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Guidati dallo Spirito del Signore
Pensiamo di poter veramente dire, come credenti, che la storia di questi primi mesi 

dell’Anno in corso è stata fortemente segnata dallo Spirito del Signore. La scelta di Papa 
Benedetto XVI di rinunciare al suo mandato accompagnando il suo successore nel silenzio e 
nella preghiera è stato un atto di grande umiltà. La scelta di Papa Francesco è un vero dono 
per tutta la Chiesa e per il mondo.

Per goderci qualche momento di riflessione personale – cerchiamo di riportare integral-
mente alcuni pensieri espressi in occasione di vari incontri che il pontefice ha tenuto e che 
già esprimono la sua linea pastorale:

“Senza la croce non siamo veri discepoli. L’unica nostra gloria è Cristo crocifisso”. 
 (ai cardinali elettori:)

 ✱ “Tutti insieme, Pastori e fedeli, ci sforzeremo di rispondere fedelmente alla missione di 
sempre: portare Gesù Cristo all’uomo e condurre l’uomo all’incontro con Gesù Cristo via, 
verità e vita, realmente presente nella Chiesa e contemporaneo in ogni uomo...

 ✱ Non cediamo al pessimismo e allo scoraggiamento: abbiamo la ferma certezza che lo 
Spirito Santo dona alla Chiesa, con il suo soffio possente, il coraggio di perseverare 
e anche di cercare nuovi metodi di evangelizzazione per portare il Vangelo fino agli 
estremi confini della terra. La verità cristiana è attraente e persuasiva perché risponde 
al bisogno profondo dell’esistenza umana.” (15.03.13 Sala Clementina, con i cardinali 
presenti a Roma)

 ✱ “Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!” “La Chiesa esiste per comunica-
re proprio questo: la Verità, la Bontà e la Bellezza “in persona”. Dovrebbe apparire 
chiaramente che siamo chiamati tutti non a comunicare noi stessi, ma questa triade 
esistenziale.” (16.03.13 – ai giornalisti di tutto il mondo)

 ✱ “Fratelli e sorelle, il volto di Dio è quello di un padre misericordioso, che sempre ha 
pazienza. Avete pensato voi alla pazienza di Dio, la pazienza che lui ha con ciascuno 
di noi? Quella è la sua misericordia. Sempre ha pazienza, pazienza con noi...” Non di-
mentichiamo questa parola: Dio mai si stanca di perdonarci, mai! ...Non è facile affidarsi 
alla misericordia di Dio, perché quello è un abisso incomprensibile, tuttavia, il Signore 
mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo nel chiedergli perdono perché 
lui mai si stanca di perdonare.” (18.03.13 – all’Angelus)

 ✱ “... la Chiesa cattolica è consapevole dell’importanza che ha la promozione dell’amicizia 
e del rispetto tra uomini e donne di diverse tradizioni religiose...Essa è ugualmente 
consapevole della responsabilità che tutti portiamo verso questo nostro mondo, verso 
l’intero creato, che dobbiamo amare e custodire. E noi possiamo fare molto per il bene 
di chi è più povero, di chi è debole e di chi soffre, per favorire la giustizia, per promuo-
vere la riconciliazione, per costruire la pace. Ma, soprattutto, dobbiamo tenere viva nel 
mondo la sete dell’assoluto, non permettendo che prevalga una visione della persona 
umana ad una sola dimensione secondo cui l’uomo si riduce a ciò che produce e a ciò 
che consuma: è questa una delle insidie più pericolose per il nostro tempo.” (20.03.13 

– ai delegati fraterni di Chiese, Comunità ecclesiali ...) 
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 ✱ “Lottare contro la povertà sia materiale, sia spirituale, edificare la pace e costruire ponti. 
Sono come i punti di riferimento di un cammino al quale desidero invitare a prendere 
parte ciascuno dei Paesi che rappresentate.”  (22.03.13 – ai componenti del corpo 
diplomatico accreditato presso la Santa Sede)

 ✱ “E questa è la prima parola che vorrei dirvi: gioia! Non siate mai uomini e donne tristi: 
un cristiano non può mai esserlo! Non lasciatevi mai prendere dallo scoraggiamento! 
La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver incon-
trato una Persona: Gesù che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con Lui non siamo 
mai soli anche nei momenti difficili...Gesù non entra nella Città Santa per ricevere gli 
onori riservati ai re terreni, a chi ha potere... Ecco allora la seconda parola: Croce. Gesù 
entra a Gerusalemme per morire sulla Croce. Ed è proprio qui che splende il suo essere 
Re secondo Dio: il suo trono regale è il legno della Croce... In questa piazza ci sono 
tanti giovani...Ecco la terza parola: giovani! Voi avete una parte importante nella festa 
della fede! Voi ci portate la gioia della fede e ci dite che dobbiamo vivere la fede con 
un cuore giovane, sempre un cuore giovane anche a settanta, ottant’anni ...E voi non 
avete vergogna della Croce. Anzi: la abbracciate perché avete capito che è nel dono 
di sé, nell’uscire da sé stessi, che si ha la vera gioia.” (discorso durante la Messa della 
Domenica delle Palme in piazza san Pietro)

 ✱ “Bisogna avere fiducia in questo incontro con Gesù e “nella dolcezza del suo perdo-
no”. Ogni uomo vive la “notte del peccatore”, ma Gesù ha una “carezza” per tutti...” 
(26.03.13 – ore 7, Cappella della Domus Santa Marta)

 ✱ “Sulla croce Gesù “mi ha amato” e ha consegnato se stesso per me”. Ciascuno di noi può 
dire: Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Ciascuno può dire questo “per me”. 
...Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella logica della 
Croce, che non è prima di tutte quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e 
del dono di sé che porta vita ... (27.03.13 – prima udienza generale)

 ✱ Alla domanda di un ragazzo del carcere minorile di Casal del Marmo: “perché sei venuto 
qui” il Santo Padre risponde: “E l’esempio del Signore. Lui è più importante e lava i piedi, 
perché tra noi quello che è più in alto deve essere al servizio degli altri ... vuol dire “io 
sono al tuo servizio”...”dobbiamo aiutarci l’uno con l’altro. Certe volte sei un po’ arrab-
biato con qualcuno? Lascia perdere e, se ti chiede un favore, faglielo. Aiutarci gli uni 
con gli altri. Questo è ciò che ci insegna Gesù e questo è ciò che io faccio. E lo faccio di 
cuore perché è mio dovere. Come prete e come vescovo devo essere al servizio vostro ... 
Aiutandoci l’un l’altro ci faremo del bene ...” (Casal del Marmo 28.03.13 Giovedì’ Santo)

...sono solo alcuni spunti ...     
        Il Consiglio Direttivo
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Progetti di Cooperazione tra due Stati (in opera in Tunisia ed in 
Burkina-Faso) che coinvolgono da oltre un anno il dott. Bationo Dany

Riportiamo quanto ci scrive il nostro partner dott. Dany Bationo a proposito del lavoro che sta 
svolgendo nella zona del Sahel:

Due sono i progetti che si stanno realizzando nella Regione Nord del Sahel, nel comune 
di DORI’: 
1. Il progetto GCP/INT/092/ITA – Développement des techniques de collecte d’eau de 

surface à petit échelle dans les zones arides (sviluppo di tecniche di raccolta dell’ac-
qua superficiale su piccola scala nei paesi aridi) si propone di ridurre la povertà nelle 
aree rurali e l’insicurezza alimentare nelle zone aride attraverso la valorizzazione e la 
gestione sostenibile della raccolta dell’acqua piovana su piccola scala per migliorare 
la disponibilità dell’acqua per l’agricoltura e l’abbeveramento del bestiame. Il costo 
complessivo è di 1.600.000 US da spendersi tra Tunisia (regione montagnosa di Gabes) 
e Burkina-Faso (nel deserto di Dorì). La durata del progetto è di due anni. 

Dal punto di vista specifico si tratta di costruire.
 — due bacini di raccolta con tecnologie semplici e la partecipazione dei beneficiari (due 
villaggi di Dorì: Dantchadi e Tuka Bayel) ;

 — Realizzare dei pozzi per abbeverare il bestiame (è la regione di allevamento e pastorizia 
più importante del Burkina e tutta la coltura locale si basa sull’allevamento nomade), 

 — sistemare e bonificare circa 9 ha. di terreni per avviare l’orticoltura, addestrando i 
beneficiari alla gestione, sensibilizzandoli sulla preziosità dell’acqua da non sprecare, 

 — si cercherà di favorire la formazione di giovani e adulti.
 — Infine, valorizzare e ridurre la penosità del lavoro delle donne attraverso attività reddi-
tizie che offrano loro più dignità e parità di chance, ecc.
 

