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Le vacanze del Santo Padre a Bressanone

L’avvenimento più importante dell’estate, per la comunità di Bressanone è stato 
certamente il periodo di vacanza che Papa Benedetto XVI vi ha trascorso e che ha 
trovato un’accoglienza da parte della gente sempre più calorosa, espressa con tanti 
piccoli gesti: come il dono di tanti fiorellini di campo da parte dei bambini, del 
cesto di funghi a Oies, e molti altri, oltre alla folta presenza di cittadini brissinesi 
non solo all’Angelus ma anche nelle altre occasioni in cui il Pontefice ha incontrato 
la popolazione.

In quei giorni s’è respirato un clima particolare: in ogni incontro si parlava di 
lui e la sua presenza facilitava scambi personali più autentici

Gli spunti di riflessione che il Papa ci ha offerto nei suoi interventi pubblici sono 
stati ricchi e profondi. Nella sua riflessione al primo Angelus del 3 agosto, Papa 
Benedetto XVI ha ricordato il trentesimo anniversario della morte di Papa Paolo 
VI che “guidò il popolo di Dio alla contemplazione del volto di Cristo, redentore 
dell’uomo e Signore della storia” proprio nel momento più delicato del Concilio 
Vaticano II. 

Nel silenzio della folla in piazza la voce del Papa ha richiamato ricordi ed 
esperienze forse dimenticate ed ha continuato dicendo: “Man mano che il no-
stro sguardo sul passato si fa più largo e consapevole, appare sempre più gran-
de, quasi sovrumano, il merito di Paolo VI nel presiedere l’Assise conciliare, 
nel condurla felicemente a termine e nel governare la movimentata fase del 
 post-Concilio”

Poi Papa Benedetto XVI ha ricordato l’imminente apertura dei giochi olimpici di 
 Pechino, ha inviato il suo cordiale saluto al Paese ospitante, agli organizzatori, ai 
partecipanti ed agli atleti, augurando che “ciascuno possa dare il meglio di sé nel 
genuino spirito olimpico”. Ha aggiunto di “seguire con profonda simpatia questo 
grande incontro sportivo, il più importante ed atteso a livello mondiale” auspi-
cando vivamente “che esso offra alla comunità internazionale un valido esempio 
di convivenza tra persone dalle più diverse provenienze nel rispetto della comune 
dignità. Possa, ancora una volta, lo sport essere pegno di fraternità e di pace tra 
i popoli”.

Il pensiero di Benedetto XVI è andato oltre la piazza quando ha espresso il 
desiderio “che il mio saluto giunga proprio a tutti, ad ogni famiglia, con una 
benedizione speciale per i bambini, per i malati, per quanti versano in situazioni 
difficili. Ricordo ognuno di voi nella quotidiana celebrazione eucaristica e so che 
anche voi mi accompagnate con la vostra preghiera”.
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Nell’Angelus di domenica 10 agosto il Papa ha richiamato l’esperienza vissuta a  
Sydney, ove ho incontrato i volti gioiosi di tanti ragazzi e ragazze di ogni 
parte del mondo. E’ così maturata in me una riflessione su questo avvenimento 
che vorrei condividere con voi.

Nella grande metropoli della giovane nazione australiana quei giovani sono stati 
un  segno di gioia autentica, a tratti chiassosa, ma sempre pacifica e positiva. Mal-
grado fossero tanti, non hanno causato disordini né recato alcun danno. Per essere 
allegri non hanno avuto bisogno di ricorrere a modi sguaiati e violenti, all’alcool 
e a sostanze stupefacenti. C’era in essi la gioia di incontrarsi e di scoprire insieme 
un mondo nuovo. Come non fare un confronto con i loro coetanei che, in cerca 
di false evasioni, consumano esperienze degradanti che sfociano non di rado in 
sconvolgenti tragedie? E’ questo un tipico prodotto dell’attuale cosiddetta “società 
del benessere” che, per colmare un vuoto interiore e la noia che lo accompagna 
induce a tentare esperienze nuove, più emozionanti, più estreme. Mi sono riferito 
ai giovani, perché sono i più assetati di vita e di esperienze nuove e perciò anche 
i più a rischio. Ma la riflessione vale per noi tutti: la persona umana si rigenera 
veramente solo nel rapporto con Dio, e Dio lo si incontra imparando ad ascol-
tare la sua voce nella quiete interiore e nel silenzio”.

Questa riflessione ci è parsa molto preziosa e vicina al significato della nostra 
attività di aiuto e sostegno alla popolazione del Burkina Faso: un’attività che 
svolgiamo con gioia e che proprio per questo ci auguriamo possa dare gioia anche 
agli altri.

         

La scomparsa improvvisa del Vescovo Mons. Egger
 

A pochi giorni dalla conclusione di un evento così gioioso come la visita del Pontefice a 
Bressanone la nostra Diocesi è stata colpita dal lutto, doloroso ed improvviso, per la morte 
del vescovo mons. Wilhelm Egger.

Solo poche settimane fa, nel periodo di grande impegno per la presenza del Pontefice, 
il Vescovo, incontrandomi in città mi aveva rinnovato l’augurio per l’attività del nostro 
gruppo, ricordando anche il vescovo di Koudougou, mons. Tapsoba di cui aveva ricevuto 
più volte la visita.

Anche il nostro gruppo si unisce alla tristezza ed al cordoglio che hanno colpito la 
 popolazione della Diocesi in questa circostanza.

Rimane nel nostro cuore la gioia, la pace, la luce che irradiava la figura del nostro 
 Vescovo nell’ultimo periodo, aspetti che hanno ulteriormente accentuato la sua semplicità 
ed amabilità nel rapportarsi con la gente.

        Lia con il Consiglio Direttivo
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Container: 
Si è lavorato tanto, specialmente in sede dove sono stati allestiti ben 403 pacchi e, 

tra il 21 ed il 22 luglio ’08 è stato caricato il secondo container dell’anno. Veramente 
prezioso il materiale spedito: con i mezzi di carico messi a disposizione dalla Ditta Parton 
è stato inserito nel container: 
– un pulmino usato da 9 persone, acquistato dallo Sportverein di Tiso,
– materiale della Ditta Buratti di Bolzano per l’avvio dell’idroponia a Carrefour
– una tonnellata di pasta donata dalla Ditta Felicetti di Predazzo, per il Collegio Antonia-

num (il resto con il prossimo container).
Dal magazzino presso i Padri Comboniani invece è stato caricato tutto il resto tra cui:
– una trentina di computer usati ricevuti dall’Autoastrada del Brennero, revisionati da 

amici di Elvio, con una decina di monitor usati avuti dalla AES di Bressanone;
– 14 televisori usati messi a disposizione dai Signori Kiebacher, proprietari di un Hotel di 

Dobbiaco;
– moltissimo materiale sportivo della Ditta Kleon di Bressanone,
– cancelleria scolastica dall’Athesia di Bressanone e dai ragazzi della scuola media di 

Dobbiaco. Gli stessi hanno procurato molti palloni ed una ventina di borse sportive con 
magliette, vestiario per bimbi e biciclette,

– moltissimo materiale per “bricollage” donato dalla signora Cimadom a chiusura del pro-
prio negozio: seguiremo con particolare attenzione la distribuzione e l’utilizzo del tutto 
(eventuale laboratorio per donne, e/o materiale didattico per le scuole, ecc.)

