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CHIESA MISSIONARIA ... E NOI ???

Ho avuto la fortuna di stare vent’anni in missione in Perù, sulle Ande. Sono convinto 
che è proprio una fortuna o – in altre parole – una grazia del Signore.

Alcuni mesi fa sono ritornato in Italia per continuare ad essere missionario, anche se 
in modo diverso. La missione oggi non è più concepita come qualche decennio fa: una 
strada a senso unico, che parte dal nord del mondo e va verso i paesi dell’emisfero sud: 
una strada a senso unico e spesso un viaggio senza ritorno.

Quanti missionari nei secoli scorsi sono partiti dal loro paese senza mai più ritornarci 
(un esempio tra i tanti: S. Giuseppe Freinademetz). Alla luce del Concilio Vaticano II° si 
parla oggi di missione come “intercambio tra le Chiese”, “dare e ricevere”, Chiese sorelle, 
ecc. Qualche riflessione su questa tematica ci aiuterà a mantenere viva la nostra fede e 
vita cristiana.

Tutto è cominciato con Gesù Cristo. Egli – momenti prima dell’ascensione al cielo – ha 
mandato gli apostoli in missione: “Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, battez-
zate la gente, ecc.”. Qualcuno ha detto che la storia della Chiesa è la storia delle missioni, 
perché effettivamente la Chiesa – fin dalle sue origini – è stata missionaria. Se la Chiesa 
non fosse per la missione, non avrebbe motivo di esistere. Andare fino agli ultimi confini 
della terra, portare il Vangelo, condividere la propria vita e la fede: ecco l’essenza della 
missione.

Quando penso agli anni in missione, mi ritornano alla mente fatti, esperienze belle e 
meno belle, ma soprattutto persone che ho incontrato, conosciuto ed amato. Ogni incontro 
con una persona è dare e ricevere nello stesso tempo, se siamo aperti a questo. Il Perù e 
la sua gente mi hanno insegnato tante cose; sarei un bugiardo se dicessi che in vent’anni 
passati in missione la mia vita è stata solo ed esclusivamente un dare, senza mai ricevere 
nulla. Il Perù e la sua gente li porto con me nel cuore e ringrazio sempre per tutto ciò che 
ho imparato e ricevuto da loro.

Lo spirito missionario non può morire .... e non morirà! E’ compito nostro, dei cristiani 
alimentarlo e dargli sempre nuovo impulso e slancio. Il mondo è ben più grande del mio 
piccolo recinto e del mio paese. La missione ci esorta a guardare più in là, a vedere i 
problemi e le necessità di altri popoli e paesi. E poi – come persona umana e più ancora 
come cristiano – non posso mai dire: questo non mi interessa, non è compito mio!! 

Avanti dunque con questo spirito missionario, visto che – come ci ricordava diversi 
anni fa il beato Giovanni Paolo II – “l’evangelizzazione non solo non è terminata, ma è 
appena nei suoi inizi”.

P. Giampietro Pellegrini

EDUCARE I GIOVANI ALLA GIUSTIZIA E ALLA PACE 

”Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società”. È quanto scrive Benedetto 
XVI, nel messaggio per la Giornata mondiale della pace, che si celebrerà il 1° gennaio sul 
tema: “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”. La parte finale del testo è un appello 
diretto ai giovani: “Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà 
e non abbandonatevi a false soluzioni, che spesso si presentano come la via più facile per 
superare i problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacrificio, 
di scegliere le vie che richiedono fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con fiducia 
la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza 
e di amore vero! Vivete intensamente questa stagione della vita così ricca e piena di en-
tusiasmo”. E ancora: “Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di stimolo per gli 
adulti, e lo sarete quanto più vi sforzate di superare le ingiustizie e la corruzione, quanto 
più desiderate un futuro migliore e vi impegnate a costruirlo. Siate consapevoli delle 
vostre potenzialità e non chiudetevi mai in voi stessi, ma sappiate lavorare per un futuro 
più luminoso per tutti”. “Non siete mai soli”, garantisce il Papa: “La Chiesa ha fiducia in 
voi, vi segue, vi incoraggia e desidera offrirvi quanto ha di più prezioso: la possibilità di 
alzare gli occhi a Dio, di incontrare Gesù Cristo, Colui che è la giustizia e la pace”. 

Fiducia e impegno. “Guardare il 2012 con atteggiamento fiducioso”. È lo speciale 
augurio del Papa con cui si apre il messaggio. “È vero – ammette Benedetto XVI – che 
nell’anno che termina è cresciuto il senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la 
società, il mondo del lavoro e l’economia; una crisi le cui radici sono anzitutto culturali e 
antropologiche”. “Sembra quasi – la suggestiva immagine scelta dal Papa – che una coltre 
di oscurità sia scesa sul nostro tempo e non permetta di vedere con chiarezza la luce del 
giorno”. Tuttavia, “in questa oscurità il cuore dell’uomo non cessa di attendere l’aurora”. 
Un’“attesa”, questa, “particolarmente viva e visibile nei giovani”, i quali “con il loro en-
tusiasmo e la loro spinta ideale, possono offrire una nuova speranza al mondo”. “Essere 
attenti al mondo giovanile, saperlo ascoltare e valorizzare – ammonisce il Pontefice – non 
è solamente un’opportunità, ma un dovere primario di tutta la società, per la costruzione 
di un futuro di giustizia e di pace”. Di qui la necessità di “comunicare ai giovani l’apprez-
zamento per il valore positivo della vita, suscitando in essi il desiderio di spenderla al 
servizio del bene”. Un compito in cui, per il Papa, “tutti siamo impegnati in prima persona”. 

I desideri dei giovani. “Il desiderio di ricevere una formazione che li prepari in modo 
più profondo ad affrontare la realtà, la difficoltà a formare una famiglia e a trovare un 
posto stabile di lavoro, l’effettiva capacità di contribuire al mondo della politica, della 
cultura e dell’economia per la costruzione di una società dal volto più umano e solidale”: 
questi, secondo Benedetto XVI, alcuni tra i desideri che i giovani “vivono con apprensione”. 

“È importante che questi fermenti e la spinta ideale che contengono trovino la dovuta 
attenzione in tutte le componenti della società”, l’appello del Pontefice, che ricorda che 
la famiglia è “la prima scuola dove si viene educati alla giustizia e alla pace” e chiede 
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ai genitori di “non perdersi d’animo”. “Aiutare concretamente le famiglie e le istituzioni 
educative ad esercitare il loro diritto-dovere di educare”, potendo “scegliere liberamente 
le strutture educative ritenute più idonee per il bene dei propri figli”, e offrire “ai giovani 
un’immagine limpida della politica, come vero servizio per il bene di tutti”. È il doppio 
appello rivolto dal Papa ai politici. Benedetto XVI ha rivolto un appello anche “al mondo 
dei media, affinché dia il suo contributo educativo” in ordine alla giustizia e alla pace. 

La vera libertà. L’autentica libertà “non è l’assenza di vincoli o il dominio del libero 
arbitrio, non è l’assolutismo dell’io”. Così il Papa spiega ai giovani che “l’uomo che crede di 
essere assoluto, di non dipendere da niente e da nessuno, di poter fare tutto ciò che vuole, 
finisce per contraddire la verità del proprio essere e per perdere la sua libertà”. In altre 
parole, “la libertà è un valore prezioso, ma delicato: può essere fraintesa e usata male”, 
soprattutto se è confusa con un “orizzonte relativistico” in cui “non è possibile una vera 
educazione”, perché “senza la luce della verità prima o poi ogni persona è condannata a 
dubitare della bontà della stessa vita”. In questa prospettiva, “l’esercizio della libertà è 
intimamente connesso alla legge morale naturale”. Anche i giovani, per il Papa, devono 

“fare un uso buono e consapevole della libertà”.