2. Il progetto di appoggio allo sviluppo del comune di Dorì (120 mila abitanti) GDCP/
BKF/002/ITA – Projet d’Appui au Developpement de la Commune de Dorì (PADCD) è un 
progetto di cooperazione decentrata cofinanziato dal governo italiano e dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano di durata triennale. E’ stato dichiarato operativo dal Presidente 
dott. Luis Durnwalder durante la sua visita a Dorì nel febbraio del 2012. Si era recato a 
Dorì e nei villaggi vicini dove viene ancora ricordata la sua visita assieme agli assessori 
Berger dell’Agricoltura, Steiner della Sanità, Spergser degli affari di gabinetto e Vidoni 
coordinatrice. Il budget è di 621.000 USD (300.000 USD per la FAO attraverso un con-
tributo del Programma di cooperazione FAO/Governo d’Italia e 321.000 USD stanziati e 
amministrati dalla Provincia Autonoma di Bolzano).

 La Ripartizione forestale della Provincia di Bolzano ha messo a disposizione del progetto 
una macchina pick up revisionata per il trasporto di beni, materiali e personale tecnico 
nei villaggi lontani e desertici dove si svolgono le attività, una trentina di computer 
portatili e una dozzina di stampanti con uno scanner, offerti alle amministrazioni locali 
come appoggio al buon funzionamento dei servizi tecnici locali (agricoltura, risorse 
idriche, allevamento, ecc.).
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 L’obiettivo generale di questo progetto è di contribuire alla lotta contro la povertà e 
l’insicurezza alimentare attraverso la realizzazione di attività miranti al miglioramento 
della produttività agricola e pastorizia, e la diversificazione delle fonti di reddito e il 
rafforzamento delle capacità dei beneficiari con particolare rilievo fatto verso donne e 
giovani. 

 — si dovranno scavare circa 70 pozzi (pastorali e per coltivare ortaggi) 
 — predisporre 4 ha. di orti 
 — installare, molini, 
 — formare donne e agricoltori, 
 — realizzare delle infrastrutture quali mulini e macine di residui agricoli per il bestiame, 
migliorare le razze, coltivare foraggi e preparare il fieno,

 — installare una radio locale,
 — attrezzare un centro informatico per i giovani
 — introdurre sementi migliorate e a ciclo breve, creare piccole unità di allevamento per 
donne e giovani, ecc.

Alcuni investimenti hanno l’obiettivo di migliorare l’utilizzo e la distribuzione dell’ac-
qua potabile favorendo così anche il miglioramento delle condizioni sanitarie. Si prevede di 
installare 14 fontane in altrettanti paesi con attorno vivai per produrre 280 mila piantine 
locali per la ricostituzione della vegetazione e della zona pastorizia. I vivai saranno gestiti 
da gruppi di donne, per ciascun gruppo di vivaiste è atteso un reddito annuo di 30 mila 
euro. Sarà potenziata la produzione locale di alimenti per il bestiame valorizzando risorse 
naturali locali e residui agricoli. 

E’ da notare che oltre 20 mila persone usufruiscono attualmente di acqua potabile; fino 
all’anno scorso erano disponibili 4 litri di acqua pro capite al giorno. Grazie a questo pro-
getto anche le grandi città sono in coda rispetto a Dorì dove superiamo una disponibilità 
permanente, sostenibile ed estensibile di più di 20 litri d’acqua potabile pro-capite al gior-
no. Ad uso del bestiame, miriamo a passare da una autonomia di 5 mesi di acque raccolte 
in piccoli bacini ad una autonomia di 10 mesi costruendo bacini di terra da 25.000 litri.

I due progetti, costruiti in sinergia, si completano e sono in esecuzione nel Sahel dove 
piove 45 giorni all’anno per una media di 350 mm di acqua. La popolazione residente, 
come in tutte le aree desertiche, vive di pastorizia, agricoltura di sopravvivenza e subisce 
i danni del cambiamento climatico sui pochi e poveri pascoli fatti di arbusti spinosi di cui 
si nutrono a stento cammelli, asini, capre e pecore. La donna peule (etnia presente nella 
zona) munge appena 2 litri di latte per vacca per mantenere la famiglia vendendone una 
parte ogni giorno.

Le temperature sono elevate di giorno con differenze di oltre 15 gradi la notte. Si con-
suma il latte trasformato in yogurt mescolato con un couscous a base di miglio e si beve 
tanto tè caldo per non disidratarsi. Un certo sviluppo urbano si nota con la scolarizzazione 
in aumento. 

Per contro si dispone di una sola ambulanza per tutta l’area; non esiste alcun carro fune-
bre né cella frigo per la conservazione delle salme. Il 95% della popolazione è musulmana, 
ma convive con i cristiani attorno alla parrocchia cattedrale Sant’Anna il cui precedente 
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vescovo era Joachim Ouedraogo, ora nominato nella diocesi di di Koudougou. Un nuovo 
vescovo Laurent Dabiré verrà consacrato la prima settimana di maggio.

La convivenza tra comunità cattolica e musulmana è promossa dai leaders delle religioni 
maggiori che già da 40 anni sperimentano il beneficio del dialogo interreligioso promosso 
in azioni comuni volti al miglioramento della comunicazione, di opere utili e condivise 
quali la costruzione di pozzi, di bacini di raccolta dell’acqua per l’orticoltura, la promozione 
e la formazione alla cultura della pace.

Attualmente a Gudebo, villaggio a 18 km. da Dorì, vivono 41 mila sfollati dalla guerra 
in Mali che hanno portato con sé oltre 80 mila capi di bestiame rendendo difficile la pro-
grammazione delle nostre attività in materia di disponibilità di acqua e pascoli.

         Dany Bationo

LABA si sente protagonista

Proprio mentre stiamo chiudendo il Notiziario riceviamo una notizia dal capo villaggio 
di LABA sig, BADEMBIE’ NEYA con preghiera di diffonderla. Riguarda l’attività che viene 
svolta dal Centro Sanitario, settore Oculistico. Nell’ultimo mese sono state fatte ben 160 
operazioni di cataratta. La gente viene da tutte le parti del Burkina, anche da Paesi vicini. 
Finora tutti gli interventi hanno avuto un ottimo risultato e questo fa “notizia”. Anche il 
costo è contenuto: è previsto unicamente il rimborso delle spese mediche, il costo di chi 
fa l’intervento ed una minima spesa per il mantenimento della struttura che va avanti nella 
sua attività senza alcuna sovvenzione.

L’aspetto molto significativo però è la partecipazione del villaggio di Laba. La struttura 
sanitaria può disporre di 20 letti e chi viene operato deve fermarsi qualche giorno a causa 
della lontananza. L’ammalato inoltre è sempre accompagnato da parenti. Dove ospitare 
tante persone? Il villaggio intero ha deciso di risolvere il problema garantendo l’ospita-
lità. In questo modo tutti si sentono protagonisti nel miglioramento della salute di tanti 
concittadini. Oggi Badembiè ha sentito il bisogno di condividere questa nuova esperienza 
anche con il nostro Gruppo che tanto si è prodigato in questo ambito sanitario.

Ogni “esperienza container” è sempre nuova

Mercoledì 20 febbraio 2013 ci siamo avventurati nel carico del primo container dell’an-
no. In tutto 19 persone impegnate per oltre 5 ore, non certo al caldo, e disponibili ad 
accettare l’ennesimo ritardo nell’arrivo del container. Era stato perso del tempo nel cari-
care, nella zona di Verona, una jeep e poi, lungo il percorso, un incidente ha intralciato e 
ritardato l’arrivo. Diverso dal solito questo carico: quasi totalmente mobili per le scuole: 
armadi, banchi, sedie, scrivanie messe a disposizione dalla Scuola Media Dante Alighieri 
di Bressanone e dalla Scuola per il Turismo di Bolzano. Oltre a questo, una cucina com-
pleta, una centralina, 5 computer provenienti da uno Studio Commerciale di Bressanone. 
Gli spazi vuoti sono stati riempiti con i pacchi preparati in sede e contenenti vestiario, 
scarpe, casalinghi, cancelleria, materiale sanitario, campionario del tappezziere Manfred 
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con ritagli di stoffe che vedranno impegnate le donne di Carrefour e di altri villaggi; una 
decina di giacconi per pompieri, ecc.- 

Per la cancelleria scolastica desideriamo ricordare:
 — la raccolta natalizia fatta dai bambini della Parrocchia S. Cuore di Bronzolo, 
 — la raccolta dei bambini che frequentano il CTG di Bressanone.
Infine, tanto per sottolineare quanto è piccolo il mondo, 7 pacchi di libri di Padre 

Antonio DAH, della diocesi di Gaoua (sotto Bobo-Diulasso nel Burkina-Faso) il quale dopo 
tre anni di studi ha preso la licenza in teologia biblica a Palermo. Tornerà nel suo Paese ai 
primi di giugno. Una Suora che non conoscevamo ha ricordato la nostra attività per aver 
letto a suo tempo un nostro notiziario. S’è messa in contatto con noi e, per farla breve, i 
7 pacchi sono arrivati da Siracusa due giorni prima che partisse il container. Per andare 
a Ouagadougou, Padre Antonio dovrà necessariamente passare per Laba e quindi gli sarà 
facile ritirare i suoi libri. 