– materiale sanitario ricevuto da alcuni medici e farmacie di Bressanone nonché da un 
medico di Chiavari che ha “pescato” la nostra Associazione in internet; anche gli amici 
del “Project Laba” di Innsbruck hanno portato diverso materiale sanitario.

– tre apparecchiature per l’oftalmologia dall’Ospedale di Bressanone
– e tanto altro tra cui oltre 1300 kg. di vestiario, scarpe, casalinghi, coperte, macchine da 

scrivere ecc.. Come già detto, oltre 400 i colli numerati, allestiti con tanto amore nella 
nostra piccola sede dopo un’accurata selezione.

Che dire dei vari col-
laboratori che caricano 
il container? “Fantastici, 
meravigliosi …?” Ogni 
volta si respira un clima 
particolare e, la generosi-
tà di ciascuno si esprime 
in mille modi. Parlare di 
loro ci vorrebbe un No-
tiziario intero. Intanto 
nuovamente GRAZIE a 
tutti ed a ciascuno, com-
presi gli autisti della CRI 
di Savona. 
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Progetti e notizie dal Burkina-Faso
Dai primi di luglio giungono notizie piuttosto allarmanti sul clima: piogge intense, 

 torrenziali che provocano danni enormi non solo alle coltivazioni. Ha nuovamente ceduto il 
barrage di Laba, anche a Carrefour sono caduti i muri di alcuni edifici, danni a Boussoumà 
(dove abbiamo costruito un bel dispensario).

Allagamenti anche a Tanghin Dassouri con l’impossibilità di avviare i lavori per la co-
struzione della scuola secondaria.

Con la pioggia del “mango”, ancora in aprile, era stato danneggiato il dispensario di 
Diapaga/ Nadiabonli costruito nel 2006.

Un’altra notizia molto preoccupante riguarda l’aumento dei prezzi in particolare nel 
settore alimentare ed in quello edilizio. Un chilo di pasta, di terza qualità, costa 2,90 € 
mentre l’acquisto di una parte di ferramenta per la scuola di Carrefour da 400 € siamo passati 
ad 800 €. In queste condizioni, dice il Dany, più nessuno potrà costruire e la gente patirà 
veramente la fame. 

Il carburante ora costa come da noi. Che fare? 

Ci sono però anche notizie che danno speranza:
– Domenica 10/07 la gente di LABA ha bevuto per la prima volta il latte di mucca. E’ il 

frutto del lavoro che Dany Bationo sta realizzando nella fattoria (può chiamarsi più pro-
priamente “Centro sperimentale” perché lì vanno i contadini ad imparare “osservando” 
soprattutto). C’è stata ovviamente grande festa ed il capovillaggio non ha nascosto le 
lacrime. Per noi che abbiamo seguito il cammino di questa popolazione, consideriamo 
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l’avvenimento come un’ ulteriore porta aperta, una concreta possibilità per i contadini 
di Laba di sentirsi “protagonisti del proprio sviluppo”.

– A Carrefour sono iniziati e procedono molto bene i lavori per la costruzione del secondo 
edificio della scuola elementare: E’ un progetto tanto atteso da tutta la popolazione di 
Carrefour, per il quale abbiamo chiesto l’intervento della Regione Trentino-Alto Adige. 
L’edificio esistente ospita tre pluriclassi con 216 bambini. Due anni fa ben 43 bambini 
erano pronti per iniziare la prima classe ma, per loro non c’era posto. La speranza è quella 
di rendere funzionante almeno un’aula per l’inizio della scuola a settembre.

– E’ stato completato l’assemblaggio della cisterna per l’impianto idrico di IPELCE, pro-
getto che si sta realizzando in memoria del medico meranese dr. Wolfgang VINATZER, 
improvvisamente scomparso la scorsa estate. Si sta solo aspettando una gru attrezzata 
per l’installazione. La trivellazione e gli scavi sono già stati realizzati. Col prossimo “No-
tiziario” daremo tutti i dettagli anche sull’impianto idrico di Tanghin Dassouri poiché 
la stessa gru verrà utilizzata per completare il progetto.

Tra le Dolomiti con tre stagisti burkinabè (domenica 13/07/08)

Nonostante sia domenica, la sveglia suona molto presto. Bisogna sbrigarsi. C’è da prepa-
rare la colazione, i panini, la frutta, bibite, ecc. e poi, giacche a vento, maglioni … perché 
il tempo è molto incerto. Alle 8 tutto è pronto e Giuseppe, autista del pulmino, messo  
a disposizione da Luciano, è puntualissimo. Dove si va? Vogliamo soddisfare il deside-
rio di Clementin, Mariam ed Anatol, stagisti burkinabè che hanno completato il loro 
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apprendimento nel 
reparto di Odontoia-
tria dell’Ospedale di 
Bolzano, da noi in-
contrati più volte du-
rante il nostro ultimo 
viaggio in Burkina e 
che lavorano presso 
il Centro odontoia-
trico di LABA.

Con alcuni nostri 
collaboratori abbia-
mo deciso di far fa-
re loro un mini-giro 
delle Dolomiti visto 
che erano rimasti 
incantati nel vedere 
le Odle di Funes ed il 
Putia in occasione di 
una precedente gita 
a Colle Libero. 

Dopo una corsa un 
po’ “troppo veloce”, 
Giuseppe ha pietà 
della sottoscritta e 
si ferma a Pontives. 

Qui possiamo ammirare le sculture in legno ed altro. Poi su verso Ortisei, S. Cristina, Selva. 
Ogni tanto le nubi permettono di intravvedere qualche guglia dolomitica. Si arriva a Passo 
Gardena; breve sosta per ammirare il panorama, i prati macchiati di mille colori, i rododen-
dri, i ranuncoli, l’arnica, le margherite e tanto altro. E’ un incanto!

A Corvara i nostri amici ammirano incantati il via vai delle bidonvie e seggiovie che 
funzionano nonostante il maltempo. Si prosegue per il passo di Campolungo, breve tappa a 
Pieve di Livinallongo con pioggia, nebbia, vento. Al passo di Falzarego la visibilità è buona, 
ma fa freddo, quasi da battere i denti. Certo siamo a 12°, (al posto dei 35-40 del Burkina 
e Clementin porta tre maglioni) ma i panini ci forniscono energia ed il panorama, oltre alla 
gioia di stare insieme, fanno il resto. 

Scendiamo per la Val Parola per fare tappa a Oies, la casa natale di san Giuseppe Freinade-
metz. Ricordiamo che a Laba, dove i nostri amici lavoreranno, c’è la cappella a lui dedicata; 
chiacchierando parliamo dei vari burkinabè che sono giunti fin qua.

L’ultima tappa è al Passo delle Erbe e qui ci si concede una bella camminata. Siamo al 
tramonto: le nubi coprono e scoprono il Putia. Tutti scattano foto-ricordo per immortalare 
questo grande dono che è il Creato.

