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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
23 Ottobre 2011

La Giornata Missionaria Mondiale del 2011 porta il titolo chiarissimo ed invitante 
 “Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi” (Gv. 20,21). Portare l’annuncio del 
Vangelo è il primo servizio affidato da Gesù ai suoi Apostoli. E’ il servizio più ricco che la 
Chiesa, ovunque si trovi e vada, può rendere all’ umanità e ad ogni singola persona alla 
ricerca delle ragioni profonde per vivere in pienezza la propria esistenza.  

Oggi si tratta però di capire, tutti insieme, con quali nuovi metodi pastorali affrontare 
la situazione attuale. Dopo duemila anni infatti, ci sono ancora popoli che non conoscono 
Gesù Cristo e quindi non hanno potuto ascoltare il suo messaggio di salvezza. Non solo 
però. Si allarga purtroppo il numero di coloro che hanno ricevuto l’ annuncio del vangelo, 
ma lo dimenticano, lo abbandonano e anche si riconoscono pochissimo nella Chiesa. Ciò 
lo possiamo constatare facilmente e tristemente: nelle nostre stesse famiglie, in quella 
dei nostri condomini, dei nostri quartieri

Affidiamo allora a Gesù Buon Pastore le nostre comunità, perché possiamo capire che il 
Vangelo non è un bene esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è un dono da condividere, una 
bella notizia da comunicare. Questo dono-impegno è affidato a tutti i battezzati, che han-
no nel loro dna cristiano l’essere missionari. Noi che siamo la Chiesa esistiamo come tale 
per evangelizzare. Scrive Benedetto XVI nel suo messaggio per la Giornata: “La missione 
rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’ identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuova 
motivazione. La fede si vive donandola”

Ci auguriamo allora di essere tutti dono, per fare della nostra fede una meraviglia da 
ammirare e imitare

don Manuel Dalla Torre

Il 29 luglio 2011, all’Incontro Missionario Diocesano, presso l’Accademia N. Cusano di 
Bressanone, abbiamo avuto modo di sentire dal vivo tante testimonianze di fede vissuta 
da persone che, per rispondere alla chiamata del Signore, hanno avuto anche il coraggio di 
portarsi in terre lontane negli ambienti più impensati. La loro presenza ha portato ovunque 

“promozione umana” nel rispetto delle specifiche realtà culturali.
Una caratteristica che ha accomunato tutte le varie testimonianze (anche di diversi 

giovani) e che è emersa molto forte è stata la gioia di “essersi donati” a tutti i fratelli 
senza riserve. 

Sicuramente ciascuno dei presenti ha avuto modo di interrogarsi sul come vive qui la 
propria fede, nelle realtà quotidiane, nel proprio ambiente familiare, di lavoro, di comunità 
ecclesiale, civile, di tempo libero … un ascolto arricchente che porta ad esprimere grati-
tudine al Centro Missionario Diocesano per l’organizzazione dell’incontro

  Rosmarie e Lia
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Di seguito riportiamo la parte conclusiva dello studio elaborato dal dott. Dany Bationo 
Gerome su “Comunitarismo, Socialismo o Africanità” (tradotto dal francese all’italiano 
da Morini Maria Pia Lintner; dall’italiano al tedesco da Elisabeth Stafler). Gli articoli prece-
denti sono riportati nei Notiziari n.2/10 e 3/10.

 

Conclusione parziale 

Quando si approfondisce la nozione di cultura, presa nella sua accezione più ampia, si 
è colpiti dal numero di variabili che la definiscono e la distinguono da un’altra. È a questo 
proposito che si può parlare di sistemi culturali. Si può dunque affermare che nell’Unione 
Europea ci sono più sistemi culturali che nelle zone dell’Africa sub sahariana e di con-
seguenza le affinità culturali africane sono un fattore integrativo più di quanto lo siano 
nell’Europa occidentale. L’ispirazione dei fondatori dell’Unione Africana deve tener conto 
quindi che noi evolviamo in due quadri geografici differenti e che il retaggio culturale 
coloniale ha creato tanti sistemi culturali quanti erano i colonizzatori. 

In effetti le divisioni amministrative coloniali precedono l’integrazione funzionale ai 
bisogni di facilitazione della governabilità e della gestione economica. I micro-stati risul-
tano più deboli ed essendo ciascuno sovrano, esso stabilisce le sue relazioni diplomatiche 
bilaterali in funzione dei suoi piani ed obiettivi: io mi riferisco alla Carta dell’ONU sulla 
sovranità e legalità tra gli stati e dell’OUA. Sono quindi le divisioni territoriali ad aver 
prodotto l’etnocidio e la destrutturazione culturale, non il sistema culturale coloniale in 
quanto tale. 

Al giorno d’oggi, ciascun sistema può ricevere dei contributi da parte di altri sistemi e 
darne in cambio, influenzando così le rispettive evoluzioni. Questi rapporti, se accettati 
ed assimilati dal popolo in conformità con i tratti fondamentale del sistema culturale, 
possono essere benefici ed arricchire. È questa capacità di assimilazione e di adozione dei 
valori culturali che genera il dinamismo e la vitalità dei differenti sistemi culturali come 
affermava così bene Leopold Sedar Senghor nel suo discorso d’introduzione all’Accademia 
Francese nel maggio del 1984.

La cultura si colloca quindi nell’ordine delle variabili indipendenti, ad anche delle 
finalità che questo processo implica in termine di rendimento. Le variabili economiche e 
tecnologiche invece, qualsiasi sia la loro importanza, si collocano nell’ordine dei mezzi o 

“variabili di mediazione”. La crescita economica ed il progresso tecnico possono, secondo 
il dosaggio e le condizioni applicate, contribuire allo sviluppo. Essi non lo creano. (21)

Collocare la cultura nell’ambito del processo di sviluppo, è mettere l’uomo al centro del 
controllo del divenire frammentato, poiché lui solo è capace di reinventare ed è la riforma 
culturale la condizione primaria e soprattutto la causa dello sviluppo.

Tuttavia porre l’uomo come inizio dello sviluppo davanti alle strutture, non è nuovo: 
è accostare il rendimento in funzione delle capacità del sistema culturale al quale egli 
appartiene, quanto alle sue prestazioni di fronte agli “input” ai quali è sottomesso il suo 
sistema culturale. (22) 
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Ciò che è nuovo è che “ecce homo”, capace di rinnovamento sociale non penetra all’in-
terno della dialettica hegeliana Maestro/Schiavo, né come lo faceva intendere Marx, in 
una di opposizione Uomo/Natura.

Così quando Marx predica la supremazia del lavoro sul capitale, non considera l’uomo al 
di fuori della dialettica materialistica. La sua antropologia fa dell’uomo un auto-creatore 
dell’uomo, ciò che sarà per il personalismo africano imbevuto di religiosità una bestemmia. 
É per questo che il suo collettivismo è costruito prima di tutto su dei valori materiali.

Per ricapitolare sommariamente:
1. Non si può separare il comportamento socio-culturale dell’uomo dal suo comportamento 

materiale economico. 
2. La totalità dello sviluppo alla quale partecipa l’economia è un equilibrio costantemente 

minacciato e dunque continuamente da ristabilire tra il materiale e lo spirituale, l’indi-
viduo e il sociale, il particolare e l’universale.
 
