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“Busso alla porta del vostro cuore”
Riportiamo alcuni passi dei molti discorsi fatti da Papa Francesco a Rio de Janeiro in 

occasione della Giornata mondiale della gioventù 22-28 luglio 2013

 ✱ “Ho imparato che, per avere accesso al popolo brasiliano, bisogna entrare dal portale 
del suo immenso cuore; mi sia quindi permesso in questo momento di bussare delica-
tamente a questa porta. Chiedo permesso per entrare e trascorrere questa settimana 
con voi. Io non ho né oro né argento, ma porto ciò che di più prezioso mi è stato dato: 
Gesù Cristo! Vengo nel suo Nome per alimentare la fiamma di amore fraterno che arde 
in ogni cuore; e desidero che a tutti e ciascuno giunga il mio saluto: “La pace di Cristo 
sia con voi!” ... sono venuto per la Giornata mondiale della gioventù. Sono venuto a 
incontrare giovani arrivati da ogni parte del mondo, attratti dalle braccia aperte di 
Cristo Redentore, Essi vogliono trovare un rifugio nel suo abbraccio, proprio vicino al 
suo Cuore, ascoltare di nuovo la sua chiara e potente chiamata: “Andate e fate disce-
poli tutti i popoli”. ...”E’ comune da voi sentire i genitori che dicono: “I figli sono la 
pupilla dei nostri occhi”. Come è bella questa espressione della saggezza brasiliana che 
applica ai giovani l’immagine della pupilla degli occhi, la finestra attraverso la quale 
la luce entra in noi regalandoci il miracolo della visione! ... La gioventù è la finestra 
attraverso la quale il futuro entra nel mondo ...”(dal testo del discorso di Papa Francesco 
pronunciato nella cerimonia di benvenuto a Rio)

 ✱ ”Vergine, come Tu un giorno, così mi sento oggi davanti a te e a Dio, che ci propone per 
la vita una missione i cui contorni e limiti non conosciamo, le cui esigenze intravve-
diamo appena. Ma nella tua fede grazie alla quale nulla è impossibile a Dio, Tu, o Madre, 
non hai esitato ed io non posso esitare. Così, come Te, io abbraccio la mia missione. 
Nelle Tue mani pongo la mia vita. E andiamo. Tu Madre ed Io Figlio, a camminare insieme, 
credere insieme, lottare insieme, vincere insieme, come sempre camminasti Tu e Tuo 
Figlio, Madre Aparecida, un giorno portasti Tuo Figlio al tempio per consacrarlo al Pa-
dre perché fosse totalmente disponibile alla missione, portami oggi dallo stesso Padre, 
consacrami a Lui con tutto quello che sono e con tutto quello che ho. Madre Aparecida, 
pongo nelle Tue mani e porto al Padre i nostri e Tuoi giovani, la Giornata mondiale della 
gioventù: quanta forza, quanta vita, e quanto dinamismo che germoglia ed esplode e 
che può essere al servizio della vita, dell’umanità. Infine, Madre, ti chiediamo: rimani 
qui, accogli sempre i Tuoi figli e figlie pellegrini, ma vieni anche con noi, stai sempre 
al nostro fianco e accompagna nella missione la grande famiglia di fedeli, soprattutto 
quando la Croce pesa di più, sostieni la nostra speranza e la nostra fede”. (preghiera del 
Papa nella cappellina del Santuario della Madonna Aparecida, 24.07.13)

 ✱ Cari giovani, se vogliamo che la nostra vita abbia veramente senso e pienezza come voi 
stessi desiderate e meritate, dico a ciascuno e a ciascuna di voi: “metti fede” e la tua 
vita avrà un sapore nuovo, avrà una bussola che indica la direzione; “metti speranza” 
e ogni tuo giorno sarà illuminato e il tuo orizzonte non sarà più oscuro, ma luminoso; 

“metti amore” e tutta la tua esistenza sarà come una casa costruita sulla roccia, il tuo 
cammino sarà gioioso, perché incontrerai tanti amici che camminano con te. Metti 
fede, metti speranza, metti amore”...”Vi dico con forza: ”metti Cristo” nella tua vita 
e troverai un amico di cui fidarti sempre; “metti Cristo” e vedrai crescere le ali della 
speranza per percorrere con gioia la via del futuro; “metti Cristo” E la tua vita sarà piena 
del suo amore, sarà una vita feconda” ... Vedete cari amici, la fede compie nella nostra 
vita una rivoluzione che potremmo chiamare copernicana, perché ci toglie dal centro e 
lo ridona a Dio; la fede ci immerge nel suo amore che ci dà sicurezza, forza, speranza. 
All’apparenza non cambia nulla, ma nel più profondo di noi stessi tutto cambia. Nel 
nostro cuore dimora la pace, la dolcezza, la tenerezza, il coraggio, la serenità e la gioia 
che sono frutti dello Spirito Santo e la nostra esistenza si trasforma, il nostro modo di 
pensare e di agire si rinnova, diventa il modo di pensare e di agire di Gesù, di Dio ...“ 
(dall’omelia di Papa Francesco pronunciata durante la cerimonia di accoglienza dei 
 giovani - 25.07.13)

 ✱  ”... quando siamo generosi nell’accogliere una persona e condividere qualcosa con lei – 
un po’ di cibo, un posto nella nostra casa, il nostro tempo – non solo non rimaniamo 
più poveri, ma ci arricchiamo”... ”a chi possiede più risorse, alle autorità pubbliche e a 
tutti gli uomini di buona volontà impegnati per la giustizia sociale: non stancatevi di 
lavorare per un mondo più giusto e più solidale! Nessuno può rimanere insensibile alle 
disuguaglianze che ancora ci sono nel mondo!”... “Non scoraggiatevi mai, non perdete 
la fiducia, non lasciate che si spenga la speranza. La realtà può cambiare, l’uomo può 
cambiare. Cercate voi per primi di portare il bene, di non abituarvi al male, ma di vin-
cerlo. La Chiesa vi accompagna, portandovi il bene prezioso della fede, di Gesù Cristo, 
che “è venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (durante la visita fatta 
nella favela di Rio).

