsere Freunde in Burkina und für uns selbst ergänzt wurde.
Wir haben wie gewöhnlich mehr bekommen als wir selbst mit der Annahme der Einladung 

zur Wallfahrt geben konnten. Es ist in der Tat eine Gnade, der Gottesmutter unser Leid zu 
Füßen legen und zumindest ein wenig unsere begrenzte Sicht erweitern zu können, indem 
wir uns ernsthaft die große Mühe vor Augen führen, die die wahrhaft Armen haben, um ihr 
Leben gestalten zu können, in welchem es an allem mangelt.
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Und wir haben auch noch Schwammerln gefunden................
Nächstes Jahr, am dritten Sonntag im September, fi ndet wieder die Wallfahrt statt: 

sagt es weiter!        M.L.

Der erste Apostolische Nuntius in Burkina-Faso
(aus der Zeitschrift „Il Segno“, 15. Juni 2006)

„Sachlichkeit und Freude“ und die Gewissheit, dass mir „der Glaube an Ihn Stütze und Halt 
ist, werden mich auf meinem neuen Weg begleiten, Er, der uns ruft, den Brüdern und Schwe-
stern zu dienen und unseren bescheidenen Beitrag zur Realisierung einer neuen Menschheit, 
die auf Respekt, Dialog, Menschenrechte und Liebe beruht, zu leisten.“

Mit diesen Worten hat mons. Vito Rallo, der bisher Sonderbeauftragter und Ständiger Beo-
bachter des Hl. Stuhls beim Europarat in Straßburg war, seine Ernennung zum Apostolischen 
Nuntius in Burkina-Faso und in Niger sowie als Titularerzbischof von Alba, einer Diözese von 
Numibia, Teil des heutigen Algerien, dem Sir mitgeteilt. 

Vito Rallo stammt aus der Diözese Mazara del Vallo (Trapani) in Sizilien, wo er am 
30. Mai 1953 geboren wurde. Am 1. April 1979 wurde er zum Priester geweiht. 

Am 20. Februar 1988 trat er in den diplomatischen Dienst des  Hl. Stuhls und kam da-
raufhin als päpstlicher Vertreter nach Korea, Senegal, Mexiko, Kanada, Libanon und Spanien. 
Der „Sohn von Mazara und von Sizilien“, wie er sich selbst bezeichnet, bittet „alle Mitbürger 
und Katholiken um freundschaftliche Unterstützung und um das Gebet, damit ich das Evan-
gelium der Liebe und der Einheit allen Menschen guten Willens verkünden kann.“ Er ist der 
erste Apostolische Nuntius in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina-Faso.

Die Bibliotheksecke
Wir blättern in den Büchern...

Zygmunt Bauman: „Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone (2000)”
Das Wort “Globalisierung“ ist in aller Munde; es ist ein Mythus, eine faszinierende Idee, 

eine Art Schlüssel, mit dem die Geheimnisse der Gegenwart und der Zukunft enthüllt werden 
sollen; dieses Wort auszusprechen ist große Mode geworden. Für manche bedeutet das Wort 
„Globalisierung“ all das was wir gezwungen sind zu tun, um das Glück zu erreichen; für andere 
ist die Globalisierung die Ursache unseres Unglücks. Für alle bedeutet es auf jeden Fall das 
unabwendbare Schicksal der Welt, einen unumkehrbaren Prozess, der uns alle im gleichen 
Maß und in der gleichen Weise einbezieht. Die Globalisierung beeinfl usst somit den Alltag 
und das Schicksal von Milliarden von Menschen. Deshalb müssen diese die Möglichkeit haben, 
das Ihre zu sagen...

Zygmunt Bauman erfasst mit nicht gewöhnlichem Scharfsinn wie das „Globale“ immer 
dahin kommt, um lokal und individuell zu werden.

Zygmunt Bauman ist 1925 in Polen geboren. 1939 fl üchtete er mit der Familie in die 
UdSSR, um nach der Invasion seines Landes der Judenverfolgung zu entgehen. Er kehrt nach 
Ende des  Krieges nach Polen zurück und befasst sich mit Soziologie.
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Heute ist Zygmunt Bauman, der als der Theoretiker der Postmoderne gilt, emeritierter 
Professor für Soziologie der Universitäten  Leeds und Warschau. In seinen Werken befasst 
er sich mit einer Reihe wichtiger Themen für die heutige Gesellschaft und Kultur: von der 
Analyse der Moderne und Postmoderne bis zur Rolle der Intellektuellen und bis hin zu den 
neuesten Studien über die Veränderung des politischen und sozialen Bereichs infolge der 
Globalisierung.