Assemblea dei Soci e nuovo Consiglio Direttivo

Ha avuto luogo sabato 2 marzo 2013 l’Assemblea generale dei soci in un clima di grande 
cordialità ed apertura. La relazione sull’attività svolta ha permesso di rivivere momenti 
significativi quali le riunioni di Consiglio, il carico dei container, la preparazione del ma-
teriale da spedire, l’allestimento e la realizzazione dei mercatini per creare quel minimo 
di fondo cassa indispensabile a completare la quota mancante nella realizzazione dei vari 
progetti; le iniziative non avviate per la mancanza di personale volontario, specialmente 
nel settore giovani e scuola. Anche la relazione finanziaria, presentata da Alberto Dalla 
Torre è stata seguita con attenzione. L’Assemblea era elettiva. 

Con rammarico si è preso atto che il sig. Lorenzo Forner, pur dichiaratosi disponibile 
nell’aiutare quando c’è bisogno, non desiderava impegnarsi nel Consiglio Direttivo. Altret-
tanto per Marta Coltri. Ad ambedue un vivo grazie per tutti gli aiuti dati.

Lia Cervato manifesta l’intenzione di lasciare l’incarico di presidente per ovvi motivi ma, 
l’assemblea la prega di rimanere ancora. Si presentano le persone disponibili a formare 
il nuovo Consiglio che vengono tutte elette. Queste, nella prima riunione avvenuta nei 
giorni successivi, hanno provveduto alla distribuzione dei vari incarichi per cui il nuovo 
Consiglio Direttivo è formato da:

Presidente  Lia CERVATO 
Vice-presidente  Lina DE BORTOLI 
Segretaria  Sara PARISI 
Tesoriera  Maria Teresa SALATIN 
Consiglieri con vari incarichi:  Maria Luisa RIBUL BROCCO (contatti con le biblioteche) 

 Rosmarie BERTOL e Vida MARANELLI (mercatini)
Consigliera Cooptata  Bianca GALLMETZER 
Revisori dei conti:  Natalina CERVATO, Alberto DALLA TORRE e
 Gabriella RIBUL DAVID.
L’Assemblea s’è conclusa con un momento di convivialità addolcito da alcune specialità 

delle nostre socie.        Gabriella
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Incontro con il vescovo burkinabè S.E. Mons. Joachim Ouedraogo

Domenica 10 marzo io e Lia siamo andate a Merano ad incontrare il nuovo vescovo di 
Koudougou S.E. Mons. Joachim Ouedraogo, ospite dell’Associazione “Pozzo di Giacobbe”. 
Era venuto per raccontare come il dialogo e la collaborazione tra cristiani e mussulmani 
sia una cosa fattibile e da lui personalmente vissuta molto positivamente in quel di Dorì. 
Infatti, Mons. Joachim è il fondatore del Centro per la Pace “Dudal Lam” nonché presidente 
del ”Unione Fraternelle des Croyantes” di Dorì. 

Dopo una breve presentazione, abbiamo scambiato qualche opinione sulla situazione 
nella zona di Laba, dove noi operiamo e che lui conosce molto bene. Con sommo piacere 
ci siamo sentite dire che sono stati fatti notevoli passi avanti e che non avremmo potuto 
scegliere partner migliore per seguire i nostri progetti in Burkina Faso, perché Dany è una 
persona competente, volonterosa, lungimirante ed onesta! 

Prima di salutarci, ha promesso che alla prossima venuta in Italia (mediamente due 
volte all’anno perché impegnato con la Comunità S. Egidio di Roma), verrà a Bressanone 
per conoscere meglio il nostro gruppo e ci ha compresi tutti nella benedizione data. 

Gli abbiamo lasciato qualche piccolo segno in ricordo, come il nostro libro sulle “Favole 
del Burkina-Faso” il CD di Georges, ed alcuni Notiziari. Speriamo di rivederlo presto.

 Lina

Progetti nuovi

Abbiamo appreso con grande gioia che la Regione Trentino Alto Adige ha riconosciuto 
validi i due progetti presentati per la costruzione di due scuole elementari: si tratta della 
Scuola elementare di TIENA nella provincia di Yagha, Regione del Sahel. Tiena fa parte 
dei 13 villaggi che costituiscono il comune rurale di Tankougounadie. Il rilievo del villaggio  

le attuali 3 classi della scuola di Tiena
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è quello tipico della regione del Sahel, segnato cioè dalla trascuratezza in cui la monotonia 
è contrastata da luoghi di asperità fisica di minima ampiezza. Il clima è quello sahariano. 
L’altezza media dell’acqua piovana è inferiore a 600 mm.. La temperatura massima media 
registrata durante il periodo caldo (da marzo a maggio) è di 43° e quella minima media 
durante il periodo freddo (da dicembre a febbraio) è di 15° C. - Il divario termico di 28° C  
mostra una tendenza all’aridità del clima. La formazione vegetale più estesa è la steppa 
di arbusti. Il tappeto erbaceo è generalmente discontinuo dovuto alla presenza di zone 
totalmente spoglie (pendii). Questa situazione deriva dalla pratica nefasta per il circon-
dario, del taglio abusivo del bosco verde, il dissodamento ed i continui pascoli oltre al 
peggioramento climatico. Tra le varie specie vegetali legnose ricordiamo vari tipi di acacia 
(per noi la pianta più conosciuta) .

La popolazione di Tiena è stata stimata nel 2012 in 1554 abitanti ed è composta 
essenzialmente da “peuhls”. A volte s’incontrano dei “gourmanchés”, dei “mossi” e dei 

“gaawobés”. Dal villaggio sono totalmente assenti le strutture di accoglienza della piccola 
infanzia che dovrebbero accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni. Esiste una sola scuola pri-
maria che ha iniziato la sua attività nell’anno scolastico 2001-2002. Malgrado i suoi 11 
anni di esistenza, la scuola è sempre con il tetto di paglia. Questa situazione espone i 
bambini ai venti dell’harmattan con il loro seguito di malattie cicliche come la meningite, 
molto contagiosa in questo periodo dell’anno. La stagione piovosa inizia in giugno du-
rante il periodo in cui gli scolari seguono sempre i corsi. Proprio in questo periodo sono 
particolarmente esposti ai venti violenti (i tornadi) che portano via tutto al loro passaggio.

Per nostra informazione, ad ogni rientro scolastico, i genitori degli allievi sono obbli-
gati a pagare una quota per acquistare della paglia per i tetti delle aule. A ciò si aggiunge 
l’acquisto di mattoni per sostituire un’ala dell’edificio che spesso non resiste all’impatto 
delle piogge violente.

Questa realtà attenua notevolmente l’impegno da parte della popolazione ad inviare 
i loro bambini a scuola. Si sono svolte perciò delle campagne di sensibilizzazione anche 
con la prospettiva di creare un ambiente scolastico adeguato e pertanto ci si aspetta un 
effettivo di almeno 100 scolari. Va aggiunto (proprio per capire meglio la realtà) che la 
scuola non dispone di latrine, e tanto meno di scavo per l’acqua. Quindi, gli scolari fanno 
ricorso alla natura per i loro bisogni e sono obbligati ad utilizzare uno scavo comunitario: 
Ciò comporta rischi di dispute legate ai vari turni. Inoltre, gli insegnanti non dispongono 
di alloggi e la realtà al momento non offre soluzioni.

La situazione descritta, poco invidiabile, ha determinato l’elaborazione del progetto che 
prevede, per quest’anno, la Costruzione della scuola di tre classi e magazzino, gabinetti 
ed arredamento per un totale di Euro 37.424,00- La Regione ha riconosciuta valida per 
la realizzazione del progetto la somma di Euro 33.424,00 e su questa darà il contributo di 
Euro 25.000.00.- Gli alloggi per gli insegnanti saranno oggetto di un secondo progetto 
per il prossimo anno.

Scuola elementare di 3 classi presso il Centro TABOCHOR a TABLA-BALLEYARA nel 
NIGER.  Con il contributo della Provincia di Bolzano il ns. gruppo ha già realizzato alcuni 

“Villaggi Modello” in quel di Balleyara con lo scopo di dare agli agricoltori la possibilità 
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di “vivere in campagna come in città”, mettendo loro a disposizione l’energia elettrica, 
l’acqua, la TV, il telefono, ed anche l’apprendimento di tecniche di produzione agricola ed 
allevamento di bestiame. 

Ora, con la costruzione di questa scuola, per la prima volta i bambini avranno una 
struttura protetta e non essere ospitati in un hangar. I bambini potranno così godere di 
tutti i vantaggi indicati nel progetto della scuola di Tablà, soprattutto dal punto di vista 
sanitario. La spesa prevista è di Euro 17.550,00 e la Regione Trentino Alto Adige inter-
verrà con il contributo di Euro 14.000,00.

Per ambedue questi progetti riceveremo quanto prima dalla Regione il 70% del contri-
buto che verrà immediatamente inviato a destinazione. Il rimanente 30% verrà rimborsato 
a fine progetto. Nel frattempo quindi il Gruppo dovrà anticipare la somma complessiva 
per permettere la conclusione dei lavori e trovare la somma non coperta dal contributo. 

Sicuramente verranno organizzati uno o due mercatini – intanto lasciamo spazio alla 
fantasia (compresa quella della “Provvidenza”!) e mettiamo nel nostro cuore la formazione 
di questi bambini.