  Natalina
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Mostra-mercato dell’artigianato burkinabè a Dobbiaco

Su invito di Herman Rogger ed Ingrid Weitlaner il 24 e 25 maggio abbiamo allestito una 
piccola mostra dell’artigianato burkinabè a Dobbiaco.

Siamo stati accolti nella casa parrocchiale dalla signora Maria, molto gentile e premurosa 
nei nostri confronti.

In quattro siamo partiti sabato mattina 24/5 seguiti dal pulmino, guidato da un quinto 
collaboratore, con il materiale da esporre. Ci siamo messi subito al lavoro aiutati dal prof. 
Hermann e da un secondo signor Hermann, fratello di una carissima amica che di tanto in 
tanto ci fa visita in sede.

Verso le 10 sono iniziate le visite-guidate di alcune classi delle scuole medie; i ragazzi 
erano accompagnati dalle rispettive insegnanti. Osservando gli oggetti di artigianato ed 
altro materiale portato in visione, si poteva facilmente risalire allo stile di vita del popolo 
burkinabè. I ragazzi hanno partecipato veramente con gioia e molto interesse!

Si erano preparati a questo nostro incontro e lo hanno dimostrato consegnandoci una 
generosa offerta in denaro, oltre ad una ventina di cartelle scolastiche, borse sportive 
magliette, palloni, vestiario per bambini, ed altro.

Anche l’interesse e la generosità prestati dalle persone del posto nell’acquisto di oggetti 
artigianali è stato notevole: ciò ha permesso di raggiungere un buon introito che ci aiuterà 
nel finanziamento dei progetti in corso. 

Molto piacere ci ha fatto anche la visita del parroco, la domenica pomeriggio. Speriamo 
di poter continuare questo contatto amichevole anche in futuro.

  Lina 
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…”come sarebbe bello …”
Il 10 giugno mi sono incontrata con gli alunni delle scuole elementari italiane e tede-

sche di BRONZOLO. Ho trascorso tutta la mattinata con loro in tre momenti diversi dato 
che i 127 bambini sono stati suddivisi per classi. L’aula magna era ben allestita e pronte le 
apparecchiature per la proiezione di alcune immagini relative agli ultimi viaggi.

Interesse particolare nei bambini hanno suscitato gli oggetti di uso quotidiano quali: 
le ciotole di zucca utilizzate in cucina, gli strumenti musicali realizzati con oggetti molto 
semplici (zucche, scatole di latta, canne di bambù, ecc.). Lo stupore era generale di fronte 
al frutto del baobab di Laba (diversi hanno collegato il baobab al “Piccolo principe”) ed 
alla sabbia del deserto di Oursì. 

Molte  domande appropriate addirittura sui problemi economici del Burkina collegati 
all’economia mondiale.

Commovente la conclusione di due bimbette della terza: “Oh, ma io … noi, vorremmo 
… sarebbe bello andar giù …”

Un grazie particolare alla Signora Agnese, bidella della scuola che ha organizzato  
l’incontro ed ha saputo coinvolgere sia gli insegnanti che i bambini.

    Lia

In ricordo di Padre Milani 
Su Cem-mondialità di giugno-luglio ’08 troviamo la notizia della scomparsa di Padre 

Domenico Milani avvenuta il 25 maggio scorso. Ecco perché non aveva risposto al nostro 
messaggio e ci domandavamo cosa fosse successo!

Padre Milani fa parte della storia del nostro Gruppo e per alcuni anni è stato un punto 
di riferimento molto importante. Con lui si sono organizzati due Corsi di educazione alla 
mondialità; il primo nel ’92 con il titolo: “ l’interdipendenza mondiale: problemi e pro-
spettive a 500 anni dalla scoperta dell’America; il secondo nel ’93 con il titolo:

“Diverso come me”. In questo secondo corso, padre Milani ha svolto il tema: “educa-
zione alla mondialità come convivialità delle differenze”, tematica a lui particolarmente 
congeniale e che, grazie alla sua personalità e competenza, aveva saputo suscitare enorme 
interesse nei presenti. 

I corsi erano rivolti a tutti gli insegnanti ed operatori educativi della nostra Provincia. 
Tutta l’impostazione dei due Corsi era stata preparata da un gruppo di lavoro locale guidato 
da Padre Milani. 

Nel corso degli anni ci si è persi un po’ di vista salvo un rapido saluto in quel di Parma 
in occasione di un Convegno organizzato da “Chiama l’Africa” .

A fine marzo ’08 Padre Milani si fa improvvisamente vivo. Telefona chiedendo informa-
zioni su un libro riportato nel nostro “Notiziario”. E’ contento dell’attività che svolgiamo e 
che segue attraverso i “Notiziari”; ricorda gli incontri del passato ed il lavoro svolto insie-
me. Poi una sua lettera ricevuta il 13 maggio che ci informa di quanto anche il “CEM” sta 
avviando in Burkina-Faso….”nella direzione della strada da voi tracciata…” dice. Non 
eravamo però riusciti a rintracciare il documento da lui citato. Erano le ulteriori informa-
zioni che attendavamo.
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Dal notiziario dei Missionari Saveriani n.7 apprendiamo che Padre Milani è nato nel 
1922, ordinato sacerdote nel 1947. Fondatore di CEM-mondialità. E’ stato 27 anni in Congo 
dove ha fondato l’Istituto Superiore di pedagogia (ISP) cioè l’Università di BUKAVU. Oltre 
al francese parlava correttamente anche il swahili.

Per chi lo desidera può vedere quanto scrive di lui l’attuale direttore CEM Brunetto Sal-
varani nel nr. 7 della rivista “Cem-mondialità”.

A noi un rinnovato “Grazie Padre Milani e benedici la nostra attività ed i nostri colla-
boratori”!

          
     

Pellegrinaggio a Colle Libero:
Confermiamo il Pellegrinaggio a Colle Libero per 

    Domenica 21 settembre ’08 alle ore 14
Ci troveremo, come al solito, all’inizio del sentiero che conduce a Colle Libero proprio 

sotto la ex-Colonia POA di Plancios, dopo l’Hotel Vallazza. Ciascuno provvederà personal-
mente per giungere al luogo fissato cercando naturalmente di “passare la parola” in modo 
da riempire le macchine. Sarà bello ritrovarci, pregare, cantare e stare un po’ assieme!

L’angolo della biblioteca

Sfogliando tra i libri…

Jean Ziegler: Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione (Tropea Editore, 
2004)

Ogni giorno centomila persone muoiono di fame o per gli effetti immediati della denu-
trizione e quasi un miliardo di individui sono gravemente sottoalimentati. In un mondo 
rigurgitante di ricchezze, tale massacro, che si consuma in una sorta di normalitá congelata, 
non obbedisce ad alcuna fatalitá: dietro ogni vittima c’é un assassino. Le risorse agricole 
attuali, infatti, potrebbero soddisfare i bisogni alimentari di dodici miliardi di esseri umani, 
il doppio della popolazione mondiale. Ma in un ordine planetario che crea isole di ricchezza 
e deserti di povertá, l’unico obiettivo dei “predatori” é l’ottimizzazione del profitto a danno 
dei piú deboli. Il dominio da parte delle multinazionali agroalimentari su sementi, raccolti 
e prodotti finiti, gli scambi commerciali a vantaggio del Nord del mondo e il supplizio di 
un debito estero astronomico imposto ai paesi del Sud aggravano l’inesorabile miseria di 
questi ultimi.