 ✱  “... Ecco, Gesù con la sua croce percorre le nostre strade per prendere su di sé le nostre 
paure, i nostri problemi, le nostre sofferenze, anche le più profonde. Egli si unisce al 
silenzio delle vittime della violenza, che non possono gridare,soprattutto gli innocenti 
e gli indifesi; alle famiglie che sono in difficoltà ... a tutte le persone che soffrono la 
fame in un mondo che ogni giorni getta via tonnellate di cibo ... Gesù si unisce a chi 
è perseguitato per la religione, per le idee, o semplicemente per il colore della pelle, 
a tanti giovani che hanno perso la fiducia nelle istituzioni politiche perché vedono 
egoismo e corruzione o che hanno perso la fede nella Chiesa, e persino in Dio, per 
l’incoerenza di cristiani e di ministri del Vangelo ...” “Lui accoglie tutto con le braccia 
aperte, carica sulle sue spalle le nostre croci e ci dice: Coraggio! Non sei solo a portarle! 
Io le porto con te e io ho vinto la morte e sono venuto a darti speranza, a darti vita”... 
la croce ci insegna a guardare sempre a chi soffre, ad uscire da noi stessi per andargli 
incontro e tendergli la mano”... (alla conclusione della Via Crucis a Copacabana)

 ✱ Ai detenuti il Papa non ha fatto discorsi, ma ha pronunciato espressioni forti come: 
“Non più violenza” e. ad ogni ragazzo, ha ripetuto: “Prega per me!” 
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TUAREG

Chi sono i Tuareg? In questi ultimi mesi li sentiamo nominare spesso specialmente da 
quando in Mali sono iniziati conflitti per la creazione dello Stato dell’AZAWAD che dovrebbe 
coprire una superficie di oltre 2 milioni di kilometri quadrati inglobando buone fette di terra 
dei paesi confinanti (Repubblica dei Tuareg). A Dorì, dove il dott. Dany Bationo è impegnato 
con i progetti FAO, giungono quotidianamente i profughi Tuareg con le rispettive famiglie e 
bestiame provenienti dal Mali. Nel tentativo di conoscere un po’ di più questo popolo, ab-
biamo trovato le seguenti notizie:       
   

“Tuareg” è una parola araba: significa gli abbandonati da Dio. Loro stessi si chiamano 
Imazighen, ovvero “uomini liberi”, o Kel Tamahaq, “quelli che parlano il tamahaq”, idio-
ma libico berbero di probabile origine fenicia. Appartengono al ceppo etnico dei Berberi 
(l’antica popolazione di razza bianca dell’Africa settentrionale) e vengono considerati i 
discendenti dei Garamanti, il popolo che ai tempi della conquista romana occupava il 
Fezzan libico e che aveva come capitale Germa, l’antica Garama.

 I Tuareg sono un popoplo nomade, che un tempo era dedito alla pastorizia, alle razzie 
e alle guerre. Occupano il Sahara centrale, un territorio oggi diviso dai confini politici di 
cinque stati: Algeria, Libia, Niger, Mali e Burkina-Faso. In mancanza di un censimento si 
calcola che attualmente siano circa 3 milioni. La maggior parte si concentra in Niger.

 L’organizzazione politica tradizionale dei Tuareg è basata su un sistema di confede-
razioni chiamati kel, suddivisi nei vari stati. Tra membri del Kel Hoggat, tutti di nobile 
discendenza,viene eletto l’amenokal, l’autorità centrale della società Tuareg organizzata 
secondo uno schema feudale. Queste confederazioni sono state spogliate del loro potere 
politico dall’amministrazione coloniale e poi dai nuovi stati africani. I confini statali 
infatti hanno messo in crisi il sistema confederale dei Tuareg spingendoli ai margini della 
società, della cultura e della politica. La loro sopravvivenza come etnia viene messa dura-
mente alla prova, oltre che dalle difficili condizioni di vita e da prolungati periodi di siccità, 
da veri e propri tentativi di genocidio, come quelli avvenuti in Niger e Mali che negli anni 
’80 e ’90 hanno provocato esodi di massa della popolazione verso gli stati limitrofi, Algeria 
e Mauritania.

 I Tuareg sono una nazione senza stato.. La loro identità è data dalla cultura, dalla lingua, 
dal modo di vivere che ne ha fatto per secoli i padroni del deserto, che è il loro territorio 
e la loro casa. Nonostante l’arabizzazione hanno saputo conservare la propria lingua, il 
tamshak, e la propria scrittura, il tifinar: la lingua è di origine libico-berbera ed era già 
diffusa del 5. Secolo a. C.; la scrittura è composta da una trentina di segni consonantici 
che probabilmente derivano dall’antico fenicio, si scrive indifferentemente da sinistra a 
destra e viceversa, dall’alto in basso e viceversa e normalmente è la forma di una lettera 
a suggerire la direzione di lettura. Comunque i Tuareg hanno continuato a tramandare 
oralmente la propria storia e le loro credenze attraverso la narrazione di leggende, che 
sono il vero patrimonio etnografico e la fonte di studi antropologici su questo popolo. 
Essendo privi di letteratura scritta, i Tuareg si riconoscono all’interno delle loro leggende 
che spesso costituiscono l’unica fonte per la conoscenza di alcuni importanti aspetti della 

loro cultura. Sebbene attualmente si trovino divisi da confini politici che di fatto non 
hanno mai riconosciuto, sono riusciti a mantenere l’unità ed uno stile di vita autonomo. 
Anche l’islamizzazione non ha cancellato costumi, credenze e tradizioni.

Dopo il 1962 in Algeria e il 1969 in Libia, i nuovi stati indipendenti hanno avviato una 
politica di sedentarizzazione dei nomadi cercando di inserirli in una moderna economia. 
In Libia come guardie di confine ed in Algeria nel turismo.   

La principale attività economica resta l’allevamento, anche se negli ultimi anni molti 
Tuareg, grazie alla loro perfetta padronanza del territorio, hanno trovato occupazione 
nell’industria turistica o come guide e autisti per le società petrolifere che operano in Sa-
hara: in definitiva, il passaggio da uno stile di vita nomade alla graduale sedentarizzazione 
ha comportato la riconversione verso attività meno influenzate dai fattori ambientali e 
climatici.  La donna occupa un posto particolare nella società, nella famiglia e nella tra-
smissione della cultura, basti pensare che la mitica progenitrice dei Tuareg è proprio una 
donna, la principessa Tin Hinan. In un tempo imprecisato e remoto, una regina profuga dal 
suo regno (la mitica Atlantide?) giunge nel deserto del Sahara insieme alla fedele ancella 
Takamat. Le due donne, in sella ai cammelli, si perdono tra le rocce e le dune del deserto. 
Dopo molte avventure Tin Hinan, grazie anche all’aiuto di Takamat, riuscirono a soprav-
vivere e a gettare in quell’ambiente ostile le basi del nuovo regno. Da lei avrà origene il 
popolo dei Tuareg. Ancora oggi, in omaggio alla loro antenata, i Tuareg attribuiscono alle 
donne un ruolo importantissimo nella famiglia e nella società.  

La donna Tuareg è forte ... è libera perché ha i mezzi per assicurarsi la propria indi-
pendenza ... in caso di divorzio è lei che conserva la tenda e dispone di un piccolo gregge. 
La donna è depositaria della cultura attraverso la musica, la poesia e l’educazione orale 
dei figli. L’uomo prende le decisioni, tenendo conto dei consigli della sua compagna. Il 
velo è d’obbligo solo per gli uomini, mentre per le donne è necessario un velo che copra 
solo la testa.