Come giustamente dimostra Roger Garaudy, “lo sviluppo nel suo significato primario, è 

tuttavia, a livello d’individuo, lo schiudersi di tutte le possibilità che egli porta in sé: pos-
sibilità fisiche di una crescita del suo corpo, della sua forza e della sua agilità; possibilità 
intellettuali di creazione, di critica e di partecipazione alle creazioni dell’umanità ed alle 
riflessioni critiche di tutti gli altri uomini, quelli del passato e quelli del presente, parteci-
pazione creatrice e critica che costituisce la cultura; possibilità culturali di rapporti fraterni 
e d’amore con gli altri, di partecipazione collettiva e, per ciascuno, essere responsabile dei 
progetti comuni d’accesso ad un avvenire aperto su delle politiche per amministrare il loro 
sviluppo. La comunità familiare si presenta come struttura di vita e della produzione-riparti-
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zione comunitaria dei beni, che resta aperta su tutta la città attraverso la mediazione delle 
famiglie parentali. A livello societario, i rapporti di produzione comunitaria sono elargiti e 
permettono dunque agli attori della cosa organizzata (res pubblica) d’entrare in una dinami-
ca di produzione del villaggio (cf. La Carta Africana dei Diritti dell’Uomo), di orizzonti senza 
fine e partecipazione continua dell’uomo a questo atto creativo primordiale ed incessante, 
mediante il quale si rivela la presenza del divino nell’uomo.” (23)

Il “Dialogo delle civiltà” precisa le condizioni di realizzazione di questo sviluppo:

 » Strutture e istituzioni che permettano ad ogni tappa la massima espansione delle 
possibilità dell’individuo: produzione e ripartizione dei beni immediati (alimentazione, 
alloggio, vestiario, ecc. le “basics needs” di Galtung J.), adatte a non creare ostacoli 
alla vita primaria e a fornire una base sana allo spiegamento delle altre dimensioni, 
culturali e spirituali, della vita;

 » Rapporti sociali che permettano a ciascuno la massima partecipazione alla elaborazione 
ed alla realizzazione dei comuni progetti non creando delle differenze profonde e degli 
affronti così brutali che i deboli ne siano frantumati o mutilati;

 » In una parola, una società che garantisca ad ognuno la libertà, la responsabilità e i 
mezzi del suo sviluppo personale in armonia con lo sviluppo di tutti.
Le società africane tradizionali nella CEDEAO (Comunità Economica degli Stati dell’Afri-

ca Occidentale) devono elaborare, attraverso le loro profonde intenzioni e soprattutto 
attraverso la realtà storica, delle strutture ed istituire l’Uomo e i Popoli ai doveri dell’in-
dividuo verso la famiglia e la comunità.

Superando la dialettica hegeliana che affascina l’élite intellettuale attualmente al po-
tere nei paesi della comunità, cessa di valere la supremazia del Maestro come colui che 
rende possibile il lavoro dello Schiavo. Si entra allora in una duplice dialettica di “tutti 
per tutti attraverso l’intermediazione di ciascuno”, che è il modello fondamentale o meglio, 
il fondamento ontologico del modello comunitario tradizionale dello sviluppo dei gruppi 
etnici nella CEDEAO.

Julius Nyerere per troppo zelo, a mio parere, fece confusione tra il collettivismo marxi-
sta e il comunitarismo africano parlando del “socialismo africano”. Questa cacofonia (più 
dell’80% vive il comunitarismo nell’Africa tradizionale rurale) non basta per fondere questa 
forma di vita nel modello socialista né permette la riduzione colpo su colpo.

Per arrivarci, egli ha dovuto procedere, come numerosi africani neomarxisti, ad una 
rettifica schematica della società africana al fine di poterla fondere nel modello ateo.

Dire che le tradizioni africane hanno origine dal socialismo poiché vi si trova tutto ciò 
che caratterizza il socialismo in generale, è limitare l’approccio al mondo della produzione 
senza pensare a quello della distribuzione ed alla dimensione spirituale, elementi impor-
tanti della vita sociale nell’Africa rurale tradizionale.

Ora, queste caratteristiche fanno la differenza tra comunitarismo e collettivismo: senza 
sublimazione, l’acqua non può diventare ghiaccio, il liquido solido. L’elemento di sublima-
zione è quello, giustamente, spirituale.
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Come conclusione: i discendenti di uno stesso patriarca o di una medesima matriarca 
possono vivere insieme e questo è il fondamento della creazione delle tribù, dei villaggi ed 
infine delle città. I numerosi villaggi Tuareg nel Dallol in Niger, dopo 50 anni d’insuccesso 
dello sviluppo secondo i modelli esogeni stanno riscoprendo le gioie della vita secondo la 
propria cultura includendo gli aspetti moderni del

Progresso: acqua corrente, elettricità, TV ecc.
L’approccio del Dr Rhizza attinge la sua essenza dal “fallimento” di 63.000 progetti finan-

ziati in 50 anni. Sfruttare le esperienze positive è una valorizzazione dei modelli tradizionali 
e delle culture contadine.   
 Dott. prof. Bationo Danyipo Gerome
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21.  Latouche J. : Faut- il refuser le développement ? PuF, Economie et Liberté, Paris, 1986 ; voir aussi, 
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22.  F. Perroux, l’UNESCO, M. Baud, l’Institut International Jacques Maritain etc. Travaillent dans le sens? 
Ils parlent du développement comme processus de promotion de l’homme par et pour l’homme, relation 
d’homme à homme médiatisée par des choses inertes ou des symboles.
23.   R. Garaudy: Le dialogue des civilisations ; le développement, in Eglise de Cotonou, n°5, pp. 5-29 
puis pp. 36-39 ; Cotonou, 1986. A propos du même sujet, voir aussi Samir Amin et K. Haq : Collective 
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Secondo container dell’anno
Mercoledì 6 luglio ’11 si inizia la giornata con un pizzico di tristezza: dobbiamo liberare 

il magazzino presso i Padri Comboniani di Millan, a suo tempo da noi ristrutturato e poi 
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utilizzato per oltre 10 anni. E’ un po’ un addio ad una parte molto intensa della nostra 
storia. Non c’è comunque tempo da perdere!

Con l’utilizzo di due furgoni si cerca di recuperare quanto possibile e poi ci si porta sul 
piazzale della ditta Parton dove arriverà il container già carico di una Range Rover usata, 
ricevuta in dono da un’Azienda Agricola di Verona.

Viene caricato il necessario per l’impianto idrico nel villaggio di BOUANGA, a 70 km. 
ad ovest di Ouagadougou, (a tutt’oggi 5000 persone attingono l’acqua potabile da un 
unico pozzo a mano e dal barrage) cioè: la cisterna da 15.000 mc. che verrà assemblata 
a Carrefour di Laba, 40 rubinetti con 4.500 mt. di tubo da interrare, le 4 traverse da 12 
metri ciascuna per il sostegno della cisterna. Viene aggiunto del materiale odontoiatrico 
acquistato per il Centro Sanitario Sociale di Laba, oltre 30 computer, quasi tutti ricevuti in 
dono dall’Autostrada del Brennero, 428 kg. di polpa di pomodoro acquistata per il Collegio 
Antonianum di Laba, vestiario, cancelleria scolastica, sanitari vari e tanto altro.

Si conclude il lavoro verso le 16. Un carico impegnativo anche perché tutti i pacchi o 
mobilio piccolo si sono dovuti prelevare con due furgoni da un deposito messo a dispo-
sizione dal Comune di Bressanone. A fine lavori, la gratitudine verso tutti i collaboratori 
è veramente grande.

  
  

Mercatino del libro usato

Dal 10 al 17 luglio abbiamo allestito , anche quest’anno, il mercatino del libro usato.
Più che “usato” dovremmo dire “regalato”, perché si potevano trovare diversi libri nuovi 
di zecca, ancora cellofanati.