L’angolo della biblioteca

Sfogliando tra i libri…

Isoke Aikpitanyi: 500 storie vere Sulla tratta delle ragazze africane in Italia 
(Ediesse, 2011)

Il libro, basato sui risultati di un’indagine capillare svoltasi in tutta Italia e realizzata 
con il contributo del Ministero delle Pari Opportunità, racconta con forza e concretezza 
le storie di centinaia di ragazze nigeriane rese schiave e costrette con l’inganno a pro-
stituirsi dall’alleanza fra mafia nigeriana e criminalità italiana. Sono tante le ragazze 
africane, soprattutto nigeriane, scomparse o uccise, ma questo non ferma il flusso illegale 
e ininterrotto di migliaia di ragazze, spesso minorenni, che da quasi vent’anni vengono 
condotte nel nostro paese. A tutte viene imposto un debito altissimo, fino a 80 mila euro, 
cui debbono far fronte nel tempo sotto la stretta e violenta sorveglianza delle maman, 
diffuse capillarmente in tutto il territorio nazionale. Eppure sta crescendo il numero delle 
ragazze che, come l’autrice del libro, si ribellano al ricatto della mafia e, attraverso percorsi 
diversi, riescono a liberarsi dal suo dominio.

Isoke Aikpitanyi, nata in Nigeria a Benin City, arriva in Italia nel 2000 per lavorare, ma 
viene ingannata e resa schiava dalle mafie nigeriana e italiana. Liberatasi dall’oppressione, 
si dedica interamente alle altre decine di migliaia di ragazze nigeriane schiavizzate in 
Italia avviando il Progetto “Le ragazze di Benin City” divenuto un’associazione. Coautrice 
del libro La ragazza di Benin City (2007), ha ricevuto numerosi premi per il suo impegno.

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

Ricordiamo, sempre con particolare affetto le persone che ci hanno lasciato ed alla 
cui memoria è stata fatta un’offerta al nostro Gruppo: Enzo SCIPPACERCOLA, parenti di 
Caterina PASQUALOTTO, Gabriella PASQUALI ved. PECE, Anna MARTINELLI in CATTOI, An-
namaria DONZELLINI in ZANESCO, Sumby NEJA (figlio maggiore del capo villaggio di Laba 
Sig. Badembiè).

Varie 

Desideriamo esprimere un vivo ringraziamento a quanti hanno inviato offerte nel corso 
dell’anno 2012. Nel bilancio consuntivo riportato nel presente Notiziario, queste possono 
essere rilevate facilmente. Cosa avremmo potuto realizzare senza i Vostri aiuti? 

Ricordiamo che le offerte sono deducibili in sede di dichiarazione dei redditi, ma solo 
se effettuate a mezzo banca o posta, non in contanti. A tale scopo è sufficiente allegare 
copia della ricevuta di versamento.

Rammentiamo pure che è possibile destinare il 5 per mille alla nostra Associazione, 
indicando nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il nostro numero di codice 
fiscale che è il        90006000211       Grazie!!

Altre informazioni: 

 — Ci si può associare al ns. Gruppo versando Euro 10,00 annuali se socio ordinario oppure 
Euro 62,00 se socio sostenitore.

 — Il sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA è di  
Euro 200,00 annue, mentre il sostegno per l’iscrizione alla scuola media è di Euro 35,00. 

 — Il Libro “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso”: costa Euro 15,00 
(possiamo anche inviarlo per posta). 

 — Il CD musica e canti di GEORGES OUEDRAOGO, 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

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
    Il Consiglio Direttivo
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BILANCIO CONSUNTIVO dal 1.1. al 31.12.2012

ENTRATE
Soci ordinari e sostenitori 2.431,24
Offerte varie  21.130,75
Offerte in memoria 1.060,00
Sostegno a distanza e pasto bimbi 7.437,60
Mercatini vari  5.608,41
Libro Fiabe e CD  1.825,00
Furgone     280,00
Sconti e rimborsi  101,91
Interessi banca       39,91 39.914,82

Contributi per progetti:
Provincia (sensibilizzazione, Niger II, Scuola Zawara) 30.088,70
Regione Tn-AA.(Ipelce 2°, Bouanga) 63.219,94
Fondazione Cassa Risparmio 4.000,00
Fondazione – Brunico  3.000,00
Centro Missionario Diocesano 10.000,00
Associazioni varie  3.330,00
Agenzia delle Entrate (5‰)  1.882,54
Da N.N. (per pozzo Centro Sanitario Laba, ecc.) 36.000,00 151.521.18

       
191.436.00

 
USCITE

ASM luce, acqua, ecc. 551,95
Info Strada e RAI  873,78
Riscaldamento   2.547,13
Cancelleria   499,37
Spese viaggi   168,03
Assicurazioni   1.199,00
Libri biblioteca e abbonamenti 417,00
Spese postali e bancarie 431,26
Spese furgone   595,47
Cinema africano  643,42
Varie     00361,44 10.955,83

Progetti:
Sostegno e pasti bambini  8.066,50
Formazione odontotecnici  9.864,81
Personale sanitario Laba  5.000,00
Scuola Infermieri Laba  28.000,00
Impianto idrico Ipelce 2°  31.060,74
Impianto idrico Centro Sanitario. Laba  19.002,80
Scuola Media Zawara   41.500,00
Progetti Balleyara-Niger  8.000,00
Libri scolastico  13.000,00
Container (3 spedizioni) 23.149,78 186,644,63
       197.600.46 
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RIEPILOGO

Saldo al 31.12.2012 8.000,62
Entrate al 31.12.2012 191.436,00
Uscite al 31.12.12  197.600.46

      
199.436.62 197.600.46

Saldo attivo al 31.12.2012  1.836,16

      
199.436.62 199.436.62

       

 Geleitet vom Geist des Herrn
Als Glaubende sind wir der Meinung, dass die Geschichte der ersten Monate dieses 

Jahres vom Geist des Herren stark geprägt ist. Das können wir ohne Zögern sagen. Die 
Entscheidung von Papst Benedikt XVI., auf sein Amt zu verzichten und seinen Nachfolger 
in der Stille mit Gebet zu begleiten, war ein Akt großer Demut. Die Wahl von Papst Fran-
ziskus ist für die gesamte Kirche und für die Welt ein Geschenk.

Um zu unserer Freude persönliche Überlegungen anzustellen, versuchen wir einige Ge-
danken im Wortlaut wiederzugeben, die der Papst bei verschiedenen Gelegenheiten zum 
Ausdruck gebracht und damit bereits seine pastorale Ausrichtung aufzeigt hat:

 ✱ Ohne das Kreuz sind wir nicht wahre Jünger. Unser einziger Ruhm ist Christus, der 
Gekreuzigte. (an die wahlberechtigten Kardinäle)

 ✱ Wir alle zusammen, Seelsorger und Gläubige, werden uns bemühen, unserer immerwäh-
renden Sendung treu zu entsprechen: Jesus Christus zu den Menschen zu bringen und 
die Menschen zur Begegnung mit Jesus Christus - den Weg, die Wahrheit und das Le-
ben – zu führen, ist Er doch in der Kirche und gleichzeitig in jedem Menschen wahrhaft 
präsent ... Wir glauben nicht an den Pessimismus und die Mutlosigkeit: wir haben die 
unumstößliche Gewissheit, dass der Heilige Geist mit seinem starken Wehen der Kirche 
den Mut zu Beharrlichkeit und auch zur Suche nach neuen Möglichkeiten der Evangeli-
sierung schenkt, um das Evangelium bis an die äußersten Enden der Erde zu tragen. Die 
christliche Wahrheit ist anziehend und überzeugend, weil sie einem tiefen Bedürfnis 
der menschlichen Existenz gerecht wird“. (15.03.13 „Sala Clementina“ mit den in Rom 
anwesenden Kardinälen)

 ✱ „Ah, wie möchte ich eine arme Kirche und eine Kirche für die Armen!“ Die Kirche besteht, 
um Folgendes zu verkünden: die Wahrheit, die Güte und die Schönheit „in persona“. 
Es sollte klar sein, dass wir alle dazu berufen sind, nicht uns selbst, sondern dieses 
grundlegende Dreigestirn zu vermitteln.“ (16.03.13 – an die Journalisten aus aller Welt)

 ✱ „Brüder und Schwestern, Gottes Antlitz strahlt die erbarmende Liebe eines Vaters aus, 
der immer geduldig ist. Habt ihr an die Geduld Gottes gedacht, an die Geduld, die er 
mit jedem von uns hat? Das ist seine Barmherzigkeit. Er hat immer Geduld, Geduld 
mit uns ...“ Vergessen wir nicht dieses Wort: Gott wird niemals müde uns zu verzeihen, 
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niemals! ... Es ist nicht leicht, sich der Barmherzigkeit Gottes anzuvertrauen, denn sie 
ist ein unfassbares Übermaß an Liebe und der Herr wird nie müde uns zu verzeihen. Wir 
sind es, die wir müde werden, ihn um Verzeihung zu bitten, er wird niemals müde, uns 
zu verzeihen“ (18.3.13 - beim Angelus)