Per rimediare alle catastrofiche conseguenze delle politiche di liberalizzazione e pri-
vatizzazione praticate dai padroni del capitale, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
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ha deciso di rendere possibile il ricorso ai tribunali in nome di un nuovo diritto, il diritto 
all’alimentazione. Dal suo osservatorio privilegiato di relatore speciale ONU, Jean Ziegler 
definisce i meccanismi giuridici internazionali e nazionali che farebbero valere questa speci-
fica arma di risposta, di cui esplora genesi e potenzialitá. Pur illustrando gli esempi incorag-
gianti del Brasile e del Sudafrica, dove una commissione dei diritti all’alimentazione é stata 
creata, Ziegler traccia la mappatura dettagliata di un flagello che si abbatte su molti paesi. 
Ancora una volta, la chiamata é rivolta innanzitutto a chi governa le sorti dell’umanitá, ma 
anche all’individuo e al suo impegno civile. Perché una piccola conquista in qualche parte 
del mondo possa contagiare l’intero pianeta.

Jean Ziegler (Thun,Svizzera, 1934) é relatore speciale all’ONU per il diritto all’alimen-
tazione. Insegna Sociologia all’Universitá di Ginevra a alla Sorbonne di Parigi ed é stato 
piú volte eletto al parlamento svizzero. E’ autore di numerosi saggi di successo in cui ha 
criticato la politica e il sistema finanziario del suo paese. In Italia sono state tradotte varie 
sue opere, tra cui “Le mani sull’Africa” (1982), “La Svizzera lava piú bianco” (1990), “La 
fame nel mondo spiegata a mio figlio” (2002),”La privatizzazione del mondo” (2003).

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

La signora Irma, nostra preziosa collaboratrice, ci segnala la seguente notizia presa dal 
Bollettino Salesiano del maggio 2007 “FOCUS”, titolato

CLAUDE

Non ha ancora un anno il piccolo Claude ma è bellissimo, una minuscola perla nera. Gli 
vogliono bene a casa, soprattutto papà, che fa il gendarme: se lo coccola estasiato. Ha 
tutte le fortune, Claude, eccetto una: è nato in una nazione in cui ancora oggi, nell’anno 
di grazia 2007, quasi il 50% dei bimbi non arriva alla preadolescanza; ogni giorno qualche 
buca si scava e viene subito riempita da un prete della missione che copre pietosamente 
il corpicino. Il colera e altre malattie infantili sono purtroppo in libera circolazione. Una 
mattina, ecco Claude al dispensario in braccio a papà.”Padre, stanotte è stato male: diarrea, 
vomito, febbre alta. Ora sta meglio, ma ho paura”. Padre Gianni lo visita. Lo trova sfebbrato 
e vispo: “Sta tranquillo. Riportamelo domani mattina per una visita approfondita. Passa solo 
un’ora, ed ecco rispuntare la divisa del papà di Claude che in fila attende il suo turno per 
parlare con il sacerdote/medico. “Padre, il Buon Dio si è ripreso Claude”, “Impossibile! Stava 
bene!. “Appena arrivato a casa ho sentito un fremito…L’ho guardato e lui ha reclinato il 
capo ed è morto!”. Il piccolo fiore nudo è nel suo tumulo al cimitero, tra tanti altri. Quando 
ci sarà un po’ più speranza di vita in questa parte “nera” del mondo? 

 (D.Grigoletto)
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Amici defunti: 
abbiamo ricevuto offerte in memoria di: Karolina SKOLA ved. SOLDERER, Andrea  ALIBERTI, 

Ester PANCHERI MAGNAGO, Silvio ROMAGNOLI, Patrizia DE FELICE CASALE, Anton OBERARZ-
BACHER, Giuseppe MARIANI, don Domenico MILANI. 

Ricordiamo:
– per adesioni alla nostra Associazione: socio ordinario € 10,00
– socio sostenitore € 62,00
 Un cortese sollecito ai ritardatari per il rinnovo della quota 2008!

– sostegno a distanza per frequentanti il Collegio “Antonianum” di LABA: 200,00 annue
– sostegno per iscrizioni alla scuola secondaria: € 30,00 
– Libro “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso”: € 20,00 (possiamo 

anche inviarlo per posta).

– 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

 

  Il Consiglio Direttivo
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DIE FERIEN DES HEILIGEN VATERS IN BRIXEN 

Für die Bevölkerung von Brixen war der Urlaub des Papstes Benedikt XVI. das 
wichtigste Ereignis dieses Sommers. Er hat eine immer freundlichere Aufnahme 
gefunden, die durch kleine Gesten zum Ausdruck kam: ein Feldblumenstrauß von 
den Kindern, ein Pilzkorb in Oies und noch andere kleine Gesten. Der Papst ist der 
Bevölkerung auch bei anderen Gelegenheiten begegnet, nicht nur beim Angelu-
sgebet. 

Die vielen Denkanstöße des Papstes bei seinen öffentlichen Auftritten waren 
tiefgehend und reich. Beim Angelusgebet am 3. August lud er ein, Papst Paul VI. zu 
gedenken, dessen 30. Todestag wiederkehrt. „ Als oberster Hirte der Kirche führte 
Paul VI. das Volk Gottes hin zur Betrachtung des Anlitzes Christi, des Erlösers des 
Menschen und Herrn der Geschichte.“

Aufmerksam hörte die Menge dem Papst zu, als er sagte: „Nach und nach richtet 
sich unser Blick immer weiter und bewußter auf die Vergangenheit, wobei das 
Verdienst Pauls VI. im Hinblick auf den Vorsitz in der Konzilsversammlung, 
auf deren glückliche Beendigung sowie auf die Bewältigung der bewegten 
nachkonziliaren Zeit immer mehr, ja fast übermenschlich zu Tage tritt.“

Papst Benedikt XVI. sprach einige Worte zu den Olympischen Spielen. „Am kom-
menden Freitag, den 8. August, werden in Peking die XXIX. Olymischen Spiele 
eröffnet. Es freut mich, an das Gastland, die Organisatoren und die Teilnehmer, 
an erster Stelle an die Athleten, meinen herzlichen Gruß zu richten, verbunden 
mit dem Wunsch, dass ein jeder im wahren olympischen Geist sein Bestes gebe. 
Ich verfolge diese große sportliche Begegnung – die wichtigste und auf Welte-
bene am meisten erwartete - mit tiefer Sympathie und hoffe inständig, dass sie 
der internationalen Gemeinschaft ein echtes Beispiel für das Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlichster Herkunft in Achtung der gemeinsamen Würde gebe. 
Möge der Sport erneut Unterpfand der Brüderlichkeit und des Friedens unter den 
Völkern sein!“