Einige seiner Werke: Le sfi de dell’etica, Feltrinelli (1996), Modernità e olocausto, Il Mulino 
(1999), La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli (2000), La società individualizzata. Come 
cambia la nostra esperienza, Il Mulino (2002), Lavoro, consumismo e nuove povertà, Città Aperta 
(2004).
Ich weise darauf hin, dass die Bibliothek jeden Donnerstag von 16.00 – 17.00 Uhr geöff net 
ist.        Bianca

Am 1. Oktober dieses Jahres ist unser Vizepräsident Vater gewor-
den. Unsere gesamte Gruppe hat mit großer Freude, Sympathie 
und Zuneigung den kleinen GREGORIO willkommen geheißen. 
An Mutter Giulia und Vater Alessandro gehen unsere herzlichsten 
Glückwünsche!

 

Wie gedenken unserer verstorbenen Freunde:
TANCREDI Aldo, CORRADINI  Irene, MANANI  Dr. Gianfranco, Dr. BONVICINI Ernesto.
Wir teilen bereits jetzt mit, dass die Gedächtnismesse an folgendem Tag stattfi ndet:
Freitag, 11. Januar 2008, um 18.00 Uhr in der Freinademetz-Kapelle in Milland

Einige Mitglieder haben den Mitgliedsausweis für 2007 noch nicht erneuert. Wir bitten 
sie, es innerhalb dieses Jahres zu tun. Der Beitrag beläuft sich auf e 10,00 für ordentliche 
Mitglieder und auf  e  62,00 für Förderer.

Der Beitrag  für die Einschreibung in die Mittelschule beläuft sich auf  E  26,00.
Für eventuelle Spenden und Einzahlungen für die Einschreibung in die Mittelschule – be-

sonders wenn die Erklärung für den Abzug von der Steuer erwünscht ist – bitten wir eines der 
folgenden Konten zu benützen:

Volksbank Filiale Milland: IT  42 O058 5658 2210 0757 0025 604
Raiff eisenkasse Brixen: IT 82 G 08307 58221 000300209716
Sparkasse Brixen:  IT 39 L060 4558 2200 0000 5003 345
Postkontokorrent : IT  23 L 07601 11600 0000 27275353



19

Beim Gedanken an die Weihnachtswünsche, die wir an jeden Einzelnen richten möchten, 
haben wir folgenden Text ausgewählt:

ES IST WEIHNACHT!

Jedesmal, wenn du deinem Nächsten zulächelst
und ihm die Hand reichst, 
IST WEIHNACHT!

Jedesmal, wenn du schweigst
und dem Andren zuhörst, 
IST WEIHNACHT!

 Jedesmal, wenn du jene Haltung ablehnst,
die die Unterdrückten an den Rand 

der Gesellschaft verbannt, 
IST WEIHNACHT!

 Jedesmal, wenn du mit jenen die Hoff nung teilst,
die wegen ihrer materiellen, physischen  und spirituellen Armut 

am 
 Rande der Verzweifl ung sind, 

IST WEIHNACHT!

Jedesmal, wenn du in Demut deine Grenzen
und Schwächen annimmt, 

IST WEIHNACHT!

Jedesmal, wenn du dem Herrn ermöglichst,
in dir neu geboren zu werden, um einen Funken

seiner Liebe weiterzuschenken, 

IST WEIHNACHT!

Wir kennen den Autor dieses Textes nicht, aber seine Gedanken möchten wir zum Ausdruck 
bringen, d.h. den Wunsch eines Weihnachten, das nicht nur ein Mal im Jahr gefeiert, sondern 
jeden Tag in unserem Verhalten realisiert wird: in der Aufmerksamkeit für uns selbst und für 
den Anderen, in der Annahme von uns selbst und des Anderen, wie es uns unser Erlöser gelehrt 
hat. FROHE WEIHNACHTEN!

       Der Vorstand
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