Andare controcorrente. Nel nostro mondo, “il valore della persona è seriamente minac-
ciato dalla diffusa tendenza a ricorrere esclusivamente ai criteri dell’utilità, del profitto e 
dell’avere”. La giustizia, spiega il Papa, “non è una semplice convenzione umana”: discorso 
analogo per la pace, che “non è la semplice assenza di guerra” ma “opera da costruire”. Per 
essere veramente “operatori di pace” dobbiamo “educarci alla compassione, alla solidarietà, 
alla collaborazione, alla fraternità”: di qui l’impegno a “promuovere la giustizia, secondo 
le proprie competenze e responsabilità”. Ai giovani, che “hanno sempre viva la tensione 
verso gli ideali”, spetta il compito di “avere la pazienza e la tenacia di ricercare la giustizia 
e la pace, di coltivare il gusto per ciò che è giusto e vero, anche quando tutto ciò può 
comportare sacrificio e andare controcorrente”.

        Tobias

Saluto a Christian

Il 5 ottobre ’11, presso la nostra sede di Via Vintler, 32, abbiamo salutato Christian 
Bassole che, terminati gli studi di odontotecnica presso l’istituto Galileo Galilei di Bolzano, 
è rientrato in Burkina-Faso dove presterà la sua opera presso il Centro Sanitario di LABA. 
A salutare Christian eravamo in parecchi; la commozione di tutti era palpabile. 

Christian ha ringraziato tutti per la possibilità che gli è stata data di qualificarsi in una 
professione che gli permetterà di essere molto utile al suo Paese. Senza l’aiuto della nostra 
Associazione non avrebbe potuto assolutamente venire in Italia a studiare.

Era anche contento di riabbracciare i suoi familiari, dopo due anni di assenza ed ha 
anche spiegato che, al suo rientro, avrebbe fatto il giro di tutti i parenti ed amici per 
salutarli e ringraziarli della benedizione che gli avevano dato prima della sua partenza.

Veramente eravamo commossi (dove “pescava” Christian le parole così appropriate in un 
perfetto italiano tanto da sorprendere la maggioranza dei presenti?), ma anche contenti 
per aver dato la possibilità ad un giovane burkinabè di abilitarsi. 

Per Christian non è stato certamente facile: al suo arrivo non conosceva la nostra lin-
gua; la nostra realtà è completamente diversa da quella dove era vissuto; gli studenti del 
corso frequentato e del Convitto dove alloggiava nei periodi scolastici erano tutti molto 
più giovani di lui; per farcela ha studiato prevalentemente di notte e ciò a volte gli ha 
impedito di essere più attento e presente nelle lezioni pomeridiane.

Grazie Christian per l’esempio dato! Grazie al Direttore Scolastico e docenti dell’Istituto 
Galileo Galilei di Bolzano, alla Direttrice, vice-direttore e personale del Convitto Damiano 
Chiesa di Bolzano, allo Studio dentistico Danilo Nadalin di Trento ed al personale del 
reparto Odontotecnico dell’Ospedale di Bolzano. Tutti assieme abbiamo vissuto una bella 
ed arricchente esperienza!       

Gabriella

Un nuovo container

Giovedì 3 novembre ‘11 – questa volta si carica davvero il terzo container dell’anno! 
Dieci giorni prima, tutti pronti, ma il container non arriva a causa dello sciopero. Il primo 
grande lavoro viene svolto sul piazzale della ditta Parton dove, con i mezzi appropriati, 
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vengono caricate circa 5 tonnellate di pasta per il Collegio Antonianum di Laba ed il ban-
cone bar, usato, del liceo Borsellino di Bressanone.

Poi il container giunge nelle vicinanze del nuovo magazzino in Via Dante e, con l’ausilio 
di due furgoni si riesce a caricare molto materiale utile per gli amici della regione Centro-
Ovest del Burkina-Faso. Ben 80 banchi di scuola con rispettive sedie, messe a disposizione 
dal Comune di Bressanone, tre camere da letto complete, mobili vari, 2800 kg. di materiale 
smistato in sede tra cui: vestiario, scarpe, casalinghi, coperte, (materiale usato, ma in 
buone condizioni), molta cancelleria scolastica ricevuta dalla Athesia, Bũcherwurm e da 
due signore speciali che, ogni anno, all’inizio della scuola, ci riforniscono di quaderni, 
colori, biro ecc.- Molto e vario anche il materiale ricevuto dalla Parrocchia di Millan a 
conclusione del mercatino delle pulci svolto a fine settembre.

Come sempre, si lavora con impegno ed allegria, consci che tutto lo spazio va ben 
utilizzato perché la spedizione costa molto. Un aiuto concreto per questo container vie-
ne dato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Bolzano rappresentata oggi dal 
sig. Gerold Holzer il quale si è molto interessato ai problemi del momento.

Un grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno sostenuto nella realizzazione  
dell’iniziativa. 

Domenica 4 settembre 2011 – Pellegrinaggio a Colle Libero

L’appuntamento è a Plancios sotto la ex-colonia POA, da dove parte il sentiero per Colle 
Libero. C’è una certa curiosità: chi ci sarà? La giornata non è la più indicata; il tempo 
chiama pioggia; molti non sono ancora rientrati dalle vacanze. Arriviamo a quota 10 per-
sone ed iniziamo il cammino della Via Crucis con animo veramente grato per essere giunti 
all’appuntamento tanto desiderato. 

La chiesetta di Colle Libero sta diventando un richiamo sempre più significativo per 
molti di noi. Davanti alla statua della Madonna col Bambino preghiamo il rosario e can-
tiamo con tutto il cuore. 

Ricordiamo i tanti collaboratori che hanno segnato la storia del nostro gruppo in par-
ticolare gli adolescenti e giovani dei primi tempi, Mario Croatto, cofondatore del gruppo 
che ci ha lasciato da pochi mesi e con lui la cara Hilde Profanter, solitamente presente con 
la sua cetra. Non dimentichiamo certamente gli amici burkinabè. Cantiamo ancora durante 
un momento di convivialità e l’armonia delle voci è tale che alcuni presenti chiedono di 
quale coro facciamo parte! L’inizio della pioggia consiglia di affrettare il rientro, cosa che 
facciamo con nuova gioia in cuore. Il prossimo appuntamento è per il 02 settembre 2012, 
prima domenica del mese.

Centro Missionario Diocesano

Riportiamo alcuni spunti emersi negli incontri del 28.09. e 15.11.11 organizzati dal 
Centro Missionario Diocesano per i vari Gruppi presenti in diocesi: è stato presentato il 
nuovo direttore di questo Ufficio sig. Wolfgang PENN, diacono di Castelrotto, che subentra 
a don Roberto Anhof il quale ha lasciato l’incarico dopo 20 anni di forte impegno e di 
contatti diretti con persone della nostra diocesi operanti in varie parti del mondo.

Anche da questo foglio desideriamo esprimere a don Roberto tutta la nostra gratitudine 
ed il nostro affetto per l’attenzione data al nostro lavoro, al Burkina-Faso ed alle persone 
di quella terra passate per Bolzano. A Wolfgang Penn un sincero augurio di “Buon lavoro”! 

* E’ stata costituita una equipe di formazione per persone dai 19 ai 35 anni che  
desiderano fare un’esperienza di condivisione con altre realtà dell’ Europa dell’ Est,  
America Latina, Africa. Consigliamo a tutti gli interessati di utilizzare questa risorsa. 

Possono rivolgersi a: Paola VISMARA, paola.vismara@bz-bx.net
MISSIO – Piazza Duomo, 2 – 39100 Bolzano – Ufficio: 0471 306.348   Cell: 348.34.30.

Un nuovo vescovo a Bressanone

Domenica 9 ottobre 2011 ore 15: Bressanone è in festa per la consacrazione del nuovo 
vescovo don Ivo Muser. Papa Benedetto XVI ha accettato le dimissioni del vescovo mons. 
Karl Golser, gravemente malato dopo due soli anni di episcopato. 