 

Spedizione del 70° container
Giovedì 6 giugno già alle 8 del mattino arrivano in magazzino i primi collaboratori.  

C’è un clima di festa perché quello di oggi è il 70° container che si spedisce dal settembre 
1988. Chi mai l’avrebbe detto? Dalle prime spedizioni riguardanti esclusivamente i farmaci 
raccolti da medici e farmacie, arrivare ai container ? Eppure quanto visto con i nostri occhi 
nel marzo ’88 nell’ospedale provinciale di REO’ provincia del Sanguie in Burkina-Faso ha 
fatto capire che il superfluo non poteva riguardare solo i medicinali bensì tutto ciò che 
nelle nostre case, ospedali, scuole, ecc. non veniva più usato e che era ancora in buone 
condizioni. Quante esperienze vissute e quanta bontà, disponibilità e creatività scoperta 
tra i nostri collaboratori! 

Ad accoglierci troviamo l’Assessore alle attività sociali del Comune di Bressanone dott. 
Elda Letrari. E’ breve il suo tempo disponibile, ma è sempre graditissima la sua presenza. 
Lungo la mattinata ci fa visita il direttore della rivista “Isarco”, la giornalista del “Dolo-
miten” mentre da parte dell’”Alto Adige” giungono alcune telefonate. Erano stati invitati 
appunto per brindare al 70° container!
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Questa volta viene spedito diverso materiale sanitario: 9 letti e 23 sedie a rotelle da 
parte dell’ospedale di Bressanone, oltre 200 sedie per sale d’attesa dell’ospedale di Merano, 
1 centralina elettrica usata, biciclette, diversi mobili in legno, banchi di scuola oltre al 
solito materiale che viene smistato in sede: vestiario, casalinghi, cancelleria scolastica, 
medicinali, materiale sanitario, ecc.-

Alla fine possiamo essere contenti: quanto inserito in container è veramente materiale 
buono e può essere riutilizzato. Inoltre, per i presenti, alla consapevolezza dell’utilizzo 
che verrà fatto del materiale da parte dei beneficiari, si aggiunge la soddisfazione per le 
buone relazioni che anche oggi si sono create e vissute lavorando insieme.

FESTA del paese di MILLAN – dal 2 al 4 agosto 2013
In occasione della festa a ricorrenza biennale di Millan, a cui hanno aderito diverse 

associazioni del posto e di Bressanone, il Direttivo ha pensato di attivare uno stand ga-
stronomico, in cui si è offerto panino con porchetta, bibite, vino, dolci e caffè, uno con 
artigianato burkinabè oltre ad un mercatino della solidarietà, allestito proprio davanti 
alla nostra sede.

Quest’ultimo è stata un’iniziativa nuova, per questa circostanza, ma già effettuata la 
scorsa estate nell’atrio della biblioteca civica. La locazione era sembrata buona; un solerte 
volontario ha provveduto a tagliare l’erba e a pulire perfettamente il seppur piccolo spazio 
a disposizione. Posizionati alcuni tavoli, già venerdì sera, abbiamo esposto gli oggetti che 
poi, a chiusura sul tardi, abbiamo riportato all’interno.

E’ pur vero che non eravamo propriamente sul “passaggio” di quanti salivano o scende-
vano per accedere ai vari stand, è altrettanto vero che non abbiamo pubblicizzato l’inizia-
tiva su volantini o altri mezzi d’informazione , ma ... speravamo che la nostra idea avesse 
più successo! Quest’esperienza andrà sicuramente ripetuta, anche se con delle modifiche, 
che quasi sempre si impongono dopo ogni primo tentativo.

Tra due anni, se Dio vuole, saremo ancora disponibili.  Vida

Lo stand gastronomico non ha soddisfatto le nostre aspettative. Il lavoro di organizza-
zione e presenza allo stand ha impegnato diversi volontari per più giorni e molte ore, ma 
non ha portato buon frutto. 

A conclusione della festa, purtroppo ci siamo ritrovati con un certo quantitativo di 
porchetta rimasta invenduta ma, grazie alla disponibilità di alcune persone che l’hanno 
acquistata a prezzo di costo, siamo almeno riusciti a recuperare le spese..

Siamo faticosamente rimasti in esiguo attivo anche grazie al buon cuore dell’Associa-
zione Don Bosco che non ci ha fatto pagare il noleggio per i due gazebo che hanno im-
prestato ed agli organizzatori della festa, che ci hanno riservato un trattamento di favore 
nel conteggio delle spese, trattandosi, la nostra, di un’associazione senza fini di lucro. 
Sicuramente maggiori entrate sono venute dal gioco del dado, a cui hanno partecipato 
molti giovani, attratti anche dai premi.

L’intento del nostro gruppo è comunque sempre quello di far conoscere l’Associazione in 
tutti i modi possibili e queste iniziative ne sono veicolo. Raccogliere fondi per contribuire 
alla realizzazione dei progetti in corso in Burkina Faso è un impegno prioritario per noi.  
I nostri Amici nel cuore dell’Africa ci contano! 
In conclusione ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto. Luisa e Lina

Mario CROATTO: Testimonianza di un socio fondatore
E’ una lettera che recentemente è stata trovata fra la corrispondenza da archiviare. Non 

sappiamo quando e come sia arrivata in sede dal momento che Mario ci ha lasciati il  
12 maggio 2011. Forse fra le varie cose che nel tempo i familiari hanno donato al Gruppo, 
da spedire in Burkina? ...

“Quando la dott.ssa Lia Cervato ha presentato il suo progetto riguardante gli aiuti 
rivolti al popolo del Burkina-Faso, ho condiviso appieno la sua idea. Tra noi del gruppo 
convocato ci siamo chiesti come potevamo partecipare attivamente. Dopo aver riordinato 
le idee e quali cose erano le più urgenti da fare e inviare a quel popolo, io mi sono offerto 
di smistare e suddividere, secondo le specialità, gli enormi quantitativi di medicinali che 
ci venivano offerti. Con il sostegno di mia moglie, l’impegno è sempre stato costante e 
molto intenso, ma per niente pesante perché pensavo e speravo che con quel lavoro avrei 
aiutato persone bisognose nonché il motivo della nascita di questo gruppo.- Nella sede 
dove smistavo i medicinali, venivano (e vengono tutt’oggi) smistati anche vestiti, mate-
riale scolastico ed altro materiale utile ai Burkinabè. Ero sempre in contatto con gli altri 
componenti del gruppo, ed interagendo tra di noi, cercavamo sempre nuove soluzioni per 
migliorare il nostro servizio di volontariato.  
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Per cause di forza maggiore, ho dovuto lasciare il gruppo, ed ora, dopo vent’anni di vita 
di questo gruppo, condivido sempre questo progetto, e che si è ingrandito. Ammiro coloro 
che fanno del bene in solidarietà, e mi auguro che questo gruppo continui a seguire i suoi 
ideali e che le persone che abbiano a continuare ad aiutare, siano in grado di aiutare gli 
altri, in modo tale che riescano ad essere orgogliosi di essere chi sono e dove sono. 