 ✱ „ ...die katholische Kirche ist sich der Bedeutung bewusst, die der Aufwertung der  
Freundschaft und Achtung zwischen Mann und Frau in den verschiedenen religiösen 
Traditionen zukommt...Sie ist sich ebenfalls der Verantwortung bewusst, die wir alle 
für unsere Welt und für die gesamte Schöpfung tragen, welche wir lieben und bewahren 
müssen. Und wir können für das Wohlergehen des Ärmeren, Schwächeren und Leidenden 
viel tun, um Gerechtigkeit zu fördern, den Anstoß zur Versöhnung zu geben und den 
Frieden zu bauen. Vor allem aber müssen wir den Durst nach dem Absoluten in der Welt 
wach halten und dürfen nicht zulassen, dass ein Bild des Menschen vorherrscht, das 
als einzige Dimension die Produktivität und den Konsum hat: das ist nämlich eine der 
gefährlichsten Bedrohungen unserer Zeit“. (20.03.13 – an die brüderlichen Delegierten 
von Kirchen, Glaubensgemeinschaften...“)

 ✱ „Sowohl gegen materielle als auch spirituelle Armut ankämpfen, den Frieden bauen und 
Brücken errichten. Dies sind Bezugspunkte eines Weges, zu dem ich alle Vertreter der 
jeweiligen Länder einladen möchte.“ (22.03.13 – an die Mitglieder des Diplomatischen 
Korps, die beim Heiligen Stuhl akkreditiert sind)

 ✱ „Das erste Wort, das ich euch zurufen möchte, ist Freude! Seid niemals traurige Menschen: 
ein Christ kann niemals traurig sein! Lasst euch niemals von Mutlosigkeit erfassen! Un-
sere Freude entsteht nicht durch den Besitz vieler Dinge, sondern durch die Begegnung 
mit einer Person: mit Jesus, der mitten unter uns ist; dieses Wissen entsteht dadurch, 
dass wir mit Ihm niemals einsam sind, auch nicht in schwierigen Augenblicken ... Jesus 
zieht nicht in die Heilige Stadt ein, damit Ihm Ehre bekundet wird, die den weltlichen 
Königen erwiesen wird, jenen, die Macht haben ... Nun folgt das zweite Wort: das Kreuz. 
Jesus zieht in Jerusalem ein, um am Kreuz zu sterben. Und gerade dadurch erstrahlt sein 
Königtum nach Gottes Willen: sein königlicher Thron ist das Holz des Kreuzes ... Hier 
auf diesem Platz sind viele Jugendliche...Nun das dritte Wort: Jugendliche! Ihr spielt 
beim Fest des Glaubens eine wichtige Rolle! Ihr vermittelt uns die Freude am Glauben 
und sagt uns, dass wir den Glauben mit einem jungen Herzen leben müssen, immer 
mit einem jungen Herzen, auch mit 70–80 Jahren … Und ihr schämt euch des Kreuzes 
nicht, im Gegenteil: Ihr umarmt es, weil ihr erfasst habt, dass die wahre Freude darin 
besteht, sich selbst zu verschenken, aus sich selbst herauszugehen. (Predigt während 
der Hl.Messe am Palmsonntag auf dem Petersplatz)

 ✱ Wir müssen Vertrauen in diese Begegnung mit Jesus und „in die Milde seiner Vergebung 
haben“. Jeder Mensch durchlebt die „Nacht der Finsternis“, aber Jesus hat Verständnis 
für alle ...“ (26.03.13 – 7.00Uhr, Kapelle des Domus Santa Marta“)

 ✱ “Am Kreuz hat Jesus „mich geliebt“ und hat sich selbst für mich hingegeben“. Jeder von 
uns kann sagen: Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Jeder kann sagen 

„für mich“. … Die Karwoche zu leben, heißt immer mehr in Gottes Folgerichtigkeit ein-
zutreten, in die Logik des Kreuzes, die nicht in erster Linie jene des Leidens und des 
Todes ist, sondern jene der Liebe und Hingabe, was Leben bringt. (27.03.13 – erste 
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Generalaudienz)
 ✱ Auf die Frage eines Jugendlichen im Jugendgefängnis von „Casal del Marmo“: „Warum 

bist du hierher gekommen?“, antwortet der Hl. Vater: „Es ist das Beispiel des Herrn. Er 
ist wichtiger und wäscht die Füße, weil das was unter uns an höherer Stelle steht, im 
Dienst der Anderen stehen muss ... d.h. „ich stehe dir zu Diensten“ “wir müssen uns 
gegenseitig helfen. Manchmal bist du mit jemandem ein wenig verärgert. Trage es ihm 
nicht nach und wenn er dich um einen Gefallen bittet, so tue ihn. Einander helfen: 
Dies lehrt uns Jesus und das mache ich. Und ich mache es aus ganzem Herzen, weil es 
meine Pflicht ist. Als Priester und Bischof muss ich in eurem Dienst stehen ... Wenn wir 
einander helfen, tun wir einander Gutes ...“ (Casal del Marmo 28.03.13 Gründonnerstag)
 ... dies sind nur einige Impulse ...

Projekte zur Zusammenarbeit von zwei Staaten (Arbeiten in Tunesien 
und in Burkina-Faso, in die Dr. Bationo Dany seit mehr als einem Jahr 
einbezogen wird)

Wir geben hier den Bericht unseres Partners Dr. Dany Bationo über seine Arbeit wieder, 
die er in der Sahelzone leistet: Zwei Projekte werden zur Zeit im Norden der Sahelzone, in 
der Gemeinde DORI’, realisiert:
1. das Projekt GCP/INT/092/ITA – Développement des techniques de collecte d’eau de 

surface à petit échelle dans les zones arides (Entwicklung von Techniken zur Sammlung 
von Oberflächenwasser auf kleinen Flächen in den Ländern mit großer Trockenheit). Es 
wird vorgeschlagen, die Armut im ländlichen Gebiet zu vermindern und der Nahrungsun-
sicherheit entgegenzuwirken, indem in den Trockengebieten das Regenwasser verwertet 
und konserviert wird und so für die Landwirtschaft und das Tränken des Viehs ein 
größeres Quantum an Wasser zur Verfügung steht. Der Gesamtbetrag, der bereitgestellt 
wurde, beläuft sich auf 1.600.000 USD und wird auf Tunesien (das Berggebiet des 
Gabes) und Burkina-Faso (Wüste von Dorì) aufgeteilt. Das Projekt soll in zwei Jahren 
realisiert werden.
Im Einzelnen soll Folgendes errichtet werden:

 —  zwei Sammelbecken in einer einfachen Bauweise mit Beteiligung der Nutznießer (zwei 
Dörfer von Dorì: Dantchadi und Tuka Bayel);

 — Brunnen, um das Vieh zu tränken (es ist das wichtigste Gebiet zur Aufzucht und zum 
Weiden des Viehs in Burkina; der gesamte lokale Pflanzenanbau hat als Grundlage die 
auf Nomadismus beruhende Viehzucht;

 — um Gärten anlegen zu können, sollen ca. 9 ha Boden urbar gemacht werden; die Nutz-
nießer sollen über die Konservierung des Wassers unterwiesen und für die Kostbarkeit 
desselben sensibilisiert werden, damit es nicht verschwendet wird 

 — es wird versucht, die Unterweisung der Mädchen und Erwachsenen zu fördern; 
 — Infrastrukturen wie Mühlen und Mahlanlagen für landwirtschaftliche Restbestände für 
das Vieh sollen errichtet werden, die Viehzucht verbessert und Futtermittel angebaut 
sowie das Heu präpariert werden;
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 — schließlich soll die Arbeit der Frauen aufgewertet und deren Mühe durch eine Tätigkeit 
vermindert werden, die ihnen eine Einnahme ermöglicht und ihnen mehr Würde, Chan-
cengleichheit usw. verleiht.

2. das Projekt zur Entwicklungshilfe für die Gemeinde Dorì (120.000 Einwohner) (GDCP/
BKF/002/ITA – Projet d’Appui au Developpement de la Commune de Dorì (PADCD). Es 
ist ein Projekt zur dezentralisierten Zusammenarbeit, das von der italienischen Re-
gierung und der Autonomen Provinz Bozen gemeinsam finanziert wird. Die Dauer be-
trägt drei Jahre und es ist für den einschlägigen Teil von Landeshauptmann Dr. Luis 
Durnwalder während seines Besuchs im Februar 2012 in Dorì als angenommen erklärt 
worden. Der Landeshauptmann ist nach Dorì und in die umliegenden Dörfer gefahren, 
wo man sich seines Besuches noch erinnerte, den er in Begleitung der Landesräte Berger 
(Land wirtschaft) und Steiner (Gesundheitswesen) sowie der Direktorin des Amtes für 
Kabinetts angelegenheiten Spergser und der Koordinatorin Vidoni gemacht hatte. 
Derzur Verfügung stehende Gesamtbetrag beläuft sich auf 621.000 USD: 300.000 der  
FAO als Beitrag zum Programm für Zusammenarbeit FAO/Italienische Regierung 
und 321.000 USD, die von der Autonomen Provinz Bozen bereitgestellt und vergeben  
werden. Die Abteilung Forstwesen der Autonome Provinz Bozen hat außerdem ein Fahr-
zeug „pick up“ für das Projekt zur Verfügung gestellt. Es ist für den Transport von Gütern, 
Material und Fachpersonal in die entlegenen und am Rande der Wüste liegenden Dörfer, 
wo die Arbeiten durchgeführt werden, überholt worden. 
Des weiteren wurden an die dreißig tragbare Computer gespendet, sowie ein Dutzend 
Drucker mit einem Scanner, die den Lokalverwaltungen für eine gute Funktionsfähigkeit 
der technischen Dienste eine Hilfe sein sollen (Landwirtschaft, Wasserressourcen, Vieh-
zucht usw.).