Mons. Ivo Muser è nativo di Gais nella Valle Aurina, è stato docente di teologia presso 
lo Studio Teologico Accademico di Bressanone, quindi rettore del Seminario maggiore e 
successivamente decano del Duomo di Bressanone. 

Invochiamo per mons. Ivo la grazia del Signore affinché svolga al meglio il suo compito 
di Pastore della Chiesa di Bolzano-Bressanone; al vescovo emerito mons. Karl Golser un 
vivo grazie per l’esempio che ci sta donando nell’accettare con serenità la sofferenza. 

Situazione progetti

E’ stato completato il progetto alimentazione e produzione in 50 scuole di 7 pro-
vincie della Regione Centro-ovest del Burkina-Faso. Ciò significa che in 50 scuole ora 
esiste un modulo idroponico con ortaggi di ogni tipo coltivati dai bambini. 

Riportiamo dalla relazione conclusiva, redatta dal dott. Dany Bationo i punti più significativi: 
“La formazione è stata effettuata attraverso vari cicli di due settimane sfruttando il periodo 
delle vacanze estive coinvolgendo gruppi di insegnanti e alunni per provincia. Il primo grup-
po era formato da 80 alunni e 20 insegnanti al quale vanno aggiunte 4 cuoche ed un autista. 
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Tre cicli di formazione sono stati fatti presso i moduli sperimentali di Laba.  
Due sono le case costruite per la foresteria presso Laba vicino al Centro Medico Sociale per 
ospitare i formatori mentre gli alunni sono stati alloggiati presso il convitto del Collegio 
Antonianum di Laba nel periodo in cui gli alunni erano in vacanza.

 La formazione si è focalizzata sui seguenti punti:
1.  la scelta del posto dove costruire il modulo,
2.  la scelta del substrato disponibile in loco,
3.  la scelta dei materiali per la costruzione dei moduli,
4.  la semina in vivaio,
5.  la preparazione dei contenitori,
6.  l’irrigazione mediante bottiglie di plastica forate con l’ago per sevire da annaffiatoio,
7.  il trapianto,
8.  il raccolto,
9.  la soluzione nutritiva usando i concimi idrosolubili disponibili in loco,
10.  la qualità dell’acqua da usare e il suo riciclo,
11.  la tecnica di consumo degli ortaggi freschi.

Il trasporto col pulmino è stato difficile in quanto abbiamo dovuto fare 6 rotazioni da 
e per ogni destinazione: Bulkiemde (100 km) – Kossi (220 km) e Sanguie (80 km) insieme 

– Qubritenga (185 km) e Soum (380 km) insieme, Sissili (115 km), Houet (200 km).

La partecipazione di tutti è stata molto elevata e le autorità politiche hanno visitato 
i formandi.

In conclusione: il progetto di nutrizione nelle scuole attraverso l’idroponia, oltre alle 
scuole avrà uno sviluppo esponenziale nei mesi prossimi creando nuove opportunità an-
che fuori dalle scuole, integrandosi nel panorama della vivaistica, dell’ortofrutticoltura, 
dell’economia rurale e urbana, nelle università come ramo scientifico da esplorare ed 
integrare nei curricula”

Sono in via di ultimazione i seguenti progetti:

Costruzione di 3 case per gli insegnanti di Lourou – manca l’intonicatura esterna, ma 
sono già abitate dagli insegnanti. Così il sindaco di Zawara al telefono;

Impianto idrico di Lourou: l’installazione della cisterna dovrebbe avvenire nei pros-
simi giorni.

Impianto idrico di Bouanga: purtroppo, il container spedito il 20 luglio ’11, ha impie-
gato ben 3 mesi per giungere a destinazione. Cosa mai successa e, speriamo, non succeda 
più. Tutto il materiale e stato scaricato a Carrefour di Laba dove si attende l’arrivo di un 
saldatore per l’assemblaggio della cisterna. 

Villaggio modello di Balleyara, in Niger – siamo in attesa di notizie.

Elaborazione e stampa di 20.000 libri per ragazzi della scuola secondaria di 5 provin-
cie della Regione Centro-Ovest. I testi di francese, storia e geografia, matematica, scienze 
della terra e fisica verrebbero elaborati da esperti burkinabè e stampati nella capitale, 
anzicché importati da altri Stati. Oltre al testo per i ragazzi è prevista anche una guida 
per gli insegnanti.

Con questo progetto siamo ancora in alto mare a causa dei costi abbastanza elevati, ma 
speriamo di giungere in porto. Le fatiche di questi giorni nell’organizzare due mercatini 
speriamo portino a buoni risultati!

Centro di formazione a LABA per odontotecnici ed oftalmologi. Più si va avanti 
e sempre più siamo convinti che i burkinabè devono arrivare alla loro autonomia anche 
nella formazione dei futuri tecnici, operatori e quanto altro. L’aiuto esterno è valido se 
porta presto all’autosufficienza. Per questo sentiamo forte il bisogno di avviare in quel 
di Laba, dove già esiste un Centro di Salute ben avviato, una Scuola di formazione per 
odontotecnici ed infermieri oftalmologici. Per queste specializzazioni non ci sono scuole 
in Burkina. La struttura prevede: un’aula magna, aule e laboratori, ambienti per ospitare 
40 studenti. In linea di massima c’è già un progetto, ma ne stiamo ancora discutendo. 
Daremo in seguito maggiori dettagli.
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L’angolo della biblioteca

Sfogliando tra i libri …

I.    V. S. Naipaul: La maschera dell’Africa (Adelphi, 2010)

V.S. Naipaul viaggia sempre alla ricerca di qualcosa. In Fedeli ad oltranza aveva esplo-
rato quel groviglio di pulsioni e ideologie che ancora non si chiamava fondamentalismo 
islamico; qui tenta invece di afferrare la sfuggente sopravvivenza delle credenze arcaiche 
in ció che nel continente africano – e spesso non altrove – si intende per „modernitá“. 
E’ un itinerario lungo e tortuoso, che porta Naipaul dall’Uganda e dal Ghana alla Nigeria, 
dalla Costa d’Avorio e dal Gabon fino al Sudafrica, e che attraverso una scansione di in-
contri, fatti e storie individuali gli fa trovare subito qualcosa di imprevisto: “Ero convinto 
che nell’immensa vastitá dell’Africa le pratiche magiche non fossero diffuse in maniera 
uniforme“ ha scritto Naipaul presentando La maschera dell’Africa. „Ho dovuto ricredermi. 
Ovunque ho incontrato indovini che gettavano le ossa per leggere il futuro, e ovunque ho 
ritrovato la stessa idea di un’energia da imbrigliare attraverso il sacrificio rituale. Vederlo 
con i miei occhi, sentirne il potere, mi ha riportato molto vicino all’inizio di tutto“. Comin-
cia cosí un altro viaggio, che non era semplice osare, alla ricerca del nucleo primigenio di 
un intero continente. Un viaggio di cui questo libro immediato, quasi orale, é un fedele 
resoconto che appassiona, irretisce, e non di rado illumina.

V.S.Naipaul (Vidiadhar Surajprasad Naipaul), tra i maggiori scrittori viventi, nasce 
a Chaguanas, un piccolo villaggio dell’isola caraibica di Trinidad nel 1932 da genitori 
indiani di casta braminica. Suo nonno, originario dell’India nord-orientale, era emigrato 
a Trinidad nel secolo precedente per lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero. Suo 
padre Seepersad era giornalista del Trinidad Guardian e autore di novelle. V S. Naipaul si 
trasferisce in Inghilterra nel 1950 dove frequenta l’università di Oxford. Inizia a collabo-
rare saltuariamente a diversi giornali e pubblica i suoi primi romanzi nel 1954.