Come sempre questa attività comporta un grande impegno nell’organizzazione dovendo 
tener conto sia degli impegni di chi ci può aiutare sia nella ricerca dei locali. 

Abbiamo esaminato soluzioni diverse per i locali. Fortunatamente la Parrocchia di 
Bressanone ci ha concesso gratuitamente i locali della Canonica, nei quali abbiamo potuto 
disporre i molti libri, su scaffalature improvvisate (tipo cassette di plastica normalmente 
usate per contenere la frutta o la verdura, scatole di cartone, tavole di recupero, ecc.)

I libri esposti sono depositati in una stanzetta nella “Jakob Steiner Haus” di Millan e 
da lì sono stati prelevati. 

Durante la settimana molte persone sono passate davanti al locale ed alcune sono anche 
entrate, intrattenendosi con chi era presente.

Personalmente ho avuto modo di conoscere membri di altre associazioni che, come noi, 
si fanno in quattro per cercare di realizzare qualche profitto per i più bisognosi: abbiamo 
scambiato idee, esperienze, e speranze per il futuro.

Alcuni visitatori ci hanno dato consigli su come sfruttare meglio parte del materiale 
librario Una coppia di genitori ha parlato dei problemi che ha con i propri figli. Qualcuno 
è uscito torcendo il naso, poiché non aveva trovato nulla che fosse di suo gradimento. Ad 
alcuni abbiamo dato informazioni sul nostro gruppo .
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Le persone che ci sono venute a trovare sono state in maggioranza turisti; pochi i 
cittadini locali. Abbiamo ricevuto anche diverse lodi per il lavoro che facciamo, che ci 
ripagano delle fatiche che sosteniamo.

In conclusione ringraziamo di cuore Alberto, Ennio, Lorenzo e Giuseppe che hanno 
caricato e scaricato circa Kg. 2000 di cassette/scatoloni con pazienza certosina, con tutti 
i problemi avuti, non ultimo l’impossibilità per il furgone di transitare in Piazza Duomo, 
a causa dell’arrivo di tappa di una gara ciclistica, e questo nonostante regolari permessi 
ricevuti.

Luisa 

Festa del quartiere di Millan
Anche quest’anno abbiamo partecipato alla tradizionale festa del quartiere di Millan,che 

si svolge con ricorrenza biennale. Organizzare il tutto è stato un po’ difficoltoso, ma alla 
fine grazie alla disponibilità dei nostri validi collaboratori, siamo riusciti a portare a 
termine l’impresa!

Il tempo non è stato dei più clementi e quindi anche l’affluenza in alcuni momenti era 
scarsa! Ne deriva che gli incassi non sono stati dei migliori! A questo abbiamo dovuto 
aggiungere delle spese, necessarie per essere in regola con le leggi vigenti.

Morale della favola, non ci è rimasto un gran che, ma è stato bello lo stesso, perché 
abbiamo incontrato persone che diversamente non si vedono e che ti fanno ricredere sulla 
collaborazione fra i vari gruppi linguistici.

Lina
Testimonianza della collaboratrice più giovane:

L’esperienza che ho fatto lavorando con l’associazione “Amici del Burkina-Faso” mi ha 
aiutato a capire che facendo “volontariato” ci si può sentire bene con se stessi, proprio 
perché si aiuta il prossimo meno fortunato di noi. Ho conosciuto l’Associazione “Amici 
del Burkina-Faso” grazie e mio nonno A. C. detto “Nello”, una delle colonne portanti dei 
carichi dei container diretti appunto in Burkina-Faso, per aiutare la vita quotidiana di 
quelle persone

Alice R.

Situazione Progetti
Stiamo attendendo la documentazione finale relativa ai progetti:

 » Impianto idrico di Lourou,
 » Costruzione di 3 case per insegnanti di Lourou,
 » Realizzazione di due villaggi modello nel Comune rurale di Tagazar nel Niger,
 » Alimentazione e produzione di generi alimentari in 5° scuole (idroponia)
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Stiamo cercando i fondi mancanti (oltre 20.000,00 Euro) per il progetto relativo alla 
stesura e stampa di libri di testo per la scuola secondaria in 4 provincie della 
Regione centro-Ovest. 

 » Odontoiatria a Laba: a fine settembre dovrebbe concludersi la formazione in odonto-
iatria di un giovane burkinabè il quale rientrerà a Laba per dare il posto ad una terza 
persona che pure frequenterà l’Istituto Professionale G. Galilei di Bolzano. Intanto stia-
mo ricevendo la documentazione riguardante la costruzione delle strutture necessarie 
per l’avvio (nel settembre 2012) della Scuola di Formazione in Odontotecnica proprio a 
Laba. Pensiamo di poter presentare il progetto completo nel prossimo Notiziario.

Come già accennato, il materiale necessario per la realizzazione dell’impianto idrico di 
BOUANGA, è in viaggio (nel container). La realizzazione completa richiederà ancora due 
mesi circa. C’è molta attesa nel villaggio e le donne incaricate alla gestione ed al buon 
funzionamento dell’impianto hanno già partecipato a degli incontri formativi.

La Provincia di Bolzano ha riconosciuto valido il progetto riguardante la realizzazione 
di altri due “villaggi modello” nel Comune rurale di Tagazar (Niger) e darà un contributo 
di 22.929,00 Euro sul totale di spesa previsto in Euro 33.535,00.

L’angolo della biblioteca
Sfogliando tra i libri…

Dambisa Moyo: La carità che uccide. Come gli aiuti dell’Occidente stanno devastando 
il Terzo mondo (Rizzoli, 2010)

„Che cosa succederebbe se i paesi dell’Africa subsahariana ricevessero. una tele-
fonata in cui si comunica che entro 5 anni i rubinetti degli aiuti verranno chiusi per 
sempre? Non una catastrofe umanitaria, ma l’inizio della rinascita del continente 
più povero.“ È la controversa e rivoluzionaria tesi di una economista quarantenne, nata 
e cresciuta in Zambia, che nel 2009 il settimanale Time ha incluso fra le 100 persone più 
influenti del pianeta.

Moyo sostiene che gli aiuti (15 % del pil dell’Africa subsahariana) innescano uno 
sciagurato circolo vizioso: alimentano la corruzione, le guerre civili, puntellano i regimi 
dispotici, scoraggiano gli investimenti, inibiscono la classe imprenditoriale autoctona, 
incrementano l’inflazione e creano dipendenza e povertà, rendendo indispensabili ulteriori 
aiuti. «Ogni anno l’Africa brucia 20 miliardi di dollari per rimborsare il debito estero e 
oltre 150 miliardi sono inghiottiti dalla dilagante corruzione, La realtà è che nessun paese 
al mondo è mai riuscito a ridurre i livelli di povertà e a sostenere la crescita economica 
grazie agli aiuti».

Le critiche al vetriolo della Moyo non sono dirette agli interventi umanitari d’emergenza 
o alle ONG impegnate in progetti specifici di riconosciuta utilità, che rappresentano però 
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solo una frazione irrisoria rispetto ai miliardi di dollari trasferiti direttamente ai governi 
dei paesi poveri dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale. È questo 
«aiuto sistemico», in forma di prestiti a tassi agevolati e di sovvenzioni a fondo perduto, 
a perpetuare la dipendenza e a impedire la crescita economica. 

Secondo Dambisa Moyo, la colpa della povertà cronica dell’Africa è proprio degli aiuti, 
un’elemosina che, nella migliore delle ipotesi, costringe l’Africa a una perenne adolescenza 
economica, rendendola dipendente come da una droga.