 Das Hauptziel dieses Projektes besteht darin, einen Beitrag im Kampf gegen die  Armut 
und Nahrungsunsicherheit zu leisten. Es sollen die landwirtschaftliche Produktivität  
und die Viehzucht sowie die verschiedenen Einnahmequellen verbessert und die Fähig-
keiten der Nutznießer gefördert werden, wobei den Frauen und Jugendlichen ein beson-
deres Gewicht beigemessen wird. 

 —  Es sollen an die 70 Tiefbrunnen ausgehoben werden (für die Tränke und um Gemüse 
anbauen zu können);

 —  4 ha an Gärten sollen angelegt werden;
 —  Mühlen sollen errichtet werden; 
 — Frauen und Bauern sollen unterrichtet werden;
 —  Infrastrukturen wie Mühlen und Mahlmaschinen für landwirtschaftliche Restbestände 
für das Vieh sollen errichtet werde, die Tierrassen verbessert, Futtermittel angebaut und 
das Heu präpariert werden;

 —  ein lokaler Radiosender soll installiert werden;
 —  eine Informatikstelle für Jugendliche soll ausgestattet werden
 — eine bessere Saat soll in kürzeren Abständen eingeführt werden, kleine Einheiten von 
Zuchttieren für Frauen, Jugendliche usw. sollen geschaffen werden.
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Einige Investitionen dienen zu einer besseren Nutzung und Verteilung des Trinkwassers, 
wobei auch die sanitären Verhältnisse verbessert werden sollen Es ist vorgesehen, 14 
Brunnen in ebenso vielen Dörfern mit angrenzenden Pflanzengärten zu errichten, um 280 
tausend kleine lokale Pflanzen zum Wiederaufbau der Vegetation und der Weideflächen 
zu erhalten; Die Pflanzengärten sollen Gruppen von Frauen überlassen werden; für jede 
Gruppe von Beteiligten soll ein Einkommen von voraussichtlich 30 tausend Euro jährlich 
erzielt werden. Des weiteren soll die lokale Produktion von Futtermitteln durch Verwertung 
der lokaler Ressourcen und landwirtschaftlicher Restbestände gefördert werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass über 20 tausend Menschen derzeit über Trinkwasser 
verfügen: Bis zum vergangenen Jahr waren 4 Liter Wasser pro Kopf am Tag verfügbar. Dank 
dieses Projektes befinden sich auch die großen Städte in der Reihenfolge hinter Dorì, wo 
wir eine ständige, tragbare und bessere Verfügbarkeit von mehr als 20 Liter Trinkwasser pro 
Kopf am Tag verzeichnen. Für die Tiere verfolgen wir das Ziel, von einer Unabhängigkeit 
von 5 Monaten gesammelten Wassers in kleinen Staubecken bis zu einer Unabhängigkeit 
von 10 Monaten zu kommen, indem Becken aus Erde für 25.000 Liter errichtet werden.

Die beiden Projekte, die in gegenseitigem Zusammenwirken durchgeführt werden, ergän-
zen sich und werden in der Sahelzone realisiert, wo es 45 Tage im Jahr mit durchschnittlich 
350 mm Wasser regnet. Die dort wohnhafte Bevölkerung lebt, wie in allen Wüstenrandge-
bieten von Viehzucht, Landwirtschaft, die das Überleben ermöglicht, und leidet unter den 
durch klimatische Veränderung bedingten Schäden an den wenigen dürftigen Weideflächen 
aus stacheligen Sträuchern, von denen sich Kamele, Esel, Ziegen und Schafe notdürftig 
ernähren. Die Frau der Peulhs (eine Ethnie, die in diesem Gebiet lebt) melkt kaum 2 Liter 
Milch je Kuh, um die Familie zu erhalten und einen Teil davon jeden Tag zu verkaufen.

Die Temperaturen sind tagsüber hoch, mit einem Unterschied von mehr als 15 Grad in 
der Nacht. Es wird das aus Milch gewonnene Joghurt gegessen, das mit einem Couscous aus 
Hirse vermischt wird; gegen die Trockenheit wird viel warmer Tee getrunken. Eine gewisse 
städtische Entwicklung ist an der Erhöhung der Schülerzahl festzustellen.

Dagegen verfügt man über einen einzigen Krankenwagen für das gesamte Gebiet; es gibt 
weder einen Leichenwagen noch eine Kühlzelle zur Aufbewahrung der Leichen. 95% der 
Bevölkerung sind Moslems, leben aber mit den Christen der Pfarrei der Kathedrale zur Hl. 
Anna zusammen, deren Bischof Joachim Ouedraogo war, der nun in der Diözese von Kou-
dougou ist. Ein neuer Bischof, Laurent Dabiré, wird in der ersten Maiwoche 2013 geweiht 
werden. Das Zusammenleben der katholischen und moslemischen Gemeinden wird von den 
dortigen Vorstehern der größten Religionen gefördert, die bereits seit 40 Jahren Erfahrung 
mit den Vorteilen eines interreligiösen Dialogs haben, was in gemeinsamen Aktionen zur 
Verbesserung der Kommunikation, gemeinsamen Arbeiten wie den Bau von Tiefbrunnen 
und Becken zur Sammlung von Wasser für den Gemüseanbau und durch die Förderung und 
Bildung einer Kultur des Friedens seinen Niederschlaf findet.

In Gudebo, einem Dorf, das 18 km von Dorì entfernt ist, leben 41 tausend Evakuierte 
aus dem Kriegsgebiet in Mali, die mehr als 80 tausend Stück Vieh mitgebracht haben. Sie 
machen die Programmierung unserer Tätigkeit zur Gewinnung von Wasser und Weiden 
schwierig.  

  Dany Bationo 
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LABA fühlt sich als Protagonistin

Gerade als wir die Vorbereitungen für das Nachrichtenblatt abschließen wollten, erhal-
ten wir vom Dorfvorsteher von LABA, Herrn BADEMBIE’ NEYA, eine Nachricht mit der 
Bitte um Veröffentlichung. Es betrifft die Tätigkeit der Gesundheitseinrichtung, Abteilung 
Augenheilkunde. Im vergangenen Monat sind 160 Operationen des grauen Stars gemacht 
worden. Die Patienten kommen aus allen Teilen von Burkina und auch aus den benachbar-
ten Ländern. Bisher konnte für alle Operationen ein gutes Ergebnis erzielt werden und das 
spricht sich herum. Auch die Ausgaben halten sich in Grenzen: Es ist nur die Vergütung 
der Medikamentenkosten vorgesehen, eine Ausgabe für den, der die Operation durchführt 
und eine kleine Ausgabe zur Erhaltung der Einrichtung, die für ihre Tätigkeit keine Unter-
stützung erhält. Ein äußerst bedeutsamer Aspekt ist die Beteiligung des Dorfes Laba. Die 
Gesundheitseinrichtung verfügt über 20 Betten und der Patient, der operiert wird, muss 
sich oft wegen der großen Entfernung von Zuhause einige Tage aufhalten. Außerdem wird 
er immer von Angehörigen begleitet. Wo sollen all diese Menschen untergebracht werden? 
Das gesamte Dorf hat darin übereingestimmt, dieses Problem zu lösen und die Unterbrin-
gung zu gewährleisten. Auf diese Weise fühlen sich alle als Träger einer Verbesserung der 
Gesundheit vieler Mitbürger. Heute hatte Badembiè den Wunsch, diese neue Gegebenheit 
unserer Gruppe mitzuteilen, die für diesen Gesundheitsbereich viel Kraft aufgewendet hat. 