La sua vita è segnata dai numerosi viaggi che compie: inizia a viaggiare nel 1960. Nel 
1990 la Regina Elisabetta gli assegna il titolo di Knight Bachelor (cavaliere), tre anni dopo, 
nel 1993, è il primo beneficiario del premio David Cohen British Literature Prize, nel 1999 
ha ricevuto il Premio Grinzane Cavour. Riceve il Premio Nobel per la letteratura nel 2001 
con la seguente motivazione: “per aver unito una descrizione percettiva ad un esame ac-
curato incorruttibile costringendoci a vedere la presenza di storie soppresse”. Adelphi sta 
pubblicando l’intera sua opera. La maschera dell’Africa é il suo libro piú recente.

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

        Bianca

Amici defunti: 
Abbiamo ricevuto offerte in memoria di: PECE Uberto, GANDINI VIENNA Armida,  

ANDERLINI Alfredo, FESSLER Lorenzo. Per loro e per tutti i defunti ricordati nei precedenti 
Notiziari del 2011, verrà celebrata una S. Messa Venerdì 13 gennaio 2012 alle ore 18 
nella cappella di san Giuseppe Freinademetz a MILLAN.

Ricorderemo per nome ciascuno di loro!

Abbiamo voluto dare un’occhiata alle motivazioni (causali) di altre offerte ricevute. 
Le riportiamo perché le troviamo molto interessanti:

”spende; sostegno progetti; sostegno per iscrizione alla scuola secondaria; sostegno a 
distanza per frequenza Collegio Antonianum di Laba; adozione; per la salute di Samuele, 
sostegno a distanza di 3 scolari; offerta; svezzamento; quota socio sostenitore; versa-
mento; iscrizioni scuola secondaria; pro-Burkina.Faso; fr Wasseranlage; quota mensile; 
quota associativa; pasto bambini; in favore dei progetti missionari; contributo volontario; 
donazione ...”

Varie espressioni per esprimere condivisione e presenza attiva.

Un’altra grande sorpresa è stato l’incasso del 5 per mille di Euro 1.648,26 relativo 
all’anno 2008. Tra questi ci sono sicuramente persone a noi non note che però hanno 
pensato a noi.

A tutti, tutti, il nostro più vivo GRAZIE! É solo in forza del Vostro aiuto che siamo 
riusciti a portare a termine vari progetti (nel prossimo Notiziario faremo un rendiconto 
complessivo dell’attività svolta in 25 anni).

Altrettante GRAZIE a tutti i collaboratori: ai membri del Consiglio Direttivo, quelli che 
regolarmente aiutano in sede, gli “specialisti” dei container, chi si mette a disposizione 
per le ”feste” ed i “mercatini” di vario genere, a chi incontri per strada e ti chiede sem-
plicemente come vanno le cose o come stanno in Burkina-Faso. Credete, a volte basta 
anche questo semplice interessamento per far rispuntare le ali e volare avanti. E’ proprio 
stupendo! 

Vorrei comunque condividere l’ultima esperienza vissuta in questi giorni: sabato pome-
riggio arriva in sede un signore, a me sconosciuto, con in mano una borsetta e con l’altra 
fa entrare (perché il passaggio è stretto!) il figliolo di 7 anni circa. Dice subito: “questi 
sono quaderni nuovi e giochini, macchinine varie che il mio figliolo ha preso con i suoi 
risparmi, con le sue piccole rinuncie”. Rimango più che stupita e come reazione faccio 
vedere e toccare al bimbetto alcune cose “uniche” portate dal Burkina, come la sabbia del 
deserto ... e così facciamo conoscenza. Grazie ancora! 

         Lia
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Ricordiamo che: 
– la quota di adesione all’Associazione è di Euro 10,00 all’anno, per socio ordinario e di 

Euro 62,00 per socio sostenitore; 
– sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA: Euro 200,00 

annue
– sostegno per iscrizioni alla scuola secondaria: Euro 30,00 
– Libro “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso”: Euro 15,00 (pos-

siamo anche inviarlo per posta).
– CD, musica e canti di Georges OUEDRAOGO a cura della nostra Associazione,ũEuro 12,00

per eventuali offerte si possono utilizzare i seguenti codici IBAN:

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

A tutti sinceri ed affettuosi  
auguri di Buon Natale  
ed un sereno Anno Nuovo

    Cordialmente.
          

    Il Consiglio Direttivo

EINE MISSIONARISCHE KIRCHE ... UND WIR???
Ich hatte das Glück zwanzig Jahre in der Mission zu sein, in den Anden in Peru. Ich 

bin überzeugt, dass es tatsächlich ein Glück war oder – in anderen Worten – eine Gnade 
des Herren.

Vor einigen Monaten bin ich wieder nach Italien zurückgekehrt, um hier meine Arbeit 
als Missionar fortzusetzen, auch wenn dies auf andere Art und Weise erfolgt. Die Mission 
wird heute nicht mehr in derselben Weise verstanden, wie es vor einigen Jahrzehnten der 
Fall war: eine Einbahnstraße, die vom Norden der Welt zur südlichen Hemisphäre führte: 
eine Einbahnstraße und häufig eine Straße ohne Rückkehr. Wie viele Missionare haben in 
den vergangenen Jahrhunderten ihr Land verlassen und sind nie wieder zurückgekehrt (ein 
Beispiel unter vielen: der hl. Josef Freinademetz). Im Lichte des II. Vatikanischen Konzils 
spricht man heute von der Mission als von einem „Austausch unter den Kirchen“, „von 
einem Geben und Erhalten“, von Schwesternkirchen usw. Einige Überlegungen zu diesem 
Themenkreis werden uns helfen, unseren Glauben und das christliche Leben lebendig zu 
erhalten.

Alles begann mit Jesus Christus. Er hat kurz vor seiner Aufnahme in den Himmel die 
Apostel in die Mission gesandt: „Geht in alle Welt und verkündet das Evangelium, tauft 
alle Menschen usw.“. Jemand hat gesagt, dass die Geschichte der Kirche die Geschichte der 
Mission ist, weil die Kirche tatsächlich – seit ihrem Anbeginn – missionarische tätig ist. 
Wenn die Kirche nicht eine Kirche der Mission wäre, hätte sie keine Daseinsberechtigung. 
Bis zu den äußersten Grenzen der Erde zu gehen, das Evangelium zu verkünden, sein Leben 
und seinen Glauben mit anderen zu teilen: das ist der Wesenskern der Mission.

Wenn ich an die Jahre in der Mission denke, erinnere ich mich an schöne und weniger 
schöne Begebenheiten und Erfahrungen, vor allem aber an die Menschen, denen ich bege-
gnet bin, die ich kennen gelernt und geliebt habe. Jede Begegnung mit einem Menschen ist 
gleichzeitig ein Geben und Nehmen, wenn wir dafür offen sind. Peru und seine Menschen 
haben mich vieles gelehrt; ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass mein Leben in 
den zwanzig Jahren in der Mission ausschließlich ein Geben gewesen wäre, ohne je etwas 
zu erhalten. Peru und seine Menschen trage ich mit mir in meinem Herzen und danke für 
alles was ich von ihnen gelernt und erhalten habe.

Der missionarische Geist kann nicht sterben …... und wird nicht sterben! Es ist unsere 
Aufgabe, die Aufgabe der Christen, ihn zu nähren und ihm immer neue Impulse und neuen 
Aufschwung zu verleihen. Die Welt ist wohl größer als meine kleine Umzäunung und als 
mein Land. Die Mission fordert uns auf, jenseits des Zaunes zu blicken und die Probleme 
und die Not anderer Völker und Länder zu sehen. Und dann – als Mensch und mehr noch als 
Christ – kann ich niemals sagen: das interessiert mich nicht, das ist nicht meine Aufgabe !!