Moyo denuncia i casi emblematici degli agricoltori africani rovinati dalle eccedenze 
alimentari americane ed europee che inondano i mercati locali. O quello di un imprenditore 
costretto a chiudere la sua fabbrica dì zanzariere perché alcune organizzazioni internazio-
nali avevano deciso di distribuirle gratis. 

L’alternativa è chiara: seguire la Cina, che negli ultimi anni ha sviluppato una partner-
ship sofisticata ed efficiente con molti Paesi della zona subsahariana. Il colosso cinese, 
che non deve fare i conti con un passato di colonialismo e schiavismo, è infatti in grado 
di riconoscere l’Africa per la sua vera natura: una terra enorme ricca di materie prime e 
con immense opportunità di investimento.

In questo libro Dambisa Moyo pone l’Occidente intero di fronte ai pregiudizi intrisi di sen-
si di colpa che sono alla base delle sue “buone azioni”, e lo invita a liberarsene. Allo stesso 
tempo invita l’Africa a liberarsi dell’Occidente e del paradosso dei suoi cosiddetti “aiuti” che 
pretendono di essere il rimedio mentre costituiscono il virus stesso di una malattia curabile: la 
povertà. La recessione globale, conclude la Moyo, potrebbe essere un’opportunità per l’Africa:  
„i donatori occidentali devono tagliare i fondi. Così, forse, gli africani capiranno che devono 
cominciare a camminare con le proprie gambe“.

 
Dambisa Moyo è nata (1969) e cresciuta a Lusaka, capitale dello Zambia, ha conseguito 

un dottorato in Economia a Oxford e un master a Harvard. Ha lavorato per la Banca Mon-
diale a Washington e presso la Goldman Sachs, una delle piú grandi ed affermate banche 
d’affari. Nel 2009 il suo libro Dead Aid entra nella classifica dei bestseller negli Stati Uniti, 
in Canada e in Gran Bretagna.

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

Amici defunti: 
Al nostro gruppo sono giunte offerte per onorare la memoria di: Mario CROATTO, Cesarina 

PICCIN ved. SALATIN, Bruno COLTRI. Sono persone a noi molto note ed alle quali va un 
grato pensiero.

In particolare desideriamo ricordare Mario CROATTO, co-fondatore del nostro Gruppo. 
Per molti anni in Consiglio ha svolto il ruolo di “tesoriere”. A tutti noi ha dato una grande 
testimonianza di generosità ed umiltà; ha donato molto del suo tempo, specialmente 
all’inizio dell’attività, nello smistamento dei medicinali. 

Grazie, Mario, accompagnaci ancora assieme alla tua Claudia!
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Informazioni: 

• Alessandro Ruggera, nostro ex vice-presidente, si è trasferito con la famiglia ad Addis 
Abeba in Etiopia. Dopo una lunga esperienza al Ministero degli Esteri a Roma (Farnesina) 
ora ricopre la carica di Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba.

Ad Alessandro ed ai suoi Cari i nostri migliori auguri di buon inserimento nel nuovo con-
testo sicuramente molto diverso dal nostro, ma altrettanto ricco di interessanti sorprese.

• “In piedi, costruttori di pace” è il tema della prossima Marcia Perugia-Assisi in 
programma per il 25 settembre 2011. Per adesioni e informazioni: Tavola della Pace
Via della viola, 1 (06122) Perugia – Tel. 075/5736890 fax 075/5739337
e-mail segreteria@perlapace.it - www.perlapace.it oppure

Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani
Via della Viola,1 (06122) Perugia tel. 075/5722479 – fax 075/5721234
email: info@entilocalipace.it – www.entilocalipace.it 
Da Bolzano partirà sicuramente, come negli anni passati, un pullman diretto a Perugia. 

Chi volesse partecipare all’iniziativa può telefonare al 0471 402382 (Centro per la Pace). 

– la quota di adesione al nostro Gruppo è di € 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 18,00 (pos-
siamo anche inviarlo per posta).

– CD, musica e canti di GEORGES OUEDRAOGO a cura della nostra Associazione, 
Euro 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

Cordialmente

Il Consiglio Direttivo
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WELTMISSIONSSONNTAG 
23.10.2011

Der Weltmissionssonntag 2011 steht unter dem klar verständlichen und einladenden 
Titel: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“ (Joh 20,21). Die Botschaft 
des Evangeliums zu den Menschen zu bringen, ist der erste Dienst, den Jesus seinen Jün-
gern anvertraut hat. Es ist der wertvollste Dienst, den die Kirche, wo immer sie auch sei 
und wohin sie auch geht, der Menschheit und jedem einzelnen Menschen auf seiner Suche 
nach tieferen Werten für ein Leben in Fülle leisten kann. 

Heute geht es darum, dass wir alle zusammen verstehen, auf welche pastorale Art und 
Weise die derzeitige Situation gemeistert werden kann. Nach zwei Jahrtausenden gibt es 
noch Völker, die Jesus Christus nicht kennen und so seine Heilsbotschaft nicht hören kon-
nten. Aber nicht nur das. Leider wächst die Zahl jener, die das Evangelium hörten, aber es 
vergessen und aufgegeben haben, und sie können sich nur in geringem Maße in der Kirche 
wiederfinden. Das müssen wir zu unserem Leidwesen immer wieder feststellen: in unseren 
Familien, bei unseren Nachbarn, in unserem Wohnviertel.

Vertrauen wir somit Jesus, dem guten Hirten, unsere Gemeinschaft an, damit wir ver-
stehen lernen, dass das Evangelium nicht nur ein ausschließliches Gut jener ist, die darin 
unterwiesen worden sind, sondern dass es ein Geschenk ist, das es zu teilen gilt, eine 
gute Nachricht, die mitgeteilt werden muss. Dieses Geschenk und diese Verpflichtung ist 
allen Getauften anvertraut, deren christliche DNA missionarischen Geist enthält. Wir, die 
wir die Kirche sind, bestehen als solche um zu evangelisieren. Benedikt XVI. schreibt in 
seiner Botschaft zum Weltmissionssonntag: „Die Mission erneuert die Kirche, stärkt den 
Glauben und die christliche Identität, schenkt neuen Enthusiasmus und neue Motivation. 
Der Glaube lebt, wenn man ihn verschenkt“. Wir wünschen uns also, dass wir ganz Geschenk 
sind, um aus unserem Glauben ein Wunderwerk zu machen, das bestaunt und nachgemacht 
werden kann.

Don Manuel Dalla Torre

Am 29. Juli 2011 hatten wir beim Diözesanen Missionstreffen in der Cusanus-Akade-
mie in Brixen die Möglichkeit, viele Zeugnisse eines gelebten Glaubens von Menschen zu 
hören, die als Antwort auf den Ruf des Herrn den Mut hatten, in ferne Länder zu gehen 
und unvorstellbare Verhältnisse in Kauf zu nehmen. Ihre Präsenz hat überall eine „humane 
Weiterentwickelung“ unter Achtung der besonderen kulturellen Gegebenheiten gebracht.

Eine Besonderheit, die die verschiedenen Zeugnisse gemeinsam hatten (auch von jun-
gen Teilnehmern) und die stark zum Ausdruck kam, war die Freude, sich an alle Brüder ohne 
Vorbehalt „verschenkt“ zu haben. Sicherlich haben sich alle Anwesenden gefragt, wie hier 
und heute der eigene Glaube im Alltag, in der Familie, bei der Arbeit, in der kirchlichen 
Gemeinschaft, in der Gesellschaft, in der Freizeit ... gelebt werden kann.