Am Ende des Urlaubs sagte er: „Herzlich grüße ich die hier Anwesenden und die 
ganze Gemeinschaft von Brixen; ich grüße die Jugendgruppen und die Familien 
und segne die Kinder und alten und kranken Menschen. Ich denke an jeden 
von euch bei der täglichen Messfeier und ich weiß, dass ihr mich mit eurem 
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Gebet begleitet. 
Beim Angelusgebet am 10. August hat sich der Heilige Vater an die Erlebnisse 

in Sydney erinnert. „Dort bin ich fröhlichen Gesichtern vieler Jugendlichen aus 
vielen Teilen der Welt begegnet. In dieser großen Metropole der australianischen 
Nation waren diese Jugendlichen ein Ausdruck der echten Freude, oft laut, aber 
immer friedlich und positiv. Obwohl es viele waren, haben sie weder Unruhe noch 
Schaden angerichtet. Um lustig zu sein, brauchten sie weder Alkohol noch Drogen. 
Sie hatten in sich die Freude, sich zu begegnen und gemeinsam eine neue Welt zu 
entdecken. Wie kann man sie nicht mit ihren Gleichaltrigen vergleichen? Mit jenen, 
die auf der Suche nach falschen Ausbrüchen erniedrigende Erfahrungen machen, 
welche nicht selten in schlimmen Tragödien enden? Ich habe mich auf die Jugen-
dlichen bezogen, weil sie die durstigsten nach Leben und neuen Erfahrungen und 
deshalb auch mehr in Gefahr sind. Die Bedenken gelten aber auch für uns alle: der 
Mensch erneuert sich nur in der Beziehung zu Gott und Gott begegnet ihm wenn 
er lernt, seine Stimme in der inneren Ruhe und in der Stille zu hören.“

Diese Gedanken sind wertvoll für unsere Tätigkeit in der Hilfe und Unterstützung 
der Bevölkerung von Burkina Faso. Mit Freude setzen wir uns ein und wünschen wir 
uns anderen Menschen Freude zu bereiten. 

Das plötzliche Ableben des Bischofs Wilhelm Egger

Einige Tage nach dem Abschluss des freudigen Ereignisses des Besuches des Heiligen 
Vaters in Brixen, ist unsere Diözese vom plötzlichen Tod von Bischof Wilhelm Egger getrof-
fen worden.

Als ich Bischof Egger vor kurzem in der Stadt traf, sprach er die besten Wünsche für 
unsere Tätigkeit aus, und er erinnerte sich an den Bischof von Koudougou, Mons. Tapsoba, 
der ihn öfters besucht hatte. Auch unsere Gruppe schließt sich der Trauer der Bevölkerung 
der Diözese über seinen Tod an. Es bleiben in unseren Herzen die Freude, der Friede und 
die Ausstrahlung unseres Bischofs in der letzten Zeit. Dies hat seine Einfachheit und Lie-
benswürdigkeit in den Beziehungen zu den Menschen verstärkt.  

 Lia mit dem Vorstand
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Container: 

Wir arbeiteten vor allem in der Sammelstelle unermüdlich, wo 403 Pakete vorbereitet 
wurden, und am 21. und 22. Juli 2008 haben wir den zweiten Container in diesem Jahr 
beladen. Die versandten Hilfsmittel sind äußerst wertvoll: mit den Verladehilfen, die uns 
die Firma Parton zur Verfügung stellte, wurde Folgendes in den Container verladen:

– ein benützter Kleinbus für neun Personen, den wir beim Sportverein Theis angekauft 
haben;

– Material der Firma Buratti von Bozen für die Inbetriebnahme der Beregnungsanlage in 
Carrefour;

– eine Tonne Teigwaren, die uns die Firma Felicetti von Predazzo für das Schülerheim 
„Antoniamum“ schenkte (der Restbestand wird mit dem nächsten Container versandt);

Beim Magazin bei den Combonimissionären wurde das Übrige aufgeladen, darunter:
– an die dreißig benützte Computer, die wir von der Brennerautobahn AG erhielten und 

von Freunden von Elio auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft wurden; an die dreißig 
benützte Monitors, die uns die Firma AES von Brixen zukommen ließ; 

14 benützte Fernsehapparate, die uns Herr und Frau Kiebacher, Besitzer eines Hotels in 
Toblach, zur Verfügung stellten;

– zahlreiche Sportartikel der Firma Kleon von Brixen;
– Schulmaterial von der Athesia von Brixen und von den Schülern der Mittelschule von 

Toblach. Sie hatten uns viele Bälle und an die zwanzig Sporttaschen mit Trikots und 
Bekleidung für Kinder gegeben;

– zahlreiche Dekorations- und Bastelartikel, die uns Frau Cimadom bei Schließung ihres 
Geschäftes gab: wir werden mit besonderer Aufmerksamkeit die Verteilung und Benüt-
zung dieser Artikel verfolgen (für eine eventuelle Bastelstube für Frauen und/oder als 
Lehrmaterial für die Schulen usw.);

– Sanitätsmaterial, das wir von einigen Ärzten und Apotheken von Brixen erhielten sowie 
von einem Arzt aus Chiavari, der unseren Verein über das Internet kennen lernte; auch 
die Freunde von „Projekt Laba“ in Innsbruck haben uns verschiedenes Sanitätsmaterial 
gebracht;

– drei Apparate für Augenuntersuchungen vom Krankenhaus Brixen .
– Es wurden noch viele weitere Sachen verladen, unter anderem 1300 kg an Bekleidung-

sartikel, Schuhe, Haushaltsartikel, Decken, Schreibmaschinen usw. Wie wir bereits sag-
ten, wurden mehr als 400 nummerierte Pakete aufgeladen, die mit viel Liebe in unserer 
kleinen Sammelstelle nach sorgfältiger Sortierung verpackt wurden.

Was soll ich von den verschiedenen Mitarbeitern sagen, die den Container beluden? „Sind 
sie nicht großartig ..., bewundernswert...?“ Jedes Mal ist eine besondere Atmosphäre 
zu verspüren und die Großzügigkeit jedes Einzelnen zeigt sich in tausendfacher Weise. 
Von ihnen zu erzählen würde ein ganzes Nachrichtenblatt füllen. Nochmals sei ein DANK 
allen und jedem Einzelnen ausgesprochen, einschließlich den Fahrern des Italienischen 
Roten Kreuzes von Savona.
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Projekte und Nachrichten aus Burkina-Faso

Seit Anfang Juli erreichen uns beunruhigende Nachrichten über das Klima: starker, strö-
mender Regen, der nicht nur an den Kulturen große Schäden verursacht. Das Staubecken 
von Laba ist neuerlich gebrochen und in Carrefour haben die Mauern einiger Gebäude 
nachgegeben; Schäden auch in Boussoumà (wo wir eine Krankenstation errichteten).

Überschwemmungen auch in Tanghin Dassouri, wo es unmöglich ist, mit den Arbeiten 
für den Bau der Oberschule zu beginnen.

In Carrefour hingegen wurde mit der Vorbereitung der Ziegel für den Bau des zweiten 
Gebäudes für die Grundschule und der Wohnungen für die Lehrer begonnen (ein Projekt, 
das von der Region Trentino-Südtirol unterstützt wird).

Durch den „Mangoregen“ im April wurde die Krankenstation von Diapaga/Nadiabonli 
beschädigt, deren Bau 2006 abgeschlossen wurde.