Also weiter mit diesem missionarischen Geist, denn - wie vor mehreren Jahren der selige 
Papst Johannes Paul II. sagte – „die Evangelisierung ist nicht nur nicht am Ende, sie hat 
soeben erst begonnen“

 P. Giampietro Pellegrini. 



14 15

Erziehen wir die Jugendlichen zu Gerechtigkeit und Frieden

„Liebe Jugendliche, ihr seid ein wertvolles Geschenk für die Gesellschaft.“ Dies 
schreibt Benedikt XVI. in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag am 1. Januar mit dem 
Thema: „Erziehen wir die Jugendlichen zu Gerechtigkeit und Frieden“. Der abschließende 
Teil des Textes ist ein direkter Appell an die Jugendlichen: „Lasst euch angesichts der 
Schwierigkeiten nicht entmutigen und verliert euch nicht in falschen Lösungsvorschlägen, 
die sich häufig als der leichtere Weg zur Überwindung der Probleme zeigen. Habt keine 
Angst euch einzusetzen, habt keine Angst vor Mühe und Opfer und jene Wege zu wählen, 
die Treue und Ausdauer, Bescheidenheit und Hingabe erfordern. Lebt mit Vertrauen eure 
Jugend und jene tiefgründigen Wünsche nach Glück, Wahrheit, Schönheit und wahrer Lie-
be! Lebt diesen Abschnitt des Lebens intensiv, der so reich und voll von Enthusiasmus ist“. 
Und weiter: „Seit euch bewusst, dass ihr ein Beispiel und ein Ansporn für die Erwachsenen 
sein könnt, und ihr werdet es um so mehr sein, wenn ihr euch bemüht, die Ungerechti-
gkeit und Korruption zu überwinden und wenn ihr eine bessere Zukunft anstrebt und euch 
einsetzt, um sie zu bauen. Seid euch eurer Leistungsfähigkeit bewusst und verschließt 
euch nie in euch selbst, sondern arbeitet für eine Zukunft, die für alle leuchtender und 
strahlender ist“. „Ihr seid niemals allein“, versichert der Papst: „Die Kirche hat Vertrauen 
zu euch, sie verfolgt eure Schritte, sie ermutigt euch und möchte euch ihr Wertvollstes 
bieten: die Möglichkeit, die Augen zu Gott zu erheben, Jesus Christus zu begegnen, Er, der 
die Gerechtigkeit und der Frieden ist“.

Vertrauen und Einsatz. „Geht dem Jahr 2012 mit einer vertrauensvollen Haltung en-
tgegen“. Dies ist der besondere Wunsch des Papstes einleitend zu seiner Botschaft. „Es 
stimmt – gibt Benedikt XVI. zu – dass im abgelaufenen Jahr die Frustration wegen der 
Krise, die die Gesellschaft, die Arbeitswelt und die Wirtschaft heimgesucht hat, zugenom-
men hat, eine Krise, deren Wurzeln vor allem kultureller und anthropologischer Prägung 
sind“. „Es scheint beinahe – der Papst wählt ein eindrucksvolles Bild – dass ein Mantel der 
Finsternis unsere Zeit umhüllt und nicht erlaubt, das Licht des Tages klar zu erkennen“. Wie 
auch immer, „in dieser Finsternis hört das Herz des Menschen nicht auf, den Anbruch des 
Morgens zu erwarten“. Dies ist ein „Warten“, das „besonders in den Jugendlichen lebt und 
erkennbar ist“, die „mit ihrem Enthusiasmus und ihren Idealen der Welt neue Hoffnungen 
schenken kann“. „Auf die Welt der Jungend achten, sie zu hören und zu schätzen wissen 

– ermahnt der Papst – ist nicht nur zweckmäßig, sondern es ist eine erstrangige Pflicht 
der gesamten Gesellschaft, um eine Zukunft zu bauen, die von Gerechtigkeit und Frieden 
geprägt ist“. Deshalb ist es nötig „den Jugendlichen die Wertschätzung für den positiven 
Wert des Lebens zu vermitteln und in ihnen den Wunsch wachzurufen, dieses Leben im 
Dienst des Guten zu gestalten“. Eine Aufgabe - so der Papst weiter - „für die wir uns voll 
und ganz einsetzen müssen“.

Die Wünsche der Jugendlichen. „Der Wunsch, eine Ausbildung erhalten zu können, 
die sie auf umfassendere Art vorbereiten, der Realität die Stirne bieten zu können; die 

Schwierigkeit, eine Familie zu gründen, zu überwinden; eine feste Arbeitsstelle zu finden; 
die effektive Fähigkeit, für die Welt der Politik, der Kultur und der Wirtschaft einen Beitrag 
leisten zu können, um eine Gesellschaft mit einem menschlicheren und solidarischeren 
Gesicht aufzubauen“: dies sind laut Benedikt XVI. einige der Wünsche, die die Jugendli-
chen „mit Verständnis umzusetzen versuchen“. „Es ist wichtig, dass diese Fermente und die 
Ideale, die sie enthalten, in allen Gliedern der Gesellschaft die gebotene Aufmerksamkeit 
finden“, so der Appell des Papstes, der darauf hinweist, dass die Familie „die erste Schule 
ist, in der man zu Gerechtigkeit und Frieden erzogen wird“ und er bittet die Eltern „den 
Mut nicht zu verlieren“. „Den Familien und Erziehungseinrichtungen soll bei Ausübung ihrer 
Rechte/Pflichten zur Erziehung konkret geholfen werden“, so dass sie „die Einrichtungen, 
die zum Wohl ihrer Kinder als geeignet betrachtet werden, frei wählen und „den jungen 
Menschen ein klares Bild der Politik als wahrer Dienst für das Wohl Aller bieten können.“ 
Dies ist ein zweifacher Appell, den der Papst an die Politiker richtet. Benedikt XVI. hat 
einen Appell auch „an die Welt der Medien gerichtet, damit sie ihren Erziehungsbeitrag 
für Gerechtigkeit und Frieden leisten.

Die wahre Freiheit. Die echte Freiheit ist nicht „die Freiheit von Bindungen oder die 
Herrschaft der freien Willkür, sie ist nicht die unumschränkte Herrschaft des Ich“. So erklärt 
der Papst den Jugendlichen, dass „der Mensch, der der Meinung ist, vollkommen uneinge-
schränkt leben zu können, von nichts und niemandem abhängig zu sein, das tun zu können, 
was ihm gerade gefällt, endet damit, der Wahrheit seines Seins zu widersprechen und seine 
Freiheit zu verlieren“. In anderen Worten, „die Freiheit ist ein wertvoller, aber delikater 
Schatz: sie kann missverstanden und schlecht benützt werden“, vor allem dann, wenn sie 
mit einem „relativistischen Horizont“ verwickelt ist, in dem „keine echte Erziehung mö-
glich ist“, weil „ohne das Licht der Wahrheit früher oder später jeder Mensch dazu verurteilt 
ist, über die Qualität seines Lebens zu zweifeln“. In dieser Perspektive „ist die Freiheit 
eng an das Moral-\Naturgesetz gebunden“. Auch die Jugendlichen sind aufgerufen – wie 
der Papst sagt - „einen guten und verantwortungsvollen Gebrauch der Freiheit zu machen“.

Gegen den Strom schwimmen. In unserer Welt „ist der Wert des Menschen ernsthaft 
von der weitverbreiteten Tendenz bedroht, sich ausschließlich an die Kriterien der Nützli-
chkeit, des Profits und des Haben-Wollens zu halten“. Die Gerechtigkeit, erklärt der Papst, 

„ist nicht einfach ein menschliches Abkommen“: ein analoger Diskurs gilt für den Frieden, 
der „nicht einfach so zu verstehen ist, dass es keinen Krieg gibt“, sondern der „ein Werk ist, 
das gebaut werden muss“. Um wirklich „Friedensbringer“ zu sein, müssen wir uns zu „Mit-
leid, Solidarität, Mitarbeit und Brüderlichkeit erziehen“: Daher kommt die Verpflichtung, 

„die Gerechtigkeit entsprechend der eigenen Zuständigkeit und Verantwortung zu fördern“. 
Den Jugendlichen, die „immer ihre Ideale vor Augen haben“, steht die Aufgabe zu, „die 
Geduld und Zähigkeit aufzubringen, um die Gerechtigkeit und den Frieden zu suchen, die 
Freude an dem zu pflegen, was gerecht und wahr ist, auch wenn all dies Opfer mit sich 
bringt und veranlasst, gegen den Strom zu schwimmen“.