Die Veranstaltung war bereichernd und veranlasst zu Dank gegenüber dem Diözesanen 
Missionsamt für die Organisation des Treffens.  Rosmarie und Lia
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Nachfolgend geben wir den abschließenden Teil der Abhandlung wieder, die Dany Ba-
tiono Gerome über „Kommunitarismus, Sozialismus oder Afrikanismus“ verfasst hat 
(aus dem Französischen ins Italienische von Morini Maria Pia Lintner übersetzt und aus dem 
Italienischen ins Deutsche von Elisabeth Stafler). Die vorherigen Beiträge wurden in den 
Nachrichtenblättern Nr. 2/10 und 3/10 wiedergegeben.

Teilweise Schlussfolgerung

Wenn man den Begriff der im weitesten Sinne verstandenen Kultur eingehend prüft, 
ist man von der Anzahl an Variablen betroffen, die die Kultur festlegen und von einer an-
deren unterscheiden. In diesem Zusammenhang kann von kulturellen Formen gesprochen 
werden. Man kann somit behaupten, dass es in der Europäischen Union mehr kulturelle 
Formen gibt, als in Afrika im Gebiet unterhalb der Sahara. In der Folge stellt die kulturelle 
afrikanische Ähnlichkeit einen Faktor von größerer integrierender Bedeutung dar, als dies 
in Westeuropa der Fall ist. Den Gründern der Afrikanischen Union muss also bewusst sein, 
dass wir uns in zwei unterschiedlichen geografischen Bildern weiterentwickeln und dass 
das kulturelle Vermächtnis der Kolonialherrschaft so viele kulturelle Formen geschaffen 
hat als es Kolonialherren gab.

In der Tat geht der verwaltungsmäßige Aufteilung der Kolonien eine zweckmäßige Inte-
gration für eine leichte Regierbarkeit und Führung der Wirtschaft voraus. Die Mikrostaaten 
sind schwächer und da jeder Staat souverän ist, legt er seine bilateralen diplomatischen 
Beziehungen auf der Grundlage seiner Pläne und seiner Zielsetzung fest: ich beziehe mich 
auf die Charta der UNO über die Souveränität und Gesetzmäßigkeit der Staaten und der 
OUA. Es ist die Bodenaufteilung, die den Ethnozid, den kulturellen Abbau, hervorgerufen 
hat und nicht das kulturelle Kolonialsystem als solches. Heute kann jede kulturelle Form 
Beiträge von anderen Formen erhalten und die eigenen in Tausch geben und so die jewei-
lige Entwicklung beeinflussen. Diese Beiträge können fruchtbringend und bereichernd sein, 
wenn sie vom Volk in Übereinstimmung mit den grundlegenden Merkmalen der eigenen kul-
turellen Formen angenommen und assimiliert werden. Es ist diese Fähigkeit zur Aufnahme 
und Übernahme der kulturellen Werte, die die Dynamik und Lebenskraft der verschiedenen 
kulturellen Formen hervorbringen, wie Léopold Sédar Senghor in seiner Einführungsrede 
an der Französischen Akademie im Mai 1984 so gut dargelegt hatte.

Die Kultur fügt sich somit in die Reihe der unabhängigen Variablen und auch der Ziel-
setzung, die dieser Prozess als Nutzen in sich birgt, ein. Die wirtschaftlichen und techno-
logischen Variablen hingegen - wie auch immer ihre Bedeutung sei – stellen sich in die 
Reihe der Mittel oder „Variablen der Vermittlung“. Das wirtschaftliche Wachstum und der 
technologische Prozess können entsprechend ihrer Dosierung und Anwendungsbedingun-
gen zur Entwicklung beitragen, wenn sie sie auch nicht bewirken (21).

Die Kultur in den Bereich des Entwicklungsprozesses zu stellen, bedeutet den Menschen 
in das Zentrum der Kontrolle über seine Bruchstückhaftigkeit zu stellen, da nur er fähig 
ist, etwas neu zu erfinden, und die kulturelle Reform ist die erstrangige Bedingung und 
vor allem die Ursache der Entwicklung.
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Den Menschen als Anfang der Entwicklung vor jegliche Form zu stellen ist jedoch nicht 
neu: es bedeutet den Nutzen sowohl von der Fähigkeit der kulturellen Form, der er ange-
hört, abhängig zu machen als auch von seiner Leistung in Bezug auf die „input“, der seine 
kulturelle Form unterworfen ist. (22)

Was neu ist, besteht darin, dass „ecce homo“, der zu einer sozialen Erneuerung fähig 
ist, weder in die hegelianische Dialektik Meister/Sklave noch – wie es Marx zu verstehen 
gab – in eine Endgegenstellung Mensch/Natur eindringt. Wenn Marx die Vorherrschaft der 
Arbeit vor dem Kapital predigt, betrachtet er den Menschen nicht außerhalb der materiali-
stischen Dialektik. Seine Anthropologie macht den Menschen zum Schöpfer des Menschen 
selbst, was für den afrikanischen Personalismus, der von Religiosität durchdrungen ist, 
eine Gotteslästerung bedeutet. Marxens Kollektivismus beruht deshalb vor allem auf ma-
teriellen Werten.

Um zusammenfassend wiederzugeben:

1. Man kann das sozial-kulturelle Verhalten des Menschen nicht von seinem materiell-  
 wirtschaftlichen Verhalten trennen.

2. Die Gesamtheit der Entwicklung, an der die Wirtschaft teilhat, ist ein ständig  
 bedrohtes Gleichgewicht und muss deshalb immer wieder zwischen dem Materiellen  
 und dem Spirituellen, zwischen dem Menschen und der Gesellschaft, zwischen dem  
 Einzelnen und dem Universellen neu festgesetzt werden.

Wie es richtigerweise Roger Garaudy sagt: „Die Entwicklung in seiner erstrangigen Be-
deutung ist jedoch auf der Ebene des Individuums ein sich öffnen aller Möglichkeiten, die es 
in sich trägt: physische Möglichkeiten zum Wachsen seines Körpers, seiner Kraft und seiner 
Gewandtheit; intellektuelle Möglichkeiten zum Schaffen, zur Kritik und zur Teilnahme am 
Schaffen der Menschheit und an den kritischen Überlegungen aller anderen Menschen, jener 
der Vergangenheit und jener der Gegenwart; Möglichkeiten zur schöpferischen Teilnahme und 
Kritik, die die Kultur bedeutet; die kulturellen Möglichkeiten zu brüderlichen Beziehungen 
und Beziehungen der Liebe zu den Anderen, zur kollektiven Beteiligung und für jeden das 
Verantwortungsbewusstsein für gemeinsame Projekte zum Zugang zu einer Zukunft, die für 
eine Politik offen ist, die deren Entwicklung verwaltet. Die Familiengemeinschaft stellt sich 
als eine Struktur für das Leben und die Produktion mit gemeinsamer Aufteilung der Güter 
dar, die über die Vermittlung der verwandten Familien für die gesamte Stadt offen sind. Auf 
sozialer Ebene werden die aus der gemeinsamen Produktion erwachsenden Beziehungen auf 
alle ausgedehnt und erlauben den Trägern der organisierten Sache (res pubblica) in eine 
Produktionsdynamik des Dorfes einzutreten (s. Die afrikanische Charta der Menschenrechte). 
Dies eröffnet Horizonte ohne Ende und eine dauernde Beteiligung des Menschen an diesem 
anfänglichen und nie endenden Schöpfungsakt, mittels dessen die Präsenz des Göttlichen 
im Menschen aufscheint.“ (23)

Der „Dialog der Zivilisationen“ legt die Bedingungen zur Realisierung dieser Ent wicklung 
fest:
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 » Strukturen und Institutionen, die bei jeder Etappe die größte Ausdehnung der Mögli-
chkeiten des Menschen erlauben: Produktion und Aufteilung der grundlegenden Güter 
(Nahrung, Wohnung, Kleidung usw. – die „basics needs“ von Galtung J.), die keine 
Hindernisse für die Grunderfordernisse des Lebens schaffen und eine gesunde Grundlage 
für die Entfaltung der kulturellen und spirituellen Dimensionen des Lebens darstellen.