Jede „Erfahrung mit dem Beladen eines Containers“ ist immer eine 
neue Erfahrung

Mittwoch, 20. Februar 2013 haben wir wieder das Abenteuer gewagt und einen Contai-
ner beladen, den ersten in diesem Jahr. Insgesamt waren wir 19 Personen, und wir haben 
mehr als fünf Stunden gearbeitet, leider nicht in einem warmen Raum, und wir waren zum 
x-ten Mal bereit, eine verspätete Ankunft des Containers in Kauf zu nehmen. Es war bei 
der Verladung eines Jeeps im Gebiet von Verona Zeit verloren gegangen und dann hat längs 
der Strecke ein Unfall den Verkehr behindert und so die Ankunft verzögert. Dieses Verladen 
war anders als gewöhnlich: Es waren beinahe zur Gänze Möbel für die Schulen: Schränke, 
Bänke, Stühle und Schreibtische, die die Mittelschule Dante Alighieri von Brixen und die 
Lehranstalt für Fremdenverkehr in Bozen zur Verfügung gestellt haben; außerdem haben 
wir eine komplette Kücheneinrichtung, eine Schalttafel für Telefonverbindungen und fünf 
Computer des Büros eines Wirtschaftsprüfers in Brixen verladen. Die leeren Räume im 
Computer füllten wir mit Paketen, die in der Sammelstelle vorbereitet worden waren und 
Bekleidung, Schuhe, Haushaltsgeräte, Büromaterial, Sanitätsmaterial, Mustersammlungen 
des Tapezierers Manfred sowie Reststoffe enthielten, die die Frauen von Carrefour und 
anderen Dörfern verwenden können; auch waren an die zehn Jacken für Feuerwehrmänner 
usw. dabei. Was das Schulmaterial anbelangt, möchten wir auf Folgendes hinweisen:

 — auf die Sammlung der Kinder der Pfarrei zum Hl. Herzen Jesu von Branzoll zu Weihnachten
 — auf die Sammlung der Kinder, die das CTG (Centro Turistico Giovanile) in Brixen  besuchen.
Schließlich möchten wir noch unterstreichen, wie klein die Welt ist, denn wir versandten 

auch sieben Pakete mit Büchern für Pater Antonio DAH der Diözese Gaoua (unterhalb von 
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Bobo-Diulasso in Burkina-Faso), der nun nach drei Studienjahren in Palermo das Diplom 
in Theologie erworben hat; er wird Anfang Juni in sein Land zurückkehren. Eine Orden-
sfrau, die wir nicht kannten, hat sich an unsere Tätigkeit erinnert, da sie seinerzeit unser 
Nachrichtenblatt gelesen hatte,und sie nahm Kontakt mit uns auf und - kurz gesagt - die 
sieben Pakete sind zwei Tage vor Abfahrt des Containers aus Syrakus hier angekommen. Um 
nach Ouagadougou zu fahren, muss Pater Antonio notgedrungen bei Laba vorbeikommen 
und so kann er ohne Schwierigkeiten die Bücher mitnehmen.

Mitgliederversammlung und Wahl des neuen Vorstandes

Am Samstag, 2. März 2013 fand die Generalversammlung der Mitglieder in einer Atmo-
sphäre großer Herzlichkeit und Offenheit statt. Der Tätigkeitsbericht ermöglichte, bedeut-
same Augenblicke neu zu durchleben, wie die Sitzungen des Vorstandes, das  Beladen der 
Container, die Vorbereitung der Sachen, die verschickt wurden, die Vorbereitung und Dur-
chführung der Flohmärkte, mit denen jenes unerlässliche Minimum an Kassengeld einge-
nommen wurde, das den fehlenden Betrag für die Realisierung der verschiedenen Projekte 
ergänzte; ferner wurde auf die Vorschläge hingewiesen, die nicht realisiert werden konnten, 
da die ehrenamtlichen Mitarbeiter fehlten. Dies besonders im Bereich Jugendarbeit und 
Schule. Auch der Finanzbericht von Alberto Dalla Torre wurde aufmerksam verfolgt. In der 
Versammlung fand die Wahl des Vorstandes statt.

Mit Bedauern nahmen wir zur Kenntnis, dass Herr Lorenzo Forner wohl bereit ist, bei 
Bedarf zu helfen, aber nicht in den Vorstand eingebunden werden wollte. So auch Frau 
Martha Coltri. Beiden sei unser Dank für die Hilfe ausgesprochen, die sie geleistet haben.

Lia Cervato äußerte die Absicht, das Amt einer Vorsitzenden wegen offensichtlicher 
Gründe abzugeben, aber die Versammlung bat sie, noch weiter zu bleiben. Es wurden die 
verfügbaren Personen vorgestellt, die bereit waren, den neuen Vorstand zu bilden. Alle 
wurden gewählt. Sie haben in der ersten Sitzung in den darauffolgenden Tagen die ver-
schiedenen Ämter verteilt, sodass nun der neue Vorstand wie folgt zusammengesetzt ist:

Vorsitzende  Lia CERVATO
stellvertretende Vorsitzende  Lina DE BORTOLI
Sekretärin  Sara PARISI
Kassenführerin  Maria Teresa SALATIN
Räte mit verschiedenen Aufgaben:  Maria Luisa RIBUL BROCCO (Kontakte mit den  
 verschiedenen Bibliotheken)
 Rosmarie BERTOL und Vida MARANELLI (Flohmärkte)
beigeordnetes Ratsmitglied  Bianca GALLMETZER
Rechnungsprüfer:  Natalina CERVATO, Alberto DALLA TORRE und   
 Gabriella RIBUL DAVID

Die Versammlung wurde mit einem Umtrunk und mit Spezialitäten, die einige Mitglieder 
mitgebracht hatten, abgeschlossen. 

 Gabriella
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Treffen mit dem Bischof aus Burkina S.E. Mons. Joachim Ouedraogo

Am Sonntag, 10. März d.J. sind Lia und ich nach Meran gefahren, um den neuen Bischof 
von Koudougou, S.E. Mons. Joachim Ouedraogo, zu sehen, der Gast des Vereins „Pozzo di 
Giacobbe“ war. Er war hierher gekommen, um darauf aufmerksam zu machen, dass ein Dia-
log und eine Zusammenarbeit von Christen und Muslimen machbar ist. Er selbst hat es in 
äußerst positiver Weise in Dorì erlebt. Mons. Joachim ist der Gründer des Friedenszentrums 

„Dudal Lam“ sowie Vorsitzender der „Unione Fraternelle des Croyantes“ von Dorì.
Nach einer kurzen Vorstellung haben wir unsere Meinung über die Lage im Gebiet von 

Laba ausgetauscht, wo wir Hilfe leisten und das er sehr gut kennt. Mit äußerst großer 
Freude hörten wir, dass beträchtliche Fortschritte erzielt worden sind und dass wir keine 
besseren Partner hätten auswählen können, um unsere Projekte in Burkina-Faso zu reali-
sieren, weil Dany ein Fachmann, eifrig, weitblickend und ehrlich ist!

Als wir uns verabschiedeten, hat er versprochen, bei seinem nächsten Besuch (er kommt 
durchschnittlich zweimal im Jahr nach Italien, weil er bei der Gemeinschaft „S. Egidio“ 
in Rom mitarbeitet) nach Brixen zu kommen, um unsere Gruppe besser kennen zu lernen, 
und er hat alle in seinen Segen eingeschlossen. Wir überreichten ihm als Erinnerung ein 
kleines Zeichen, wie unser Buch „Geschichten aus Burkina-Faso“, die CD von Georges und 
einige Nachrichtenblätter. Wir hoffen, ihn bald wieder zu sehen.

 
Lina

Neue Projekte

Wir haben mit großer Freude erfahren, dass die Region Trentino-Südtirol zwei Projekte als 
förderungsfähig anerkannt hat, die wir für den Bau von zwei Grundschulen eingereicht haben:  
es handelt sich um die Grundschule von TIENA in der Provinz Yagha in der Sahelzone. Tiena 
gehört zu den 13 Dörfern, aus denen die Landgemeinde Tankougounadie zusammengesetzt 
ist. Der unebene Boden des Dorfes ist für die Sahelzone typisch, d.h. dass er von Nachläs-
sigkeit gekennzeichnet ist: Ödland und Stellen mit schluchtartigen Felsformationen stehen 
einander gegenüber. Das Klima ist für die Sahelzone kennzeichnend. Durch schnittlich 
liegen die Niederschläge unter 600 mm. Die durchschnittliche Höchsttemperatur während 
der Hitzeperiode (von März bis Mai) beträgt 43° und die durchschnittliche Mindesttem-
peratur während der Kälteperiode (von Dezember bis Februar) liegt bei 15 °C. Dieser 
Wärmeunterschied von 28 °C weist eine Tendenz zu einem trockenen Klima auf. Die am 
meisten verbreitete Pflanzenformation ist der Buschwald. Die Grünflächen sind gewöhnlich 
zusammenhanglos, was auf die völlig kahlen Landstriche (Abhänge) zurückzuführen ist. 
Dies ist die Folge des missbräuchlichen Abholzens des Waldes, des gesetzlosen Umbruchs 
des Bodens, des ständigen Weidens von Vieh und die klimatische Verschlechterung. Un-
ter den verschiedenen Holzgewächsen möchten wir die verschiedenen Arten von Akazien 
nennen (es ist die bei uns am meisten bekannte Pflanze). 2012 wurden 1554 Einwohner 
geschätzt, die sich vor allem aus „Peulhs“ zusammensetzen. Manchmal begegnet man auch 

„Gourmanchés“, „Mossi“ und „Gaawobés“.
Im Dorf fehlen zur Gänze Einrichtungen zur Aufnahme von Kleinkindern von drei bis 

 sechs Jahren. Es gibt nur eine einzige Grundschule, die im Schuljahr 2001-2002 ihre Tätig-



21

keit aufgenommen hatte. Trotz ihres 11-jährigen Bestehens hat sie immer noch ein Stroh-
dach. Dies setzt die Kinder dem Wind „Harmattan“ aus und kann zyklische Krankheiten wie 
Hirnhautentzündung zur Folge haben, die in dieser Zeit des Jahres äußerst ansteckend ist. 
Die Regenzeit beginnt im Juni, eine Zeit, in der die Schüler immer die Schule besuchen. 
Gerade zu dieser Zeit sind sie besonders den heftigen Winden (Tornados) ausgesetzt, die 
alles mit sich reißen.