L’Africa è un paese ricco di risorse e di tradizioni, e il nostro compito è quello di farlo 
scoprire, e di aiutare a diventare un paese indipendente. Questo però non può essere con-
siderato un punto d’arrivo, bensì un punto di partenza per costruire un futuro migliore. 

Concludo dicendo grazie di avermi fatto vivere un’esperienza che mi ha arricchito inte-
riormente e grazie per il bene che fate Voi che continuate nell’iniziativa del Gruppo “Amici 
del Burkina-Faso”.   Croatto Mario“

Grazie Mario! Forse, in questo momento dove altri collaboratori si sono aggiunti nel 
Consiglio Direttivo hai voluto far sentire la tua voce?

SITUAZIONE PROGETTI
 ✱ Veniamo settimanalmente informati sull’andamento dei lavori relativi alla costruzione 
della Scuola secondaria di ZAWARA (Nombamba): proseguono tra mille difficoltà, ma 
sono stati coinvolti tutti i villaggi della zona nella sistemazione del terreno e nella com-
pattazione del pavimento con terra lateritica rossa, trasporto dei mattoni di cemento 
costruiti sull’area del dispensario verso il cantiere della costruenda scuola e della sab-
bia. Ai primi di ottobre dovranno in qualche modo trovare una sistemazione per i circa  
200 ragazzi e ragazze che hanno ultimato la scuola primaria in 14 villaggi dei dintorni. 
Intanto, la Provincia di Bolzano ha approvato un secondo intervento per la costruzione 

della Direzione amministrativa e pedagogica, (compreso mobilio) e dei servizi igienici. 
Si sa che in Burkina-Faso gli insegnanti e gli operatori sanitari incominciano il servizio 
con una immersione nelle campagne perdute e lontane, prima di poter accedere ai centri 
urbani. Si pone allora il problema degli alloggi per venir incontro a giovani che spesso 
non hanno nessuna esperienza di vita in campagna dove i servizi igienici sono i campi, 
le case prive di luce ed acqua, internet è un sogno. Trovare alloggio in un villaggio 
non è comune nella misura in cui non esistono locazioni. In campagna si fa la casa 
per abitarla e non per affittarla. Quindi con le nuove esigenze e ai fini di espandere 
l’educazione, le cure sanitarie ecc... il passaggio alla vita austera rurale dalla vita citta-
dina comporta obblighi da adempire quali le creazione di infrastrutture di accoglienza. 
per chi va dalla città, con tutti i servizi, verso la campagna priva di tutto. Operare in 
campagna è un opera missionaria non gratificante. Eccoci a dover trovare alloggi per 
gli insegnanti: per sussidiarietà alcuni saranno alloggiati presso il dispensario di Laba 
ed altri presso il collegio Antonianum nell’attesa di una soluzione.

 ✱ I lavori per la costruzione della Scuola Infermieri di Laba proseguono di pari passo. 
Oltre all’aula magna polivalente con 4 uffici e bagno ( circa 400 posti) dedicata alla 
memoria della cara “Caterina” (conferenze, cappella, didattica), quattro edifici compo-
sti da 4 aule con annessi laboratori, cucina, sala pranzo, biblioteca e sala studi sono 
a livello “cordolo superiore” Mancano ancora: tetto, infissi, pavimento, istallazioni 
idrauliche ed elettriche. 

 ✱ Impianto idrico di IPELCE: la bella notizia è che in questo villaggio arriverà la corrente 
elettrica. L’Ufficio competente ha stabilito il luogo di installazione della cisterna ed 
ha tracciato il percorso per la posa delle tubazioni con relativi rubinetti. Con questo 
secondo impianto (il primo era stato realizzato con un’offerta in memoria!) buona parte 
del villaggio potrà disporre di acqua potabile attraverso fontane pubbliche.

 ✱ Ad Ipelce è stato pure consegnato tutto il materiale scolastico donato dai ragazzi 
della Parrocchia di Bronzolo (fanno la raccolta prima di Natale) con grande gioia e 
stupore da parte degli insegnanti ed il sindaco per le cose belle ricevute.

le attuali 3 classi della scuola di Tiena
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 ✱ Impianto idrico per il Centro Sanitario di LABA: stanno lavorando in questi giorni 
con alcune difficoltà causate dalla pioggia. Lo stesso impianto fornirà l’acqua potabile 
alla scuola secondaria di Nombamba e alla costruenda scuola infermieri. 

 ✱ Dovrebbero prendere il via i lavori per la costruzione delle scuole di TABLA’ (in Niger) e 
di TIENA nel nord del Burkina come pure dovrà essere avviato il progetto relativo all’Al-
levamento di maiali a favore del gruppo femminile RATNERE a SALCÉ – Altopiano Centro

 ✱ A Dorì è stato portato tutto il materiale sportivo spedito con gli ultimi due container 
(magliette, tute, ecc.) – grande l’entusiasmo e si stanno organizzando partite di calcio. 
Circa 18 squadre di calcio tra ragazzi delle scuole elementari fino ai più grandi. Si augura 
scambi tra associazioni sportive dei due comuni; 155 sedie ricevute portate al Comune 
per arredare la sala polivalente. 

 ✱ Nella provincia di Ziro, sono andate presso le strutture sanitarie, 5 sedie a rotella e 
circa 40 pacchi di vestiario. 

 ✱ Nel comune di Reo, abbiamo consegnato altre due macchine da cucire per rinforzare la 
formazione delle 25 donne già apprendiste di cucito presso il centro aperto dall’onore-
vole Bassolet Rosalie, oltre a 145 sedie che servono per rafforzare le attività del centro 
riunioni di Réo con 10 armadi metallici giunti con l’ultimo container.