Eine weitere äußerst besorgniserregende Nachricht betrifft den Preisanstieg besonders 
im Bereich der Nahrungsmittel und im Baugewerbe. Ein Kilo Teigwaren dritter Qualität ko-
stet 2,90 € und beim Kauf eines Teiles der Eisenstrukturen für die Schule von Carrefour sind 
die Kosten von 400 € auf 800 € angestiegen. Unter diesen Bedingungen – sagt Dany – kann 
niemand mehr bauen und die Menschen werden Hunger leiden. Der Treibstoff kostet nun so 
viel wie bei uns. Was sollen wir tun?

Wir erhielten auch Nachrichten, die uns neue Hoffnung schöpfen lassen:
– Sonntag, 10.7. d.J. haben die Leute von LABA zum ersten Mal Milch von Kühen ge-

trunken. Es ist das Ergebnis der Arbeit, die Dany Bationo auf dem Bauernhof realisiert 
hat. (Dieser Bauernhof könnte genauer gesagt als „Landwirtschaftliche Versuchsanstalt“ 
 bezeichnet werden, denn die Bauern gehen dorthin, um „beobachtend“ etwas zu lernen)
Es wurde selbstverständlich ein großes Fest gefeiert und der Dorfvorstehen konnte die 
Tränen nicht verbergen. Für uns, die wir den Weg dieser Dorfbewohner verfolgt haben, 
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bedeutet dieses Ereignis eine weitere offene Tür, eine effektive Möglichkeit für die 
 Bauern von Laba, sich als „Träger der eigenen Entwicklung“ zu fühlen.

– In Carrefour wurden die Arbeiten für den Bau des zweiten Gebäudes der Grundschule 
begonnen und sie schreiten sehr gut voran: Es ist ein Projekt, das von der gesamten 
Bevölkerung von Carrefour äußerst erwünscht wurde und für das wir um einen Beitrag 
der Region Trentino-Südtirol ansuchten.

– Im derzeitigen Gebäude sind drei mehrjährige Klassen mit 216 Kindern untergebracht. 
Vor zwei Jahren sollten an die 43 Kinder mit der ersten Klasse beginnen, aber für sie 
war kein Platz. Wir hoffen, dass mindestens ein Schulraum für den Beginn der Schule im 
September bereitgestellt werden kann.

– Es wurde die Montage des Wasserbehälters für die Wasseranlage in IPELCE abgeschlos-
sen, ein Projekt, das im Gedenken an den Meraner Arzt Dr. Wolfgang VINATZER, der im 
vergangenen Sommer plötzlich verstarb, realisiert wurde. Es wird nur noch auf einen Kran 
für die Installation gewartet. Die Bohrung und der Erdaushub wurde bereits abgeschlos-
sen. Im nächsten „Nachrichtenblatt“ werden wir über alle Details auch in Bezug auf die 
Wasseranlage in Tanghin Dassouri berichten, da der gleiche Kran verwendet werden wir, 
um dort das Projekt abzuschließen.

Mit drei Fachleuten des Gesundheitswesens aus Burkina in 
den Dolomiten (Sonntag 13.7.2008)

Obwohl es Sonntag ist, klingelt der Wecker schon in aller Früh. Wir müssen uns beeilen. 
Es sind das Frühstück und die Brötchen, das Obst, die Getränke usw. vorzubereiten und dann 
hinein in den warmen Pullover und in die Windjacke...denn das Wetter scheint unbeständig 
zu sein. Um 8.00 Uhr sind wir startbereit und Josef, der Lenker des Kleinbusses (den Bus 
hatte uns Luciano zur Verfügung gestellt) ist sehr pünktlich. Wo fahren wir hin? Wir wol-
lten die Wünsche von Clementin, Mariam und Anatol erfüllen, den drei Fachleuten aus 
Burkina, die in der Abteilung für Zahnbehandlungen des Krankenhauses Bozen Erfahrungen 
 sammelten und denen wir mehrere Male auf unserer letzten Reise in Burkina begegnet sind; 
sie arbeiten im Ambulatorium für Zahnbehandlungen in LABA.

Zuvor hatten wir mit einigen unserer Mitarbeiter beschlossen, eine kleine Dolomitenrund-
fahrt vorzuschlagen, da die Genannten bei einer Fahrt nach Freienbühel von den Villnösser 
Geislern und dem Peitlerkofel äußerst beeindruckt waren.

Nach einer etwas „zu schnellen“ Fahrt hat Josef Mitleid mit mir und macht in Pontives 
Halt. Dort können wir die Holzschnitzerein und anderes mehr bewundern. Dann fahren wir 
weiter Richtung St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein. Ab und zu erlaubt der Nebel, dass 
wir eine Dolomitenspitze sehen können. Wir kommen auf das Grödner Joch und machen dort 
kurz Halt, um das Panorama und die mit tausend Farben betupften Wiesen zu bewundern: 
die Alpenrosen, die Butterblumen, die Arnikas, die Margeriten und viele andere Pflanzen. 
Es ist einfach prachtvoll!

In Corvara bewundern unsere Freunde das Kommen und Gehen der Sessel- und Kabinen-
lifte, die trotz des schlechten Wetters eingeschaltet sind. Wir fahren weiter zum Campo-
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longopass und machen kurz in Pieve di Livinallongo Halt, wo es regnet und nebelig und 
windig ist. Am Falzaregopass ist die Sicht gut, aber es ist so kalt, dass uns beinahe die Zähne 
klappern. Es hat sicher nicht mehr als 7° (gegenüber den 35-40° in Burkina: Clementin 
trägt drei Pullover), aber die Brötchen geben uns neue Energien und das Panorama trägt 
außer der Freude, zusammen zu sein, zu unserer guten Stimmung bei.

Wir fahren durch Valparola zurück und machen in Oies Halt, dem Geburtshaus des  
Hl. Josef Freinademetz, wo wir darauf hinweisen, dass in Laba, wo unsere Freunde arbeiten, 
ihm die Kapelle geweiht ist; in unserem Gespräch denken wir an die verschiedenen Freunde 
in Burkina, die bis hierher gekommen sind. 

Der letzte Aufenthalt ist auf dem Würzjoch, wo wir einen Spaziergang machen. Es ist 
Sonnenuntergang: die Nebel bedecken den Peitlerkofel und ziehen dann weiter. Alle  machen 
Erinnerungsfotos, um dieses große Geschenk, das die Schöpfung darstellt, für immer ein-
zufangen.

 Natalina
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Ausstellung und Verkauf von Handwerksarbeiten aus   
Burkina-Faso in Toblach

Auf Einladung von Herrn Herman Rogger und Frau Ingrid Weitlaner fand am 24. und  
25. Mai in Toblach eine kleine Ausstellung mit Handwerksarbeiten aus Burkina-Faso statt.
Im Pfarrheim kam uns Frau Maria entgegen, die sehr freundlich und zuvorkommend war.