Tobias 
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Abschied von Christian

Am 5. Oktober 2011 verabschiedeten wir in unserer Sammelstelle in der Vintlerstraße 
Nr. 32 Christian Bassole, der nach seinem Studium in Zahntechnik am Institut „Galileo 
Galilei“ in Bozen nach Burkina-Faso zurückkehrt, wo er am Gesundheitszentrum in LABA 
arbeiten wird. Mehrere von uns waren gekommen, um uns von Christian zu verabschieden; 
wir alle freuten uns mit ihm.

Christian bedankte sich bei allen dafür, dass ihm die Möglichkeit geboten worden war, 
sich in einem Beruf auszubilden, mit dem er seinem Lande sehr nützlich sein kann. Ohne 
die Hilfe unseres Vereins hätte er auf keinen Fall für ein Studium nach Italien kommen 
können. Er brachte seine Freude auch darüber zum Ausdruck, dass er nach zwei Jahren Ab-
wesenheit nun wieder seine Angehörigen in die Arme schließen wird können, und er sagte, 
dass er nach seiner Ankunft alle Verwandten und Freunde besuchen wird, um sie zu grüßen 
und ihnen für die Wünsche zu danken, die sie bei seiner Abfahrt ausgesprochen hatten.

Wir waren alle gerührt (woher nahm Christian diese wohlgesetzten Worte in einem 
einwandfreien Italienisch, so dass die Mehrzahl der Anwesenden überrascht war?) und 
erfreut, dass wir einem jungen Mann aus Burkina die Möglichkeit gegeben hatten, sich für 
einen Beruf auszubilden.

Für Christian war es sicherlich nicht einfach: Bei seiner Ankunft verstand er die ita-
lienische Sprache nicht; unser Leben hier ist ganz anders als das Leben, das er bisher 
geführt hatte; die anderen Studenten, die den Lehrgang besuchten und jene, mit denen 
er während der Studienzeit im Internat zusammenlebte, waren alle viel jünger als er; um 
es zu schaffen, hat er vor allem in der Nacht studiert, was manchmal verhinderte, dass er 
in den Nachmittagsstunden völlig wach und aufmerksam war.

Danke Christian für das Beispiel, das du uns gegeben hast! Ein Dank sei auch dem 
Schuldirektor und den Lehrern des Institutes „Galileo Galilei“ in Bozen, der Direktorin und 
Vizedirektorin sowie dem Personal des Internats „Damiano Chiesa“ in Bozen ausgespro-
chen, des weiteren Herrn Danilo Nadalin, dem Inhaber der Zahnarztpraxis in Trient, und 
dem Personal der Abteilung für Zahnheilkunde des Krankenhauses von Bozen. Alle haben 
wir eine schöne und bereichernde Erfahrung gemacht! 

Gabriella 

Ein weiterer Container

Donnerstag 3. November 2011 – An diesem Tag wird tatsächlich der Container bela-
den; es ist der dritte in diesem Jahr! Zehn Tage vorher waren wir alle bereit gewesen, aber 
der Container kam wegen des Streiks nicht an.

Die erste große Arbeit wickelte sich auf dem Platz der Firma Parton ab, wo mit den ge-
eigneten Hilfsmitteln 5 Tonnen Teigwaren für das Schülerheim Antonianum in Laba und die 
Bartheke des Lyzeums „Borsellino“ von Brixen verladen wurden. Dann fuhr der Lastwagen 
mit dem Container in die Nähe des neuen Magazins in der Dantestraße, wo es mit der Hilfe 

von zwei Lastautos gelang, viele nützliche Sachen für die Freunde der Region Zentrum-
West von Burkina aufzuladen. 80 Schulbänke mit Stühlen, die uns die Gemeinde Brixen 
zur Verfügung stellte, drei vollständige Schlafzimmereinrichtungen, verschiedene Möbel, 
2800 kg verschiedene Sachen, die in der Sammelstelle verpackt worden waren, darunter: 
Bekleidung, Schuhe, Haushaltsartikel, Decken (alles Sachen aus zweiter Hand, aber in gu-
tem Zustand), zahlreiches Schulmaterial, das wir von „Athesia“ und „Bücherwurm“ sowie 
von zwei Damen erhielten, die uns jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres Hefte, Farben, 
Kugelschreiber usw. schenken. Verschiedenes Material erhielten wir auch von der Pfarre 
Milland zum Abschluss des Flohmarktes, der Anfang September stattfand.

Wie immer arbeiteten wir mit Freude und viel Einsatz, wobei wir darauf bedacht waren, 
jeden freien Raum gut zu nützen, denn der Transport ist teuer. Eine Hilfe für diesen Con-
tainer erhalten wir von der Stiftung Südtiroler Sparkasse, die heute von Herrn Gerold 
Holzer vertreten war, der sich für die augenblicklichen Schwierigkeiten sehr interessierte.

Von Herzen danken wir allen Helfern, die uns bei der Realisierung dieser Initiative 
unterstützt haben.
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Sonntag, 4. September 2011 – Wallfahrt nach Freienbühel

Als Treffpunkt wurde Palmschoß unter der ehemaligen Kolonie POA vereinbart, von 
wo der Weg nach Freienbühel abbiegt. Wir können eine gewisse Neugier nicht verbergen: 
wer wird kommen? Der Tag ist nicht einer der schönsten, es scheint zu regnen und viele 
Freunde und Bekannte sind noch nicht von den Ferien zurückgekehrt. Wir erreichen die 
Zahl von 10 Teilnehmern und wir starten voll Dankbarkeit, da wir diese so sehr gewünschte 
Wallfahrt machen können und beginnen mit dem Gebet des Kreuzweges. Das Kirchlein 
von Freienbühel wird immer mehr zu einem bezeichnenden Bezugspunkt für viele von uns. 
Vor der Muttergottesstatue mit dem Jesuskind beten wir den Rosenkranz und singen aus 
ganzer Seele. Wir beten für die vielen Mitarbeiter, die die Geschichte unserer Gruppe geken-
nzeichnet haben, besonders beten wir für die Jugendlichen der ersten Stunde, für Mario 
Croatto, Mitbegründer der Gruppe, der vor einigen Monaten verstorben ist und für die liebe 
Hilde Profanter, die gewöhnlich mit der Kithare teilgenommen hat. Wir vergessen natürlich 
nicht unsere Freunde in Burkina. Wir singen noch bei einem gemütlichen Beisammensein 
einige Lieder, die so wohlklingend sind, dass einige Anwesende fragen, zu welchem Chor 
wir gehören! Es beginnt zu regnen und wir sind gut beraten, unsere Heimkehr zu beschleu-
nigen, was wir mit neuer Freude im Herzen auch machen. Die nächste Wallfahrt findet am  
2. September 2012, dem ersten Sonntag des Monats statt.

Diözesanes Missionsamt 

Einige Anregungen, die aus den Zusammenkünften vom 28.09. und 15.11. 2011 her-
vorgegangen sind; diese Initiative hatte das Diözesane Missionsamt für die verschiedenen 
Gruppen in der Diözese ergriffen:  anwesend war der neue Leiter dieses Amtes, Herr Wolf-
gang PENN, Diakon in Kastelruth, der an die Stelle von Hochw. Robert Anhof tritt, welcher 
das Amt nun nach 20 Jahren starken Engagements und direkten Kontakts mit den Perso-
nen unserer Diözese in den verschiedenen Teilen der Welt niedergelegt hatte. Auch hier 
möchten wir Hochw. Robert unseren Dank und die uns gezeigte Wertschätzung für unsere 
Arbeit für Burkina-Faso und die Menschen jenes Landes, die vorübergehend nach Bozen 
kamen, aussprechen. An Wolfgang Penn gehen unsere besten Wünsche für eine gute Arbeit.