SONO COSÍ EDUCATI I BAMBINI CHE …
Non parlano a bocca piena, non sprecano il pane,
Non giocano con la mollica per fare palline,
Non fanno mucchietti di cibo sul bordo del piatto.
Non fanno capricci.
Non dicono “questo non mi piace”,
Non arricciano il naso quando si porta qualcosa a tavola,
Non pestano i piedi per avere caramelle o dolciumi.
Non corrono tra le gambe delle persone,
Non si arrampicano dappertutto…
Hanno il cuore così pesante ed il corpo così debole
Che vivono in ginocchio!
Per avere la loro razione di cibo aspettano buoni ed in silenzio.
Talvolta piangono quando l ’attesa è troppo lunga …
No, no, state tranquilli, non grideranno, non ne hanno la forza.
Sono i loro grandi occhi scuri a parlare …
Incroceranno le magre braccia sul grosso ventre gonfio,
Colmo solo di batteri dato che di cibo non c’e ombra.
Si metteranno, a richiesta, in posa per una foto
Con un sorriso che non manca mai e che li rende bellissimi!!!
Moriranno pian piano, senza disturbare,
senza far rumore e senza un lamento
Quei bimbi … sono così educati,
si, così educati, tanto educati …
Che muoiono di fame! (da Internet)

L’angolo della biblioteca  Sfogliando tra i libri …

Catherine Coquery-Vidrovitch: Breve storia dell’Africa (il Mulino, 2012)

L’Africa sub-sahariana è la culla dell’umanitá, ma della sua storia conosciamo piú che 
altro dei grandi luoghi comuni, che rimandano l’immagine esclusiva di un continente 
subalterno, condannato all’arretratezza. Dalla preistoria alla colonizzazione, alla difficile 
indipendenza di oggi, nel ritratto che delinea questa accurata sintesi emergono invece 
l’autonomia dell’Africa, la sua influenza sul resto del mondo, la sua straordinaria vitalitá. 
Una lettura che aiuta a comprenderne il presente ma anche le prospettive future.

Catherine Coquery-Vidrovitch, professore emerito all’Universitá Paris-VII, è una delle 
piú note specialiste del mondo africano. In italiano ha pubblicato “Africa nera: mutamenti 
e continuitá” (Sei, 1990).

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

Amici defunti
Ricordiamo con affetto: BALESTRI Gianni, PLATTNER ANGELINI Martha, FESSLER Teresa, 

DE ROSA Antonio, MORINI Eleonora

Iniziative in corso:
 ✱ 13-14 settembre ’13: Piazza Duomo, Bressanone: Buskers Festival DE LUDO GLOBI” 
Venerdì 17 - 23.30 – Sabato 10 - 23.30

 ✱ 5-6 ottobre ’13: Giornata dei Gruppi Missionari, organizzata dall’ufficio Missionario 
Diocesano presso il Centro Pastorale di Via Alto Adige n. 2 – BOLZANO 

 ✱ 11-12 ottobre ’13: “Giornate della Cooperazione” della Provincia Autonoma di Bolza-
no, presso il Castel Mareccio – Bolzano.
Saremo ovunque presenti con un nostro stand. 

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 scuo-
la 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, costa 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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„Ich klopfe an die Tür eurer Herzen“
Wir geben einige Ausschnitte aus den vielen Ansprachen von Papst Franziskus anlässlich 

des Weltjugendtages in Rio de Janeiro vom 22. - 28. Juli 2013 wieder.  
 

 ✱ „Ich habe gelernt, dass für einen Zugang zum brasilianischen Volk ein Eintritt in das 
Tor ihres großmütigen Herzens notwendig ist; es sei mir deshalb in diesem Augenblick 
erlaubt, ganz zart an diese Tür zu klopfen. Ich ersuche um die Erlaubnis zum Eintritt, 
um diese Woche mit euch zu verbringen. Ich habe weder Gold noch Silber, bringe aber 
das Wertvollste mit, das mir geschenkt worden ist: Jesus Christus! Ich komme in seinem 
Namen, um die Flamme der brüderlichen Liebe zu speisen, die in jedem Herzen brennt; 
und ich wünsche mir, dass alle und jeder meinen Gruß erreicht: „Der Friede Christi sei 
mit euch!“… ich bin zum Weltjugendtag zu euch gekommen. Ich bin gekommen, um 
Jugendlichen aus allen Teilen der Welt zu begegnen; sie sind von den offenen Armen 
Christi, dem Auferstandenen, angezogen worden. Sie möchten Geborgenheit in seiner 
Umarmung finden, ja, in seinem Herzen, und von Neuem seinen klaren und machtvollen 
Aufruf hören: „Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. ...“Es ist bei euch nor-
mal, dass ihr die Eltern sagen hört: „Die Kinder sind unser Augapfel“. Wie schön dieser 
Ausdruck brasilianischer Weisheit ist, der für die Jugendlichen das Bild des Augapfels 
wiedergibt, das Fenster, durch das das Licht in uns eintritt und uns mit dem Wunder 
der Einsicht beschenkt! ... Die Jugend ist das Fenster, durch das die Zukunft in die Welt 
eintritt ...“ (aus der Ansprache von Papst Franziskus bei der Willkommensfeier in Rio)

 ✱ ...“Jungfrau, wie Du damals, so fühle ich mich heute vor Dir und vor Gott, der uns für 
unser Leben eine Aufgabe vorschlägt, deren Umfeld und Grenzen wir nicht kennen, de-
ren Erfordernisse wir kaum erahnen. Aber im Glauben an Dich, dank dessen Gott nichts 
unmöglich ist, hast Du, oh Mutter, nicht gezögert und ich darf auch nicht zögern. So 
wie Du umarme ich meine Aufgabe. In Deine Hände lege ich mein Leben. Und gehen 
wir voran. Du, Mutter, und ich, das Kind, gehen wir zusammen, glauben wir zusammen, 
kämpfen wir zusammen, siegen wir zusammen, wie Du und Dein Sohn immer zusammen 
gingen, Mutter Aparecida, eines Tages trugst Du Deinen Sohn zum Tempel, um Ihn dem 
Vater zu weihen, damit er voll und ganz für seine Aufgabe verfügbar sei; bringe mich 
heute zum Vater, weihe mich Ihm mit all dem was ich bin und mit all dem was ich 
habe. Mutter Aparecida, ich lege unsere Jugendlichen und Deine Jugendlichen in Deine 
Hände und bringe sie zum Vater, am Welttag der Jugend: wie viel Kraft, wie viel Leben 
und wie viel Vitalität, die aufkeimt und aufbricht und die im Dienste des Lebens und 
der Menschheit stehen können. Schließlich, Mutter, bitten wir Dich: bleibe hier, nimm 
uns Pilger, Deine Töchter und Söhne, auf, aber komm auch mit uns, bleibe immer an 
unserer Seite und begleite die große Familie der Gläubigen bei ihrer Aufgabe, vor allem 
dann, wenn das Kreuz schwer drückt, stärke unsere Hoffnung und unseren Glauben“. 
(Gebet des Papstes in der kleinen Kapelle des Marienheiligtums „Unsere Liebe Frau von 
Aparecida“, 24.07.2013  