 » Soziale Verhältnisse, die jedem erlauben, an der Ausarbeitung und Realisierung der 
gemeinsamen Projekte bestmöglich teilzunehmen und keine großen Unterschiede sowie 
keine derart rohe Schmach erlauben, die die Schwachen zerbrechen oder verletzen.
Kurz gesagt, eine Gesellschaft, die jedem die Freiheit, die Verantwortung und die Mit-
tel für seine persönliche Entwicklung in Übereinstimmung mit der Entwicklung aller 
gewährleistet.

Die traditionellen afrikanischen Gemeinschaften, die in der CEDEAO (Wirtschaftsge-
meinschaft der Staaten Westafrikas) vereinigt sind, müssen mittels ihrer tiefgründigen 
Absichten und vor allem auf der Grundlage der historischen Gegebenheiten Strukturen 
aufbauen und den Menschen und die Völker in den Pflichten gegenüber ihrer Familie und 
der Gemeinschaft unterweisen.

Beim Überschreiten der hegelianischen Dialektik, die die intellektuelle Elite, welche in 
den Ländern der Gemeinschaft die Macht inne haben, bezaubert, muss der Vorherrschaft 
des Meisters als jener Gestalt, die die Arbeit des Sklaven ermöglicht, ein Ende gesetzt 
werden. Dann wird man in eine zweifache Dialektik des „alle für alle durch die Vermittlung 
eines jeden“ eintreten, was das grundlegende Modell oder besser die ontologische Grun-
dlage des traditionellen Gemeinschaftsmodells der Entwicklung der ethnischen Gruppen 
in der CEDEAO darstellt.

Julius Nyerere machte meiner Ansicht nach aus zu großem Eifer ein Durcheinander 
zwischen marxistischem Kollektivismus und afrikanischem Kommunitarismus indem er von 
„afrikanischem Sozialismus“ sprach. Dieser Missklang (mehr als 80% leben den Kommu-
nitarismus im traditionellen ländlichen Afrika) genügt nicht, um diese Lebensweise mit 
dem sozialistischen Modell zu verschmelzen, auch nicht über die Reduzierung des Schlag-
auf-Schlag. 

Um dies zu erreichen musste er wie zahlreiche andere neomarxistische Afrikaner eine 
schematische Regulierung der afrikanischen Gesellschaft vornehmen, um sie in das athei-
stische Modell einfügen zu können.

Zu sagen, dass die afrikanischen Traditionen - übrigens vor dem Sozialismus – im Sozia-
lismus ihren Ursprung haben, weil man alles darin findet was den Sozialismus im allgemei-
nen charakterisiert, bedeutet die Annäherung an die Welt der Produktion zu beschränken 
ohne an die Verteilung und an die spirituelle Dimension zu denken, was wichtige Elemente 
des sozialen Lebens im traditionellen ländlichen Afrika sind.

Nun, diese Charakteristika machen unter anderen den Unterschied zwischen Kommuni-
tarismus und Kollektivismus aus: ohne Sublimation kann das Wasser nicht zu Eis werden, 
der festen „Flüssigkeit“. Das Element der Sublimation ist zu Recht das spirituelle Moment.
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Zum Abschluss: Die Nachkommen eines Patriarchen und einer matriarchalischen Mutter 
können zusammen leben, was die Grundlage zur Schaffung der Stämme, der Dörfer und 
schließlich der Städte bildet. Die zahlreichen Dörfer der Tuareg in Dallol in Niger entde-
cken nun nach 50 Jahren Misserfolg exogener Entwicklungsmodelle die Freude am Leben 
entsprechend ihrer eigenen Kultur, wobei die modernen Seiten des Fortschritts einbezogen 
werden: fließendes Wasser, Elektrizität, Fernseher usw...

Dr Rhizza entnimmt das Wesentliche seiner Aussage dem „Scheitern“ von nahezu 63.0 
Projekten, die in 50 Jahren finanziert wurden. Die positiven Erfahrungen zu nutzen ist eine 
Aufwertung der traditionellen Modelle und der bäuerlichen Kultur.

Dr. Prof. Bationo Danyipo Gerome
Bibliographie
21.  Latouche J. : Faut- il refuser le développement? PuF, Economie et Liberté, Paris 1986; voir aussi, 
AA.VV. la crise, quelle crise? Dynamique de la crise mondiale, Paris, Maspero, 1982, pp 170 et suivantes.
22.  F. Perroux, l’UNESCO, M. Baud, l’Institut International Jacques Maritain etc. Travaillent dans le sens? 
Ils parlent du développement comme processus de promotion de l’homme par et pour l’homme, relation 
d’homme à homme médiatisée par des choses inertes ou des symboles.
23.  R. Garaudy: Le dialogue des civilisations; le développement, in Eglise de Cotonou, n.5, pp. 5-29 puis 
pp. 36-39; Cotonou, 1986. A propos du méme sujet, voir aussi Samir Amin et K. Haq: Collective Self-reliance 
or National Liberation? New York pergamon Press, P. 1 et p. 168

Der zweite Container in diesem Jahr

Am Mittwoch, 6. Juli 2011 beginnen wir den Tag mit einem Hauch von Traurigkeit: Wir 
müssen das Magazin bei den Comboni-Missionären in Milland räumen, das wir seinerzeit 
zur Benutzung bereit gemacht hatten und es dann mehr als zehn Jahre verwendet haben. 
Es ist ein wenig wie ein Abschied von einer äußerst arbeitsreichen Zeit unserer Vereinsge-
schichte. Wir dürfen jedoch keine Zeit verlieren...

Wir verladen alles was möglich ist auf zwei Lastwagen und fahren dann zum Platz bei 
der Firma Parton, wohin der Container kommt, in welchem sich bereits ein Range Rover 
zweiter Hand befindet, den wir von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Verona als Ge-
schenk bekommen haben.

Wir verladen das Nötige für die Wasseranlage im Dorf BOUANGA, 70 km westlich von 
Ouagadougou (heute noch entnehmen 50 Menschen das Trinkwasser einem einzigen han-
dbetriebenen Tiefbrunnen und dem Teich), d.h. einen Wasserbehälter zu 15.0 m³, der in 
Carrefour bei Laba zusammengesetzt werden wird, 40 Wasserhähne mit 4.50 m Röhre, die 
unter der Erde verlegt werden, 4 Träger zu 12 m als Stütze für den Wasserbehälter; des wei-
teren zahnärztliches Behandlungsmaterial für die Soziale Krankenstelle von Laba, mehr als 
30 Computer, die wir fast alle von der Brennerautobahn AG erhielten, 428 kg Tomatenmark, 
das wir für das Schülerheim Antonianum in Laba ankauften, Bekleidung, Schulmaterial, 
verschiedenes Sanitätsmaterial und vieles anderes mehr.
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Gegen 16.0 Uhr schließen wir die Arbeiten ab. Es war eine mühsame Verladung auch weil 
alle Pakete oder die kleinen Möbelstücke mit zwei Lastwägen aus einem Magazin geholt 
werden mussten, das uns die Gemeinde Brixen zur Verfügung gestellt hatte. Am Ende der 
Arbeiten ist unsere Dankbarkeit gegenüber unseren Mitarbeitern wahrhaftig sehr groß.
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Flohmarkt von Büchern aus zweiter Hand

Vom 10.-17. Juli haben wir auch dieses Jahr den Flohmarkt von Büchern aus zweiter 
Hand abgehalten. Mehr als von „benützten“ Büchern müssten wir von „geschenkten“ 
Büchern sprechen, weil mehrere funkelnagelneu und noch von Cellophan umhüllt waren.