Zur Information: Bei jedem Schulbeginn sind die Eltern der Schüler verpflichtet, einen 
Betrag zu bezahlen, damit Stroh für die Dächer der Schulräume angekauft werden kann. 
Hinzu kommt der Ankauf von Ziegeln, um einen Flügel des Gebäudes zu ersetzen, der dem 
Anprall des heftigen Regens oft nicht standhält. Diese Gegebenheit vermindert beträcht-
lich den Willen der Einwohner, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Es wurden deshalb Kam-
pagnen zur Sensibilisierung der Einwohner auch mit der Aussicht auf ein angemessenes 
Umfeld in der Schule durchgeführt; es werden mindestens 100 Schüler erwartet. 

Es soll hinzugefügt werden (um eben diese Realität besser zu erfassen), dass die Schu-
le über kein WC verfügt und noch weniger über eine Grube für das Wasser. Die Schüler 
verrichten ihre Notdurft im Freien und müssen eine Gemeinschaftsgrube benützen: Das 
kann zu Streitereien in der Reihenfolge führen. Auch verfügt das Lehrpersonal über keine 
Wohnmöglichkeit und derzeit gibt es keine Lösung für dieses Problem.

Die geschilderte, wohl nicht beneidenswerte Situation führte zur Ausarbeitung des 
Projektes, das für dieses Jahr Folgendes vorsieht: Den Bau der Schule mit drei Klassen 
und des Magazins sowie der WC’s und die Einrichtung – insgesamt Euro 37.424,00.  
Die Region hat zur Durchführung dieses Projektes den Betrag von Euro 33.424,00 aner-
kannt. Dafür gibt sie einen Beitrag von Euro 25.000,00. Die Wohnungen für das Lehrper-
sonal werden Gegenstand eines zweiten Projektes im kommenden Jahr sein.

eine Klasse der Schule in Tiena



Grundschule mit 3 Klassen im Zentrum TABOCHOR in TABLA-BALLEYARA in NIGER 
Mit dem Beitrag der Provinz Bozen hat unsere Gruppe bereits einige „Modell-Dörfer“ er-
richtet, wie jenes von Balleyara. Damit wurde das Ziel verfolgt, den Bauern die Möglichkeit 
zu geben „auf dem Lande gleich wie in der Stadt zu leben“. Es wurden ein  Stromnetz sowie 
Wasser, TV und Telefon errichtet und Kenntnisse über die landwirtschaftliche Produktion 
und die Aufzucht von Tieren vermittelt.

Mit dem Bau dieser Schule werden nun die Kinder zum ersten Mal eine geschützte Ein-
richtung haben und sind nicht mehr unter einem Schirmdach untergebracht. Sie werden 
auf diese Weise alle Vorteile genießen können, die im Projekt für die Schule von Tiena vor 
allem unter dem sanitären Gesichtspunkt angegeben sind.

Vorgesehen ist eine Ausgabe von Euro 17.550,00, und die Region Trentino-Südtirol 
beteiligt sich mit einem Beitrag von Euro 14.000,00. Für beide Projekte werden wir näch-  
stens von der Region 70% als Beitrag erhalten, der umittelbar zugestellt werden wird. 
Die verbleibenden 30% werden nach vollendetem Pro jekt bezahlt werden. Unsere Gruppe 
muss also in der Zwischenzeit den Betrag vorstrecken, um den Abschluss der Arbeiten zu 
ermöglichen, sowie den Betrag ausfindig machen, der mit dem Beitrag nicht gedeckt ist.

Sicherlich wird einer der beiden Flohmärkte durchgeführt werden – inzwischen geben 
wir unserer Fantasie Raum (einschließlich jener der „Vorsehung“!) und legen uns die Er-
ziehung dieser Kinder ans Herz.

Die Bibliotheksecke 
Wir blättern in den Büchern ...

Isoke Aikpitanyi: “500 storie vere sulla tratta delle ragazze africane in Italia,, 
(500 wahre Geschichten über den Handel mit afrikanischen Mädchen in Italien) 
(Ediesse, 2011)  

Das Buch beruht auf den Ergebnissen einer bis ins Einzelne gehenden Umfrage in 
ganz Italien, die mit dem Beitrag des „Ministeriums für Chancengleichheit“ durchgeführt 
worden ist. Darin werden mit Mut und Sachlichkeit die Geschichten von Hunderten von 
nigerianischen  Mädchen erzählt, die versklavt und mit List von der  nigerianischen Mafia in 
Verbindung mit der italienischer Unterwelt gezwungen wurden, sich zu prostituieren. Viele 
afrikanische Mädchen, vor allem aus Nigeria, sind verschwunden oder getötet worden. Dies 
konnte jedoch den gesetzeswidrigen ununterbrochenen Fluss von Tausenden von Mädchen, 
häufig auch minderjährigen, nicht aufhalten, die seit fast zwanzig Jahren in unser Land 
gebracht werden. Allen wird eine äußerst hohe Schuld auferlegt, bis zu 80 Tausend Euro, 
die sie unter der strengen und gewaltsamen Aufsicht der Maman, die auf dem gesamten 
Staatsgebiet überall verteilt sind, abtragen müssen. Die Zahl der Mädchen, die – wie die 
Autorin des Buches sagt – sich jedoch gegen die Erpressung der Mafia auflehnen und de-
nen es gelingt, sich über verschiedene Wege von ihrer Herrschaft zu befreien, ist jedoch 
im Steigen.

Isoke Aikpitanyi, geboren in Benin City in Nigeria, kommt im Jahr 2000 nach Italien, 
um zu arbeiten, aber sie wird von der nigerianischen und italienischen Mafia hinters Licht 
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geführt und versklavt. Als sie sich von der Unterdrückung befreien konnte, widmet sie sich 
zur Gänze den anderen Tausenden nigerianischen Mädchen, die in Italien versklavt worden 
sind und nimmt das Projekt „Die Mädchen von Benin City“ in Angriff. Aus diesem  Projekt 
entstand eine Vereinigung. Als Mitautorin des Buches „Das Mädchen von Benin City (2007)“  
hat sie mehrere Preise für ihren Einsatz erhalten.

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

  
Bianca

 
Verstorbene Freunde
Wir gedenken besonders jener Personen, die uns im Tod vorausgegangen sind und in de-

ren Andenken unsere Gruppe eine Spende erhalten hat:  Enzo SCIPPACERCOLA, Verwandte 
von Caterina PASQUALOTTO, PASQUALI Gabriella Wwe. PECE, Anna MARTINELLI-CATTOI, 
Anna Maria DONZELLINI in ZANESCO, Sumby NEJA (ältester Sohn des Dorfvorstehers von 
Laba, Herrn BADEMBIE).

Verschiedenes
Wir möchten vor allem jenen von ganzem Herzen danken, die uns im Laufe des Jahres 

2012 eine Spende zukommen ließen. Aus der Jahresabschlussrechnung, die wir in diesem 
Nachrichtenblatt wiedergeben, sind diese Spenden leicht ersichtlich. Was hätten wir ohne 
Eure Hilfe getan? Wir möchten daran erinnern, dass die Spenden in der Einkommen-
serklärung von der Steuer absetzbar sind. Dies ist jedoch nur möglich, wenn sie über die 
Bank oder die Post eingezahlt worden sind, bei Barzahlungen jedoch nicht. Es genügt, eine 
Kopie des Einzahlungsscheines beizulegen.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass in der Einkommenserklärung 5‰ für unsere Ver-
einigung bestimmt werden können. Im entsprechenden Kästchen ist unsere Steuernummer 
anzugeben: 90006000211 Danke!

Weitere Informationen:

 — Sie können unserer Gruppe beitreten, indem Sie den Mitgliedsbeitrag von Euro 10,00 
jährlich als ordentliches Mitglied oder den Betrag von Euro 62,00 als Förderer einzahlen.

 — Die Fernhilfe für Schüler/innen des Heimes „Antonianum“ in LABA beträgt Euro 200,00 
jährlich und die Hilfe für die Einschreibung in die Mittelschule Euro 35,00

 — Das Buch „Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso“ kostet Euro 15,00  
(wir können es auch mit der Post zusenden)

 — Die CD, Musik und Lieder von GEORGES OUEDRAOGO, kostet Euro 12,00 
Für eventuelle Spenden können die  folgenden IBAN-Kode verwendet 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

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und senden Ihnen herzliche Grüße
 Der Vorstand        
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attuale scuola di Tabachor