 ✱ Liebe Jugendliche, wenn wir wollen, dass unser Leben wirklich einen Sinn hat und und 
von Fülle gekennzeichnet ist, so wie ihr es euch wünscht und verdient, sage ich zu 
jedem und zu jeder von euch: „Lebe den Glauben“ und dein Leben wird einen neuen 
Geschmack bekommen, es wird einen Kompass haben, der die Richtung anzeigt; „lebe 
die Hoffnung“ und jeder deiner Tage wird erleuchtet und dein Horizont wird nicht mehr 
dunkel, sondern glänzend sein; „lebe die Liebe“ und deine ganze Existenz wird wie ein 
Haus sein, das auf Felsen gebaut ist, dein Weg wird freudvoll sein, weil du viele Freunde 
finden wirst, die mit dir gehen. „Lebe den Glauben, lebe die Hoffnung und lebe die 
Liebe“... „Ich sage mit Nachdruck: „Lass Christus in dein Leben ein“ und du wirst einen 
Freund finden, auf den du dich verlassen kannst; „lass Christus in dein Leben ein“ und 
du wirst Flügel der Hoffnung erhalten, um mit Freude den künftigen Weg zu gehen; 

„lass Christus in dein Leben ein“ und dein Leben wird voll von seiner Liebe sein, es 
wird ein fruchtbares Leben sein“… Seht liebe Freunde, der Glaube bewirkt in unserem 
Leben eine Revolution, die wir kopernikanisch nennen können, weil sie uns von unserer 
Ichbezogenheit befreit und sie Gott zurückgibt; der Glaube lässt uns in seine Liebe 
untertauchen, die uns Sicherheit, Kraft und Hoffnung schenkt. Äußerlich ändert sich 
nichts, aber in der tiefsten Tiefe unserer Selbst ändert sich alles. In unserem Herzen 
wird der Friede, die Freundlichkeit, die Zärtlichkeit, der Mut, die Heiterkeit und die 
Freude wohnen, was Früchte des Heiligen Geistes sind, und unsere Existenz ändert sich, 
unsere Denk- und Handlungsweise erneuern sich, es wird die Art und Weise zu denken 
und zu handeln wie Jesus, wie Gott, sein …” (aus der Homilie von Papst Franziskus bei 
der Feier zum Empfang der Jugendlichen, 25.07.2013) 
    

 ✱ Wenn wir großzügig sind und jemanden aufnehmen und etwas mit ihm teilen – ein we-
nig Essen, einen Platz in unserem Haus, unsere Zeit – werden wir nicht ärmer, sondern 
reicher“… „allen, die größere Mittel besitzen, den öffentlichen Autoritäten und allen 
Menschen guten Willens, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, möchte ich sagen: 
Ermattet nie bei der Arbeit für eine gerechtere und solidarische Welt!“ Niemand kann bei 
den Missverhältnissen, die noch heute in der Welt herrschen, gleichgültig bleiben!“... 
... „Entmutigt euch nie, verliert nicht das Vertrauen, lasst nicht zu, dass die Hoffnung 
erlischt. Die Realität kann sich verändern, der Mensch kann sich ändern. Versucht als 
Erste das Gute zu bringen, euch nicht an das Schlechte zu gewöhnen, sondern es zu 
überwinden. Die Kirche begleitet euch und bringt euch das kostbare Gut des Glaubens, 
Jesus Christus, der gekommen ist, „damit wir das Leben haben und es in Fülle haben“ 
(während des Besuchs in der Favela von Rio).

 ✱ Ja, Jesus ist mit seinem Kreuz auf unseren Straßen, um unsere Ängste auf sich zu 
nehmen, unsere Probleme, unsere Leiden – auch die schwersten. Er verbindet sich mit 
dem Schweigen der Opfer von Gewalt, die nicht schreien können, vor allem die Unschul-
digen und Ungeschützten; er verbindet sich mit den Familien, die in Schwierig keiten 
sind ... mit allen Menschen, die Hunger leiden in einer Welt, in der jeden Tag Tonnen von 
Nahrungsmitteln weggeworfen werden. Jesus verbindet sich mit  jenen, die wegen ihrer 
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Religion und ihrer Ideen verfolgt werden oder einfach nur wegen ihrer Hautfarbe; er ver-
bindet sich mit vielen Jugendlichen, die das Vertrauen in die politischen Einrichtungen 
verloren haben, weil sie den Egoismus und die Korruption sehen, oder die das Vertrauen 
in die Kirche verloren haben oder sogar in Gott, wegen die Inkohärenz der Christen und 
der Verkünder des Evangeliums ...“ „Er nimmt alles mit offenen Händen an, er legt unser 
Kreuz auf seine Schultern und sagt zu uns: Nur Mut! Du trägst es nicht alleine! Ich trage 
es mit dir und habe den Tod überwunden und ich bin gekommen, um dir Hoffnung zu 
schenken, um dir Leben zu geben“... das Kreuz lehrt uns, immer jene im Blick zu haben, 
die leiden, es lehrt uns, aus uns selbst heraus zu gehen, um ihnen entgegen zu gehen 
und ihre Hand zu halten“... (abschließend zum Kreuzweg in Copacabana). 

 ✱ Zu den Gefangenen predigte der Papst nicht, aber er verwendete starke Ausdrücke, wie: 
„Keine Gewalt mehr“ und zu jedem Jugendlichen sagte er: „Bete für mich!“ 

TUAREG

Wer sind die Tuareg? In diesen letzten Monaten hören wir sie öfters nennen, vor allem 
seitdem in Mali die Kämpfe ausgebrochen sind, um den Staat AZAWAD zu gründen, der eine 
Fläche von mehr als 2 Millionen Quadratkilometern umfassen und gute Teile der angrenzen-
den Staaten miteinbeziehen sollte (Republik Tuareg). In Dorì, wo Dr. Dany Bationo für die 
Projekte der FAO arbeitet, kommen täglich Tuareg-Flüchtlinge mit den jeweiligen Familien 
und dem Vieh aus Mali an. Im Versuch, etwas mehr über dieses Volk zu erfahren, haben wir 
Folgendes ausfindig gemacht: 

„Tuareg“ ist ein arabisches Wort: es bedeutet „die von Gott Verlassenen“. Sie selbst 
nennen sich „Imazighen“ oder „freie Menschen“ oder Kel Tamasheq, „jene die „tamasheq 
sprechen“, ein libysches berberisches Idiom wahrscheinlich phönizischer Herkunft. Sie 
gehören dem Volksstamm der Berber an (die antike Bevölkerung weißer Hautfarbe Norda-
frikas) und werden als die Nachkommen der Garamanten betrachtet, ein Volk, das zur Zeit 
der Eroberung durch die Römer das libysche Fezzan besetzte, dessen Hauptstadt Germa, 
das antike Garama, war.