Wie immer erfordert diese Tätigkeit bei der Organisation ein großes Engagement, weil 
wir sowohl die Verpflichtungen der Freiwillige, die uns helfen, berücksichtigen als auch die 
Lokale ausfindig machen müssen.

Wir haben verschiedene Möglichkeiten bei der Suche nach Lokalen überprüft. Zum Glück 
hat uns die Pfarrei von Brixen die Lokale im Pfarrhaus kostenlos zur Verfügung gestellt, 
wo wir die vielen Bücher auf improvisierten Wandgestellen (Plastikkisten, die gewöhnlich 
Obst oder Gemüse enthalten, Pappschachteln, Bretter usw.) anordneten.

Die Bücher befinden sich gewöhnlich in einem Raum im „Jakob-Steiner-Haus“ in Milland 
von wo wir sie herbei transportieren mussten. Während der Woche sind viele Menschen 
am Lokal vorbeigegangen und einige sind auch eingetreten und haben sich mit uns un-
terhalten.

Persönlich hatte ich Gelegenheit Mitglieder anderer Vereinigungen kennen zu lernen, 
die, wie wir, alles daransetzen, um ein Einkommen für die Bedürftigsten zu erzielen: wir 
haben unsere Gedanken, Erfahrungen und Hoffnungen für die Zukunft ausgetauscht.

Einige Besucher gaben uns Ratschläge wie wir einen Teil des Buchmaterials am besten 
nutzen könnten. Ein Ehepaar hat über die Probleme gesprochen, die es mit ihren Kindern 
hat. Einige haben die Nase gerümpft und haben das Lokal verlassen, weil sie nichts pas-
sendes gefunden haben. Einigen haben wir Auskunft über unsere Gruppe gegeben.

Die Leute, die gekommen sind, waren zum Großteil Touristen, wenige Einheimische. Von 
verschiedener Seite haben wir auch ein Lob für unsere Arbeit erhalten, was uns unsere 
Mühen vergessen ließ.

Abschließend danken wir Alberto, Ennio, Lorenzo und Giuseppe aus ganzem Herzen, 
die ca. 20 kg an Kisten und Schachteln mit unermüdlicher Geduld auf- und abgeladen 
haben und all die Probleme lösen mussten, nicht zuletzt die Schwierigkeit, trotz ordnung-
sgemäßer Erlaubnis mit dem Lastwagen über den Domplatz zu fahren, da dort wegen eines 
Radrennens Radfahrer eine Zwischenstation einlegten.

Luisa

Millander Dorffest
Auch in diesem Jahr nahmen wir am traditionellen Dorffest in Milland teil, das jedes 

zweite Jahr veranstaltet wird.
Alles zu organisieren war mit Schwierigkeiten verbunden, aber letztendlich sind wir 

dank der Bereitschaft unserer wertvollen Mitarbeiter zu einem guten Ende gekommen! 
Das Wetter hat sich nicht immer von der besten Seite gezeigt, so dass ab und zu kaum 
Besucher zu verzeichnen waren!
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Deshalb waren auch die Einnahmen nicht die besten! Hinzu kamen Spesen, die notwen-
dig waren, um mit den geltenden Gesetzen in Ordnung zu sein. Schlussendlich ist uns 
nicht viel geblieben, aber es war trotzdem schön, denn wir trafen Bekannte, die wir sonst 
nicht gesehen hätten und die das Gefühl der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Sprachgruppen vermittelten.

Lina 
Die jüngste Mitarbeiterin legt ein Zeugnis ab:

Die Erfahrung der Mitarbeit im Verein „Freunde von Burkina-Faso“ lehrte mich, dass die 
„ehrenamtliche Tätigkeit“ mich mit mir in Einklang gebracht hat, weil man dem Nächsten, 
der nicht so begünstigt ist, helfen kann. Den Verein „Freunde von Burkina-Faso“ lernte ich 
über meinen Großvater A.C., genannt „Nello“, kennen, der beim Verladen der Container, die 
nach Burkina-Faso fahren, um dort den bedürftigen Menschen Erleichterung in den Alltag 
zu bringen, eine tragende Rolle spielte.

Alice R.

Die Situation der Projekte

Wir erwarten die Abschlussdokumentation folgender Projekte:
– Wasseranlage in Lourou
– Bau von 3 Häusern für Lehrer in Lourou
– Errichtung von zwei Dörfern, die als Modell dienen sollen, in der Landgemeinde  

       Tagazar in Niger
– Ernährung und Produktion von Lebensmitteln in fünf Schulen (Hydroponie)

Wir sind dabei, die fehlenden finanziellen Mittel ausfindig zu machen (mehr als 20.000,0 
Euro), um das Projekt für die Abfassung und den Druck der Bücher für die Oberschule 
in 4 Provinzen der Region Mitte-West durchführen zu können.

– Zahnbehandlungen in Laba: Ende September schließt ein junger Mann aus Burkina 
die Ausbildung zum Zahntechniker ab. Er kehrt nach Laba zurück und überlässt den Platz 
einer dritten Person, die ebenfalls die Fachschule „Istituto G. Galilei“ in Bozen besuchen 
wird. Mittlerweile werden wir die Unterlagen für den Bau der erforderlichen Schule (Be-
ginn September 2012) für Zahnbehandlungen in Laba erhalten. Wir hoffen, dass wir das 
vollständige Projekt im nächsten Nachrichtenblatt darlegen können.

Wie bereits angedeutet, ist das erforderliche Material zur Errichtung der Wasseranlage 
in BOUANGA auf dem Transport (im Container). Die vollständige Errichtung wird noch rund 
zwei Monate dauern. Im Dorf sieht man voll Erwartung diesem Zeitpunkt entgegen und 
die Frauen, denen die Führung und das gute Funktionieren obliegen wird, haben bereits 
an Ausbildungstreffen teilgenommen.
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Die Südtiroler Landesregierung hat bereits das Projekt zur Errichtung von zwei weiteren 
„Modelldörfern“ in der Landgemeinde Tagazar (Niger) als gültig erklärt und wird einen 
Beitrag von 22.929,0 Euro bei einer Gesamtausgabe von 33.535,0 Euro gewähren.

Die Bibliotheksecke
Wir blättern in den Büchern...

Dambisa Moyo: „La carità che uccide. Come gli aiuti dell’Occidente stanno devastando 
il Terzo mondo“ (Jene Nächstenliebe, die tötet. Wie die Hilfsleistungen des Westen die 
Dritte Welt zerstören) (Rizzoli 2010)

„Was würde geschehen wenn die Länder Afrikas unterhalb der Sahara einen Tele-
fonanruf mit der Mitteilung erhielten, dass innerhalb von fünf Jahren die Hähne 
der Hilfsleistungen für immer zugedreht werden würden? Es wäre keine humanitä-
re Katastrophe, sondern der Anfang eines Neubeginns des ärmsten Kontinents der 
Erde.“ Dies ist die umstrittene und revolutionäre These einer vierzigjährigen Wirtschaft-
swissenschaftlerin, die in Zambia geboren wurde und dort aufgewachsen ist und die die 
Wochenzeitschrift „Time“ im Jahre 209 zu den 10 einflussreichsten Menschen des Planeten 
gezählt hatte.