Es wurde eine Einführungsgruppe für Menschen zwischen 19 und 35 Jahren eingesetzt, 
die Erfahrung mit der Realität Osteuropas, Lateinamerikas oder Afrikas machen möchten. 
Wir raten allen, die daran interessiert sind, diese Möglichkeit zu nützen. 

Kontaktadresse: Paola VISMARA, paola.vismara@bz-bx.net 
 MISSIO – Domplatz 2 – 39100 Bozen – Amt: 0471 306348   Handy: 348.34.30.

Ein neuer Bischof in Brixen

Am Sonntag, 9. Oktober 2011, 15.00 Uhr: Brixen ist in Festtagsstimmung, weil der neue 
Bischof Mons. Ivo Muser geweiht wird. Papst Benedikt XVI. hat den Rücktritt von Bischof 

Mons. Karl Golser angenommen, der wegen einer schweren Erkrankung das Bischofsamt 
nach nur zwei Jahren Amtsausübung niederlegen musste.

Mons. Ivo Muser wurde in Gais geboren und war an der Theol. Phil. Hochschule Professor 
in Theologie, Rektor im Priesterseminar und daraufhin Dekan des Doms in Brixen.

Beten wir für Mons. Ivo um die Gnade des Herren, dass er seine Aufgabe als Hirte der 
Kirche von Bozen-Brixen mit Erfolg ausführen kann; dem emeritierten Bischof Mons. Karl 
Golser möchten wir für das Beispiel, das er uns durch die stillschweigende Annahme seines 
Leidens gibt, von Herzen danken.

Die Situation der Projekte

Das Projekt „Ernährung und Produktion in 50 Schulen der sieben Provinzen der Re-
gion Zentrum-West von Burkina-Faso“ wurde zu Ende gebracht. Das bedeutet, dass nun 
in 50 Schulen ein Hydrokulturmodul mit Gemüse jeder Art besteht, das von den Kindern 
gepflegt wird. Wir geben aus dem Abschlussbericht, der von Dany Bationo verfasst worden 
ist, die bezeichnenden Punkte wieder. 

„Die Arbeit erfolgte in mehreren Zyklen von zwei Wochen, wobei die Ferienzeit im Som-
mer genützt wurde und Gruppen aus Lehrer/Innen und Schülern der jeweiligen Provinz 
gebildet wurden. Die erste Gruppe bestand aus 80 Schülern und 20 Lehrer/Innen, zu denen 
vier Köche und ein Autofahrer hinzukommen.

Drei Arbeitszyklen bestanden bei den Experimentiermodulen in Laba: Zwei Häuser für 
die Unterkunft wurden bei Laba in der Nähe der Krankenfürsorge- und Sozialstelle errichtet, 
wo die Lehrer/Innen untergebracht wurden; die Schüler wohnten im Schülerheim Antonia-
num in Laba als die Heimschüler in Ferien waren.
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  Schwerpunkte der Arbeit waren:
 1. Die Wahl der Stelle, wo das Modul errichtet werden sollte
 2. Die Wahl des Nährbodens, der zu Verfügung stand
 3. Die Wahl des Materials für die Errichtung der Module
 4. Das Säen im Pflanzengarten
 5. Die Vorbereitung der Behälter
 6. Die Bewässerung mit Plastikflaschen, die durchlöchert wurden, um als Gießkanne  

 zu dienen
 7. Die Umpflanzung 
 8. Die Ernte
 9. Die Nahrungslösung, wobei wasserlöslicher Mist verwendet wurde, der vor Ort zur  

 Verfügung stand
 10. Die Qualität des Wassers, das bei der Rückführung zu verwenden ist
 11.  Die Art und Weise der Verarbeitung des frischen Gemüses.
Der Transport mit dem Kleinlaster war schwierig, da wir sechs Hin- und Rückfahrten von 
und zum Bestimmungsort machen mussten: Bulkiemde (100 km), Kossi (220 km) und 
 Sanguie (80 km) zusammen – Qubritenga (185 km) und Soum (380 km) zusammen – Sissili 
(115 km), Houet (200 km).

Die Beteiligung aller war sehr groß und die politischen Autoritäten besuchten die 
Kinder.

Abschließend sei gesagt, dass das Ernährungsprojekt mit Hydrokulturmodulen in den 
Schulen, in den kommenden Monaten auch außerhalb der Schulen eine starke Entwicklung 
nach sich ziehen wird, da neue Möglichkeiten geschaffen werden, die sich in das Panorama 
der Pflanzengärten, des Gemüseanbaus, der ländlichen und städtischen Wirtschaft und an 
den Universitäten wie ein Wissenschaftszweig einfügen lassen, den es zu erforschen und 
beim Studienverlauf zu ergänzen gilt.

Folgende Projekte stehen vor dem Abschluss:

Bau von drei Häusern für die Lehrer/innen von Lourou – es fehlt der Außenverputz, 
aber sie werden schon bewohnt. So sagte der Bürgermeister von Zawara am Telefon;

Wasseranlage von Lourou: Die Errichtung des Wasserbehälters wird in den nächsten 
Tagen erfolgen.

Wasseranlage von Bouanga: Leider war der am 20. Juli 2011 versandte Container drei 
Monate bis zum Bestimmungsort auf den Weg. Dies war bisher nie der Fall gewesen und 
wir hoffen, dass es nicht ein zweites Mal passiert. Das gesamte Material ist in Carrefour 
bei Laba abgeladen worden, wo man nun auf einen Schweißer für die Montage des Was-
serbehälters wartet.

Das Modelldorf in Balleyara in Niger – wir warten auf eine Nachricht.
Ausarbeitung und Druck von 20.000 Büchern für Schüler/Innen der Oberschule 

in fünf Provinzen der Region Zentrum-West. Die Texte in Französisch, Geschichte und 

Geographie, Mathematik, Naturkunde und Physik werden von Fachleuten aus Burkina au-
sgearbeitet und in der Hauptstadt gedruckt, anstatt sie aus anderen Staaten einzuführen. 
Außer dem Text für die Schüler ist auch ein Leitfaden für die Lehrer/Innen vorgesehen.

Wir befinden uns wegen der ziemlich hohen Kosten noch auf hoher See, aber wir hoffen, 
dass wir den Hafen erreichen. Die Mühe in diesen letzten Tagen bei der Gestaltung von zwei 
Flohmärkten, um dieses Projekt zu unterstützen, werden sicherlich ihre Früchte zeitigen!

Ausbildungsstelle für Zahntechniker und Augenheilkunde in LABA. Je weiter wir vo-
ranschreiten, um so mehr sind wir überzeugt, dass die Burkinesen auch bei der Ausbildung 
von künftigen Fachleuten usw. ihre Unabhängigkeit erreichen müssen: Die Hilfe von außen 
ist wertvoll wenn sie rasch dazu führt, nicht mehr von fremder Hilfe anhängig zu sein. De-
shalb finden wir es als äußerst notwendig, in Laba, wo es bereits eine gut funktionierende 
Gesundheitsstelle gibt, eine Schule zur Ausbildung von Zahntechnikern und Krankenpfle-
gern in Augenheilkunde zu errichten. Für diese Fachausbildung gibt es in Burkina keine 
Schulen. Das Gebäude sieht Folgendes vor: eine Aula, Hörsäle und Laboratorien und eine 
Unterkunft für 40 Studenten. Es besteht in groben Zügen bereits ein Projekt, das wir im 
Begriff sind zu besprechen. Wir werden noch im Einzelnen darüber berichten.