Die Tuareg sind ein Nomadenvolk, das sich einst der Viehzucht widmete und Raubzüge 
und Kriege führte. Sie leben in der Zentralsahara, ein Gebiet, das heute von den politischen 
Grenzen in fünf Staaten unterteilt ist: Algerien, Libyen, Niger, Mali und Burkina-Faso. In 
Ermangelung einer Volkszählung rechnet man, dass es derzeit rund 3 Millionen gibt.

Der traditionelle politische Aufbau der Tuareg beruht auf einem System von Konfödera-
tionen, die „kel“ genannt werden und in den verschiedenen Staaten aufgeteilt sind. Unter 
den Mitgliedern des Kel Hoggat, alle vornehmer Abkunft, wird der Amenokal gewählt, die 
höchste Autorität der Tuareg-Gemeinschaft, die nach einem feudalen Schema eingeteilt 
ist. Diese Konföderationen wurden von der Kolonialverwaltung und später von den neuen 
Staaten Afrikas ihrer politischen Macht beraubt. Die Staatsgrenzen haben das konföderale 
System der Tuareg in Schwierigkeiten gebracht und sie an den Rand der Gesellschaft, der 
Kultur und der Politik gedrängt. Ihr Überleben als Ethnie wird hart auf die Probe gestellt, 
sei es nicht nur von den schwierigen Lebensbedingungen und langen Trockenperioden, 
sondern auch von ernsthaften Versuchen eines Völkermordes, wie jener in Niger und Mali, 
der in den 80er und 90er Jahren Massenabwanderungen in die angrenzenden Staaten 
Algerien und Mauretanien herbeigeführt hat.

Die Tuareg sind ein Volk ohne Staat. Ihre Identität beruht auf der Kultur, der Sprache und 
ihrer Art und Weise zu leben, die sie jahrhundertelang zu den Herren der Wüste machte, 
welche ihr Gebiet und ihr Zuhause ist. Trotz der Durchdringung mit dem Arabischen ha-
ben sie ihre Sprache, das Tamaschek und ihre eigene Schrift, das Tifinagh beibehalten: 
die Sprache ist libysch-berberischen Ursprungs und war bereits im 5.Jahrhundert v. Chr. 
verbreitet; die Schrift besteht aus rund dreißig konsonantischen Schriftzeichen, die wahr-
scheinlich vom antiken Phönizisch stammen; man schreibt unterschiedslos von links nach 
rechts und umgekehrt und von oben nach unten und umgekehrt, und gewöhnlich gibt die 
Form eines Briefes die Leserichtung an. Jedenfalls haben die Tuareg ihre Geschichte und 
ihren Glauben durch die Erzählung von Sagen mündlich überliefert, die ein Schatz echter 
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beschreibender Volkskunde und die Quelle anthropologischer Studien über dieses Volk sind. 
Da jede schriftliche Literatur fehlt, erkennen sich die Tuareg in ihren Sagen wieder, die oft 
die einzige Quelle für die Kenntnis einiger wichtiger Aspekte ihrer Kultur sind. Obwohl sie 
derzeit durch politische Grenzen, die sie de facto niemals anerkannt haben, getrennt sind, 
ist es ihnen gelungen, die Einheit und einen autonomen Lebensstil beizubehalten. Auch 
die Islamisierung hat Bräuche, Glauben und Tradition nicht auslöschen können.

Nach 1962 in Algerien und nach 1969 in Libyen haben die neuen unabhängigen Staaten 
eine Politik der Sesshaftigkeit der Nomadenstämme verfolgt, indem versucht wurde, sie in 
ein modernes Wirtschaftsleben einzugliedern. In Libyen als Grenzwachen und in Algerien 
in den Fremdenverkehr.

Die wichtigste Wirtschaftstätigkeit ist weiterhin die Viehzucht, wenn auch viele Tua-
reg in den letzten Jahren dank ihrer ausgezeichneten Kenntnis des Gebietes, im Fremden-
verkehrsgewerbe oder als Fremdenführer und als Chauffeure für Erdölgesellschaften in 
der Sahara Arbeit gefunden haben: Der Übergang vom Lebensstil eines Nomaden zur 
schrittweisen Sesshaftigkeit hat schließlich die Umstellung auf eine Tätigkeit mit sich 
gebracht, die von umweltbedingten und klimatischen Faktoren weniger beeinflusst ist.

Der Frau kommt ein besonderer Stellenwert in der Gesellschaft, der Familie und der 
Übermittlung der Kultur zu. Man denke nur, dass die mythische Ahnfrau der Tuareg, eben 
eine Frau, die Prinzessin Tin Hinan ist. In ungenauer Vorzeit flieht eine Königin zusammen 
mit ihrer treuen Dienerin Takamat aus ihrem Reich (das mythische Atlantide?) in die Saha-
ra. Die beiden Frauen auf dem Rücken ihrer Kamele verirren sich zwischen den Felsen und 
den Dünen der Wüste. Nach vielen Abenteuern gelingt es Tin Hinan auch dank der Hilfe 
von Takamat zu überleben und in jener feindseligen Umwelt die Grundlagen des neuen 
Reiches zu legen. Aus ihr ist das Volk der Tuareg hervorgegangen. Heute noch erkennen die 
Tuareg in Verehrung ihrer Ahnfrau den Frauen eine äußerst wichtige Rolle in der Familie 
und Gesellschaft zu.

Die Tuareg-Frau ist stark … sie ist frei, weil sie die Mittel hat, sich ihre Unabhängigkeit 
zu wahren ... im Falle von Scheidung ist sie es, die das Zelt behält und über eine eigene 
Herde verfügt. Die Frau ist über Musik, Dichtung und mündliche Bildung der Kinder die 
Wahrerin der Kultur. Der Mann trifft die Entscheidungen, wobei er die Ratschläge der Le-
bensgefährtin berücksichtigt. Der Schleier ist nur für die Männer Pflicht, während es für 
die Frauen nur eines Schleiers für den Kopf bedarf.

Versand des 70. Containers
Am Donnerstag 6. Juni kommen die ersten Mitarbeiter bereits um 8.00Uhr morgens 

beim Magazin an. Es herrscht eine festliche Stimmung weil heute, von September 1988 an 
gerechnet, der 70. Container versandt wird. Wer hätte das je gedacht? Wer hätte geglaubt, 
dass man von den ersten Sendungen mit ausschließlich Medikamenten, die bei den Ärzten 
und in den Apotheken eingesammelt wurden, bis zu den Containern kommen würde? Und 
doch, durch das was wir mit eigenen Augen im März 1988 im Krankenhaus der Provinz 
Sanguie in REO’ in Burkina-Faso gesehen hatten, erfassten wir, dass das Überflüssige 

nicht nur die Medikamente betreffen konnte, sondern auch alles was in unseren Häusern, 
Krankenhäusern, Schulen usw. nicht mehr benützt wird, aber in einem guten Zustand ist.