Zu viert starteten wir Samstagmorgen, den 24.5., gefolgt von einem Kleinbus, den ein 
fünfter Mitarbeiter lenkte und in dem sich die Ausstellungssachen befanden. Wir machten 
uns gleich an die Arbeit, bei der Prof. Herman und ein zweiter Mitarbeiter mit Namen Her-
man, der Bruder einer lieben Freundin, die uns immer wieder in der Sammelstelle besucht, 
mithalfen.

Gegen 10.00 Uhr begann die Führung durch die Ausstellung, an der einige Klassen der 
Mittelschule teilnahmen; die Schüler wurden von den jeweiligen Lehrpersonen begleitet. 
Bei Betrachtung der Handwerksarbeiten und anderer Ausstellungsgegenstände, die wir mit-
gebracht hatten, konnte man sich den Lebensstil des Volkes in Burkina-Faso gut vorstellen. 
Die Schüler und Schülerinnen zeigten viel Freude und großes Interesse!

Sie hatten sich auf diesen Besuch von uns vorbereitet und gaben uns eine großzügige 
Geldspende sowie an die 
zwanzig Schultaschen, des 
weiteren Sporttaschen, 
Trikots, Bälle, Bekleidung 
für Kinder und anderes 
mehr.

Auch das Interesse und 
die Großzügigkeit der lo-
kalen Bevölkerung beim 
Ankauf von Handwerksar-
beiten ist erwähnenswert: 
dadurch erzielten wir eine 
schöne Einnahme, die für 
die Finanzierung verschie-
dener laufender Projekte 
verwendet werden wird.

Große Freude bereitete 
uns auch der Besuch des 
Pfarrers am Sonntagnach-
mittag. Wir hoffen, dass 
wir diese freundschaftli-
chen Beziehungen auch 
in Zukunft weiterpflegen 
 können.

  Lina
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„… es wäre schön dorthin zu fahren …“

Am 10. Juni war ich bei den Kindern der italienischen und deutschen Grundschule 
von BRANZOLL: Ich verbrachte mit drei einzelnen Darlegungen den gesamten Morgen mit 
ihnen, da die 127 Kinder in verschiedene Klassen unterteilt sind. Der große Saal war gut 
vorbereitet und die Apparate zur Projektion verschiedener Bilder unserer letzten Reise 
waren bereitgestellt worden.

Besonderes Interesse bei den Kindern fanden die Gegenstände für den täglichen Ge-
brauch, wie die Behälter aus Kürbis, die in der Küche verwendet werden, die Musikin-
strumente, die aus sehr einfachen Gegenständen gebaut werden (Kürbissen, Blechdosen, 
Bambusrohren usw.). Das Staunen war groß, als ich ihnen die Frucht des Affenbrotbaumes 
von Laba (verschiedene Schüler dachten beim Affenbrotbaum an den „Kleinen Prinzen“) 
und den Sand der Wüste von Oursì zeigte.

Viele Fragen wurden auch über die wirtschaftlichen Probleme von Burkina in Verbindung 
mit der Weltwirtschaft gestellt.

Rührend die Schlussfolgerung zweier Kinder der dritten Klasse: „Oh, aber ich … wir 
möchten … es wäre schön dorthin zu fahren …“.

Ein besonderer Dank gilt Agnes, der Schuldienerin, die das Treffen organisiert hat und 
in geschickter Weise die Lehrer und Kinder einzubeziehen wusste.

  Lia

In Erinnerung an Pater Milani

In der Zeitschrift „Cem-mondialità“ von Juni/Juli lesen wir, dass Pater Domenico Milani 
am 25. Mai d.J. verstorben ist. Deshalb hat er auf unsere Mitteilung nicht geantwortet und 
wir fragten uns schon was passiert sein könnte!

Pater Milani hat in unserer Gruppe mitgewirkt und einige Jahre hindurch war er ein 
äußerst wichtiger Bezugspunkt. Mit ihm wurden zwei Kurse für Erziehung zu einer welt-
umfassenden Gesinnung organisiert; der erste im Jahre 1992 mit dem Titel: „Weltweite ge-
genseitige Abhängigkeit: Probleme und Perspektiven 500 Jahre nach der Entdeckung 
Amerikas“; der zweite 1993 mit dem Titel: „Andersartig so wie ich“. In diesem zweiten 
Kurs behandelte Pater Milani des folgende Thema: „Erziehung zu einer weltumfassenden 
Gesinnung als Zusammenklang der Unterschiede“, ein Themenkreis, mit dem er beson-
ders vertraut war und der dank seiner Persönlichkeit und seiner Kompetenz bei den Zuhörern 
großes Interesse wachrief.

Als Zielgruppe wurden alle Lehrpersonen und Erzieher unseres Landes angesprochen. 
Die Organisation der beiden Kurse oblag einer lokalen Arbeitsgruppe, die von Pater Milani 
geleitet wurde.

Im Laufe der Jahre verloren wir uns mit Ausnahme eines kurzen Grußes anlässlich einer 
Tagung, die von „Chiama l’Africa“ in Parma organisiert worden war, aus den Augen.
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Ende März 2008 telefonierte uns Pater Milani und ersuchte uns um Auskunft über ein 
Buch, das wir in unserem „Nachrichtenblatt“ angegeben hatten. Er freute sich über unsere 
Tätigkeit, die er über die „Nachrichtenblätter“ verfolgte und erinnerte an die Zusammen-
künfte in der Vergangenheit und an unsere gemeinsame Arbeit. Am 13. Mai unterrichtete 
er uns in einem Schreiben über das was auch das „CEM“ in Burkina-Faso...auf dem Weg, den 
wir vorausgegangen sind ... in Angriff genommen hat. Es gelang uns jedoch nicht, die von 
ihm genannte Zeitschrift zu finden. Wir warteten auf weitere Nachrichten.

Dem Nachrichtenblatt der „Missionari Saveriani“ Nr. 7 entnehmen wir, dass Pater Milani 
1922 geboren und 1947 zum Priester geweiht wurde. Er gründete die Zeitschrift „CEM-
mondialità“. 27 Jahre war er in Kongo, wo er die Hochschule für Pädagogik (ISP), d.h. die 
Universität von BUKAVU ins Leben rief. Außer Französisch beherrschte er auch fließend 
das Swahili.

Wer wünscht, kann nachsehen was der derzeitige Direktor der CEM, Brunetto Salvarani, 
in der Zeitschrift „Cem-mondialità“ Nr. 7 über ihn schreibt.

Wir möchten neuerlich zu ihm sagen: „Danke Pater Milani und segne unsere Arbeit und 
unsere Mitarbeiter!“

Wallfahrt nach Freienbühel:

Wir bestätigen unsere Wallfahrt nach Freienbühel für

 Sonntag, 21. September 2008 um 14.00 Uhr

Wir treffen uns wie gewöhnlich zu Beginn des Weges nach Freienbühel unterhalb der 
ehemaligen Kolonie  POA in Palmschoß, nach dem Hotel Vallazza. Jeder fährt selbst dorthin 
und wir bitten natürlich es weiterzusagen, so dass die Autos voll besetzt werden können. Es 
ist schön, zusammenzukommen, gemeinsam zu beten, zu singen und beisammen zu sein!

Die Bibliotheksecke
Wir blättern in den Büchern...