Die Bibliotheksecke
Wir blättern in den Büchern...
V.S. Naipaul: „La maschera dell’ Africa“ (Adelphi, 2010)

V.S. Naipaul reist immer herum, um etwas zu suchen. In „Fedeli ad oltranza“ durchfor-
schte er jenen Knoten von Impulsen und Ideologien, der noch nicht als islamischer Fun-
damentalismus bekannt gewesen war; im eingangs genannten Buch versucht er hingegen, 
das restliche Überleben jenes archaischen Glaubens zu erfassen, der auf dem afrikanischen 
Kontinent – und sonst nirgends - als „Modernität“ verstanden wird. Es ist ein langer Weg 
auf Umwegen, den Naipaul von Uganda und von Ghana nach Nigeria, von der Elfenbein-
küste und von Gabun bis nach Südafrika zurücklegte und auf dem er mittels Begegnungen, 
Ereignissen und persönlichen Geschichten immer etwas Unvorhergesehbares findet. Er war 
zuerst überzeugt, dass in der unendlichen Weite Afrikas die magischen Bräuche nicht ein-
förmig verbreitet sind“ - Folgendes schrieb Naipaul als er das Buch „La maschera dell’Africa“ 
vorstellte: „Ich musste meine Meinung ändern. Überall fand ich Weissager, die die Knochen 
schüttelten, um die Zukunft zu lesen und überall habe ich die gleiche Idee von einer 
Energie vorgefunden, die über rituelle Opfer im Zaum gehalten werden musste. Mit meinen 
Augen zu sehen, die Macht zu spüren, brachte mich in die Nähe des Anfangs von allem“. Er 
beginnt auf diese Weise eine weitere Reise, die nicht ohne Schwierigkeiten gewagt werden 
musste, um auf der Suche jener Urkraft eines gesamten Kontinents zu verbleiben. Eine 
Reise, von der dieses spontane, beinahe auf mündliche Überlieferung aufbauende Buch ein 
treuer Bericht ist, der begeistert, bestrickt und nicht selten den Leser erleuchtet.
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V.S. Naipaul (Vidiadhar Surajprasad Naipaul) ist einer der größten lebenden Schriftstel-
ler; er wurde 1932 in Chaguanas, einem kleinen Dorf der karibischen Insel Trinidad gebo-
ren. Seine Eltern stammten aus Indien von der brahmanischen Kaste. Sein Großvater, aus 
Nordosten Indiens kommend, war im vorigen Jahrhundert nach Trinidad ausgewandert, 
um in den Plantagen des Zuckerrohrs zu arbeiten. Sein Vater Seepersad war Journalist bei 

„Trinidad Guardian“ und Schriftsteller von Novellen. V.S. Naipaul zog 1950 nach England, 
wo er die Universität in Oxford besuchte. Er begann zeitweise für verschiedene Zeitungen 
zu arbeiten. 1954 veröffentlichte er die ersten Romane.

Bezeichnend für sein Leben sind seine zahlreichen Reisen: 1960 beginnt er zu reisen. 
1990 verleiht ihm Königin Elisabeth den Titel eines Knight Bachelor (cavaliere). Drei Jahre 
später, 1993, erhält er als Erster den Preis „David Cohen British Literature Prize“; 1999 
erhält er den „Premio Grinzane Cavour. 2001 wird ihm der Nobelpreis für Literatur mit 
folgender Begründung zugesprochen: „...weil er eine wahrnehmungsreiche Beschreibung 
mit einer sorgfältigen, unbestechlichen Prüfung verbindet und uns so veranlasst, die 
Präsenz vergessener Geschichten zu erleben.“ Adelphi ist dabei, seine gesamten Werke zu 
veröffentlichen. „La maschera dell’Africa“ ist sein letztes veröffentlichtes Buch.

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

Verstorbene Freunde: 
Wir haben Spenden im Gedenken an folgende Verstorbene erhalten: PECE Uberto, GANDINI 
VIENNA Armida, ANDERLINI Alfredo, FESSLER LORENZO: Für sie und für alle Verstorbenen, 
die in den vorherigen Nachrichtenblättern 2011 genannt worden sind, wird am folgenden 
Tag eine Hl. Messe gefeiert: Freitag, 13. Jänner 2012 um 18.00 Uhr in der Kapelle des 
Hl. Josef Freinademetz in Milland.

Wir werden jeden Verstorbenen namentlich nennen!

Wir wollten einen Blick auf die Begründung jeder Spende werfen. Wir geben diese 
Begründungen wieder, weil sie sehr interessant sind:

„Spende; Spende für die Unterstützung der Projekte; Hilfe für die Einschreibung in 
die Oberschule; Fernhilfe für den Besuch des Schülerheims von Laba; Adoption; für die 
Gesundung von Samuel, Fernhilfe für drei Schüler; Spende; Entwöhnung von Neugebo-
renen; Mitgliedsbeitrag für Förderer; Überweisung; Einschreibung in die Oberschule; für 
Burkina-Faso; für die Wasseranlage; Monatsbeitrag; Mitgliedsbeitrag; Essen für Kinder; für 
Missionsprojekte; freiwilliger Beitrag; Schenkung ...“ – Das sind verschiedene Ausdrücke, 
um das Mitgefühl und die aktive Präsenz auszudrücken.

Eine weitere große Überraschung war die Einnahme von 5°% – Euro 1.648, 26 – für das 
Jahr 2008. Unter diesen Helfern sind sicher Menschen, die wir nicht kennen, die jedoch 
an uns gedacht haben.

Allen, ja allen möchten wir unseren aufrichtigen DANK aussprechen! Nur durch ihre 
Hilfe konnten wir viele Projekte zu Ende bringen (im nächsten Nachrichtenblatt werden 
wir einen Gesamtüberblick über unserer 25-jährigen Tätigkeit wiedergeben.

Außerdem danken wir unseren Mitarbeitern: den Mitgliedern des Vorstandes, jenen, die 
regelmäßig in der Sammelstelle helfen, den „Spezialisten“ der Container, jenen, die sich für 
die „Feste“ und für die „Flohmärkte“ aller Art zur Verfügung stellen, jenen, die wir auf der 
Straße treffen und die sich erkundigen, wie die Dinge liegen oder wie es in Burkina-Faso 
steht. Glaubt mir, manchmal genügt auch dieses einfache Interesse, um uns zu beflügeln 
und weiter zu fliegen. Das ist wunderbar! Ich möchte auch von der Erfahrung erzählen, 
die ich letzthin gemacht habe: Am Samstag Nachmittag kam ein mir unbekannter Herr in 
die Sammelstelle. Er hatte eine Tasche in der Hand und mit der anderen schob er seinen 
Sohn von ungefähr 7 Jahren durch die Tür (der Eingang ist schmal!). Er sagt Folgendes: 

„Das sind neue Hefte und Spielsachen und verschiedene kleine Autos zum Spielen. Alles 
hat mein kleiner Sohn mit seinen Ersparnissen und mit kleinen Verzichten gekauft“. Ich 
bin mehr als überrascht und als Reaktion zeige ich dem Kleinen einige, bei uns seltene 
Sachen, die wir aus Burkina mitgebracht hatten, wie den Wüstensand usw......so lernten 
wir uns kennen. Nochmals vielen Dank! Lia

Wir weisen darauf hin, dass
–  sich der Mitgliedsbeitrag unseres Vereins für ein ordentliches Mitglied auf Euro 10,–  
 jährlich und für Förderer auf Euro 62,– jährlich beläuft;

–  Fernhilfe für Schüler\innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: Euro 200,– jährlich;
–  Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule: Euro 30,–
–  Für das Buch „Favole dal Burkina-Faso/Geschichten aus Burkina-Faso“: Euro 18,– 
 (wir können es auch mit der Post zusenden).

–  CD, Musik und Gesänge von Georges Ouedraogo, herausgegeben von unserem Verein  
ũ Euro 12,–

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

Allen wünschen wir  
Frohe Weihnachten  
und ein gutes Neues Jahr

   Der Vorstand 
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