Moyo vertritt die Ansicht, dass die Hilfsleistungen (15 % des Bruttosozialproduktes von 
Afrika unterhalb der Sahara) einen unheilvollen Fehlschluss zur Folge haben: sie nähren 
die Korruption, die Bürgerkriege, stützen die despotischen Regime, hemmen die Investitio-
nen, behindern die bodenständige Unternehmerklasse, erhöhen die Inflation und schaffen 
Abhängigkeit und Armut, so dass weitere Hilfsleistungen unerlässlich werden. „Jedes Jahr 
gibt Afrika 20 Milliarden Dollar aus, um die Auslandsschulden zurückzuerstatten, und mehr 
als 150 Milliarden werden von der um sich greifenden Korruption verschlungen. Die Realität 
besagt, dass es keinem Land auf der Welt je gelungen ist, mit Hilfsleistungen die Armut 
zu vermindern und das wirtschaftliche Wachstum zu fördern“.

Die Zielscheibe der Kritik von Moyo sind nicht die humanitären Notstandsmaßnahmen 
oder die regierungsunabhängigen Organisationen, die sich für besondere gemeinnützige 
Projekte einsetzen, welche jedoch nur einen geringen Teil im Vergleich zu den Milliarden 
Dollar ausmachen, die den Regierungen der armen Länder von der Weltbank und vom In-
ternationalen Währungsfonds gewährt werden. Es ist vielmehr diese „systematische Hilfe“, 
die in Form von Darlehen mit begünstigtem Zinssatz oder Subventionen à fonds perdu 
gewährt wird, die die Abhängigkeit zu einem Dauerzustand werden lassen und so das 
wirtschaftliche Wachstum behindern.

Laut Dambisa Moyo ist die Schuld für die chronischen Armut Afrikas bei den Hilfslei-
stungen zu suchen, ein Almosen, das Afrika in einer ständigen wirtschaftlichen Unreife 
belässt und es wie von einer Droge abhängig macht.
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Moyo klagt über die bezeichnenden Fälle der afrikanischen Bauern, die vom Übermaß 
der amerikanischen und europäischen Lebensmittel, welche die lokalen Märkte übersch-
wemmen, ruiniert werden. Oder auch über den Fall eines Unternehmers, der seine Fabrik 
für Moskitonetze schließen musste, da einige internationale Organisationen beschlossen 
hatten, die Netze gratis zu verteilen.

Die Alternative ist klar: China zu folgen, das in den letzten Jahren eine verfängliche, 
effiziente Partnerschaft mit zahlreichen Ländern des Gebietes unterhalb der Sahara gesch-
lossen hat. Der chinesische Koloss, der mit keiner Vergangenheit wie Kolonialismus und 
Sklavensystem abzurechnen hat, ist in der Lage, die wahre Natur Afrikas zu erkennen: ein 
Land, das äußerst reich an Rohstoffen ist und große Möglichkeiten an Investitionen bietet.

In diesem Buch klagt Dambisa Moyo den gesamten Westen der Vorurteile an, denen 
Schuldgefühle zugrunde liegen, die die Grundlage der „guten Aktionen“ sind, und sie for-
dert ihn auf, sich davon zu befreien. Gleichzeitig fordert sie Afrika auf, sich vom Westen 
und dem Paradox seiner sogenannten „Hilfsleistungen“ zu befreien, die den Anspruch 
erheben, als Heilmittel angesehen zu werden, während sie den Virus einer heilbaren Kran-
kheit darstellen: die Armut.

Die globale Rezession, stellt Moyo abschließend fest, könnte für Afrika zweckdienlich 
sein: „die westlichen Spender sollten die Geldmittel beschneiden. Dadurch werden die Afri-
kaner vielleicht verstehen, dass sie beginnen müssen, auf eigenen Füßen zu stehen.“

Dambisa Moyo wurde 1969 in Lusaka, der Hauptstadt von Zambia, geboren und ist dort 
aufgewachsen. Sie erwarb den Doktortitel in Wirtschaft in Oxford und den Master an der 
Harvard. Sie arbeitete für die Weltbank in Washington und bei Goldman Sachs, eine der 
größten und anerkanntesten Banken. 209 reiht sich ihr Buch Dead Aid unter die Bestseller 
in den Vereinigten Staaten, in Kanada und Großbritannien ein.

Ich weise darauf hin, dass die Bibliothek jeden Donnerstag von 16.0-17.0 Uhr geöffnet ist.

   Bianca

Verstorbene Freunde: 

Unsere Gruppe erhielt Spenden im Gedenken an: Mario CROATTO, Cesarina PICCIN Witwe 
SALATIN, Bruno COLTRI: Es sind gute Bekannte, deren wir in Dankbarkeit gedenken.

Im Besonderen möchten wir an Mario CROATTO erinnern, Mitbegründer unserer Grup-
pe. Im Vorstand war er viele Jahre als „Schatzmeister“ vertreten. Er war ein Beispiel an 
Großzügigkeit und Bescheidenheit; besonders am Beginn unserer Tätigkeit widmete er viel 
Zeit der Sortierung der Medikamente.

Danke, Mario, begleite uns noch mit deiner Claudia! 
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Informationen:

• Prof. Alessandro Ruggera, unser ehemaliger Vizepräsident, ist mit seiner Familie nach 
Addis Abeba in Äthiopien übersiedelt. Nach einer längeren Zeit der Einarbeitung im Au-
ßenministerium in Rom (Farnesina) hat er nun die Stelle eines Direktors des Italienischen 
Kulturinstitut in Addis Abeba inne.

Wir wünschen Alessandro und seinen Lieben das Beste und eine gute Einfügung in seine 
neue Umwelt, die sicher ganz anders als die unsere ist, aber deshalb nicht weniger reich 
an interessanten Überraschungen.

• „In piedi, costruttori di pace” („auf, auf, Konstrukteure des Frieden“), dies ist das 
Thema des Fußmarsches Perugia-Assisi am 25. September 2011. Für Anmeldungen und 
Informationen: 

Tavola della Pace  via della Viola, 1 (06122) Perugia – Tel. 075/5736890 fax 075/5739337
E-Mail segreteria@perlapace.it - www.perlapace.it oder
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani
via della Viola, 1 (06122) Perugia – Tel.075/5722479 – fax 075/5721234
E-Mail: info@entilocalipace.it – www.entilocalipace.it
Ab Bozen wird wie in den letzten Jahren ein Autobus nach Perugia abfahren. Wer 
teilneh men möchte, möge an folgende Nummer telefonieren 0471 402382 (Centro per 
la pace) 

Wir weisen darauf hin, dass

– sich der Mitgliedsbeitrag unseres Vereins für ein ordentliches Mitglied auf Euro 10,0 
jährlich und für Förderer auf Euro 62,0 beläuft;

– Fernhilfe für Schüler/innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: Euro 20,0 jährlich;
– Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule: Euro 30,0
– Für das Buch „Favole dal Burkina-Faso/Geschichten aus Burkina-Faso“: €Euro 18,0 

(wir können es auch mit der Post zusenden).
– CD, Musik und Gesänge von GEORGES OUEDRAOGO, herausgegeben von unserem Verein 

Euro 12,0
Spenden können auf die Bankkonten unter dem folgenden IBAN-Kode eingezahlt werden:

Sparkasse Brixen:  IT39 L060 4558 220 0 503 345
Volksbank Milland:  IT42 O058 5658 2210 0757 025 604
Raiffeisenkasse Brixen:  IT 82 G 08307 58221 030209716
Postkontokorrent:  IT 23 L 07601 1160 027275353

Mit den besten Grüßen
Der Vorstand
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