Jean Ziegler: „Dalla parte dei deboli il diritto all’alimentazione” (Tropea Editore 
2004) (“Auf der Seite der Schwachen steht das Recht zur Ernährung”)

Jeden Tag sterben hunderttausend Menschen den Hungertod oder an den unmittel-
baren Auswirkungen der Unterernährung, und beinahe ein Milliarde Menschen sind in 
schwer wiegender Weise unterernährt. In einer Welt, die von Reichtum überfließt, wird 
dieses Sterben, das wie eine Art eingefrorene Normalität konsumiert wird, keineswegs als 
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 Unheil betrachtet. Und doch: hinter jedem Opfer steht ein Missetäter. Die derzeitigen lan-
dwirtschaftlichen Ressourcen könnten die Erfordernisse an Nahrungsmitteln von zwölf Mil-
liarden Menschen decken, das Doppelte der Weltbevölkerung. Aber in der Ordnung unseres 
Planeten, in der Inseln des Reichtums und Wüsten der Armut geschaffen werden, besteht 
das einzige Ziel der „Ausbeuter“ darin, den Gewinn zum Schaden der Schwächeren zu op-
timieren. Die Herrschaft der multinationalen Lebensmittelkonzerne über das Saatgut, über 
die Ernten und Fertigprodukte, der Warenaustausch zum Vorteil des Nordens der Welt und 
die riesige ausländische Schuldenlast, die auf den Ländern des Südens liegt, verschlimmert  
das unerbittliche Elend derselben.

Um den katastrophalen Folgen der Liberalisierungs- und Privatisierungspolitik abzuhel-
fen, die von den Kapitalmagnaten praktiziert wird, hat die Vollversammlung der Vereinten 
Nationen beschlossen, den Gerichtsweg im Namen eines neuen Rechtes zu ermöglichen, des 
Rechtes auf Ernährung. Aus seiner privilegierten  Beobachtungsstelle als Sonderreferent der 
UNO zeichnet Jean Ziegler die internationalen und nationalen Rechtsmechanismen ab, die 
er als ein  besonderes Hilfsmittel als Antwort geltend macht und von denen er die Entste-
hung und Leistungsfähigkeit erforscht. Er legt die ermutigenden Beispiele von Brasilien 
und Südafrika dar, wo eine Kommission für das Recht zur Ernährung eingesetzt worden ist, 
und zeichnet das detaillierte Bild eines Übels, das auf vielen Ländern lastet. Wieder ergeht 
der Ruf vor allem an jene, die das Schicksal der Menschheit mitbestimmen, jedoch auch an 
den Einzelnen und an seine Verpflichtung gegenüber dem Nächsten. Dies damit eine kleine 
Errungenschaft irgendwo auf der Welt den gesamten Planeten anstecken kann.

Jean Ziegler (Thun, Schweiz, 1934) ist Sonderreferent der UNO für das Recht zur Er-
nährung. Er hält Vorlesungen in Soziologie an der Universität von Genf und an der Sorbonne 
in Paris und wurde mehrere Male in das Schweizer Parlament gewählt. Er ist Autor vieler 
erfolgreicher Abhandlungen, in denen er die Politik und das Finanzsystem seines Landes 
anprangert.  Verschiedene seiner Bücher wurden  ins Italienische übersetzt, darunter „Le 
mani sull’Africa“ (1982), „La Svizzera lava più bianco“ (1990), „La fame nel mondo spiegata 
a mio figlio“ (2002), „La privatizzazione del mondo“ (2003).

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

Frau Irma, eine wertvolle Mitarbeiterin, macht uns auf folgende Nachricht aufmerksam, 
die sie dem Nachrichtenblatt der Salesianer vom Mai 2007 „FOCUS“  entnommen hat. Die 
Nachricht trägt den Titel:

CLAUDE
Er ist noch nicht ein Jahr alt, der kleine Claude, aber er ist äußerst liebreizend, eine klei-

ne schwarze Perle. Sie haben ihn gerne Zuhause, vor allem Papa, der Polizist ist: er hätschelt 
und liebkost ihn und findet ihn hinreißend. Claude hat das ganze Glück, außer dass er in 
einem Land geboren wurde, in dem noch heute, im Jahr 2007, beinahe 50% der Kinder das 
Vorschulalter nicht erreichen; jeden Tag wird ein Grab ausgehoben, das sofort in Anwesen-
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heit eines Missionspriesters über einen kleinen Körper wieder geschlossen wird. Cholera 
und andere Kinderkrankheiten sind leider ohne Bekämpfung in Umlauf. Eines Morgens steht 
der Vater mit Claude im Arm in der Krankenstation. „Pater Gianni, heute nacht ging es ihm 
schlecht: Durchfall, Erbrechen, hohes Fieber. Nun geht es ihm besser, aber ich habe Angst“. 
Pater Gianni untersucht ihn. Er ist ohne Fieber und munter: „Sei unbesorgt. Bringe ihn mir 
morgen früh wieder, ich werde ihn dann gründlich untersuchen. Es vergeht nur eine Stunde 
und von neuem sieht man die Uniform von Claudes Vater, der in der Schlange steht und 
wartet bis die Reihe an ihn ist, um mit dem Priester/Arzt zu sprechen. „Pater Gianni, der 
große Gott hat Claude wieder zu sich genommen“. „Unmöglich! Es ging ihm gut!“ „Sobald 
ich nach Hause gekommen bin, fühlte ich einen Schauder Claudes Körper erschüttern...Ich 
habe ihn angeschaut und er neigte den Kopf und war tot!“ Die kleine Blume ist unter vielen 
anderen in seinem Grab im Friedhof. Wann wird es ein wenig Hoffnung auf Leben in diesem 
„schwarzen“ Teil der Welt geben? (D. Grigoletto).

Verstorbene Freunde: 
wir erhielten Spenden im Gedenken an: Karolina SKOLA Wwe. SOLDERER, Andrea  ALIBERTI, 

Ester PANCHERI MAGNAGO, Silvio ROMAGNOLI, Patrizia DE FELICE CASALE, Anton OBERARZ-
BACHER, Giuseppe MARIANI, don Domenico MILANI.

Wir weisen darauf hin, dass
sich der Mitgliedsbeitrag in unserem Verein für ein ordentliches Mitglied auf 10,00 Euro 

und für Förderer auf 62,00 Euro beläuft.

Die Säumigen bitten wir, den Mitgliedsbeitrag für 2008 zu bezahlen!

– Fernhilfe für Schüler/innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: Euro€200,00 jährlich;
– Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule: Euro€ 30,00
– Für das Buch „Favole dal Burkina-Faso/Geschichten aus Burkina-Faso“:  Euro€20,00
 (wir können es auch mit der Post zusenden).

Eventuelle Spenden können auf die Bankkonten unter dem folgenden IBAN-Kode eingezahlt 
werden:

Sparkasse Brixen:  IT39 L060 4558 2200 0000 5003 345

Volksbank Milland:       IT42  O058 5658 2210 0757 0025 604

Raiffeisenkasse Brixen:    IT 82 G 08307 58221 000300209716

Postkontokorrent:         IT 23 L 07601 11600 000027275353

 Der Vorstand
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