Welch reiche Erfahrung machten wir und wie viel Großzügigkeit, Verfügbarkeit und 
kreative Schaffenskraft entdeckten wir bei unseren Mitarbeitern! 

Anwesend ist auch die Stadträtin für Sozialwesen der Gemeinde Brixen, Frau Dr. Elda 
Letrari, die ihre Wertschätzung ausdrückt. Leider ist sie nur kurze Zeit verfügbar, aber wir 
wissen ihre Anwesenheit immer zu schätzen. Im Laufe des Vormittags besuchen uns der 
Direktor der Zeitschrift „Isarco“, die Journalistin der Tageszeitung „Dolomiten“, und vom 

„Alto Adige“ erreichen uns einige Telefonanrufe. Alle waren eingeladen worden, um zum 
70. Container das Glas zu erheben und anzustoßen!

Dieses Mal wird verschiedenes Sanitätsmaterial versandt: 9 Betten und 23 Rollstühle 
vom Krankenhaus Brixen, mehr als 200 Stühle für Warteräume vom Krankenhaus Me-
ran, 1 benützte Telefonschalttafel, Fahrräder, verschiedenes Mobiliar, Schulbänke und 
die üblichen Sachen, die in der Sammelstelle sortiert und verpackt werden: Bekleidung, 
Haushaltsgeräte, Schulmaterial, Medikamente, Sanitätsmaterial usw.

Am Ende konnten wir uns freuen: Was in den Container geladen wird, sind gute Sa-
chen und können wieder benützt werden. Außerdem gesellt sich für die Mitarbeiter zum 
Bewusstsein, dass alle Sachen von den Empfängern gebraucht werden können, die Freude 
über die guten Beziehungen, die bei der gemeinsamen Arbeit auch heute festzustellen ist 
und zum Tragen kommt.

Das MILLANDER DORFFEST – 2.- 4. August 2013
Anlässlich des Festes, das alle zwei Jahre in Milland stattfindet und an dem verschiedene 

Vereine von Milland und Brixen teilnehmen, beabsichtigte der Vorstand, einen Essensstand, 
an dem Brötchen mit Spanferkel, Getränke, Wein, Süßspeisen und Kaffee angeboten wer-
den, und einen Stand mit Handwerksarbeiten aus Burkina-Faso aufzustellen, sowie einen 
Flohmarkt der Solidarität vor unserer Sammelstelle einzurichten.

Letzteres war bei dieser Gelegenheit eine neue Initiative, die im vergangenen Sommer 
im Vorraum der Stadtbibliothek ergriffen worden war. Der Platz schien uns vorteilhaft zu 
sein; ein fleißiger freiwilliger Helfer mähte das Gras und reinigte zur Gänze den wenn auch 
kleinen Platz. Bereits Freitag abends stellten wir einige Tische auf und legten Sachen aus, 
die dann bei Schließung am späten Abend wieder in die Sammelstelle hineingetragen 
wurden. Es stimmt, wir waren nicht gerade dort, wo die Leute auf- und abgingen, um zu 
den verschiedenen Ständen zu kommen und es stimmt auch, dass wir für diese Initiative 
keine Flugblätter oder anderes Informationsmaterial verteilt haben, aber... wir hofften, 
dass dieser Idee ein größerer Erfolg beschieden sein würde!

Diese Erfahrung muss sicherlich wiederholt werden, wenn auch mit Änderungen, die 
nach einem ersten Versuch immer geboten sind. In zwei Jahren werden wir, so Gott will, 
wieder zur Verfügung stehen. Vida

Der Essensstand hat unsere Erwartungen nicht erfüllt. Die Arbeit für die Organisation 
und die Anwesenheit beim Stand hat verschiedene Freiwillige mehrere Tage und viele 
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Stunden in Anspruch genommen, aber es hat nur geringe Früchte getragen. Am Ende des 
Festes haben wir leider eine gewisse Menge an Brötchen mit Spanferkel übrig gehabt, die 
wir nicht verkauft hatten, aber dank der Bereitschaft einiger Personen, sie zum Selbstko-
stenpreis zu kaufen, konnten wir zumindest die Spesen decken.

Nur mit Mühe ist uns eine spärliche Aktiva verblieben. Dies war auch dank der Großher-
zigkeit des Vereins „Don Bosco“, der uns die Miete für die beiden Zelthäuschen nicht an-
rechnete, und dank der bevorzugten Behandlung von Seiten der Organisatoren des Festes 
bei Berechnung der Spesen, da wir ein Verein ohne Gewinnstreben sind, möglich.

Gewiss, eine etwas größere Einnahme erzielten wir beim Würfelspiel, an dem mehrere 
Jugendliche teilgenommen haben, die auch von den Prämien angezogen worden sind. Die 
Absicht unserer Gruppe besteht immer darin, den Verein in jeder möglichen Weise bekannt 
zu machen und diese Initiativen sind die Antriebsfeder. Spenden zu sammeln, um dazu 
beizutragen, dass die laufenden Projekte in Burkina-Faso realisiert werden können, ist 
für uns eine vorrangige Verpflichtung. Unsere Freunde im Herzen Afrikas rechnen damit!

Abschließend möchten wir all jenen danken, die uns geholfen und unterstützt haben.
  Luisa und Lina

Mario CROATTO: Zeugnis eines Gründungsmitgliedes
Es ist ein Brief, der kürzlich unter der Korrespondenz gefunden wurde, die abzulegen war. 

Wir wissen nicht wann und wie er in die Sammelstelle gekommen ist, da Mario am 12. Mai 
2011 verstorben ist. War er vielleicht unter den verschiedenen Sachen, die die Angehörigen 
unserer Gruppe für Burkina geschenkt haben? ...

„Als Frau Dr. Lia Cervato ihren Plan für eine Hilfe für das Volk von Burkina-Faso darlegte, 
habe ich ihre Idee voll und ganz geteilt. Unter unserer Gruppe – den Eingeladenen – stell-
ten wir die Frage, wie wir aktiv Hilfe leisten könnten. Nachdem wir unsere Ideen abgeklärt 
hatten und was am dringendsten für dieses Volk zu tun war und was wir zusenden könnten, 
habe ich mich angeboten, die vielen Medikamente, die uns angeboten wurden, je nach 
pharmazeutischem Präparat zu sortieren und zu unterteilen. Mit Hilfe meiner Frau kamen 
wir dieser Verpflichtung immer wieder nach, die wohl anspruchsvoll war, uns jedoch keine 
Mühe kostete, da ich dachte und hoffte, dass ich mit dieser Arbeit Bedürftigen helfen 
konnte; ein weiterer Grund war auch die Gründung dieser Gruppe.- In der Sammelstelle, 
wo ich die Medikamente sortierte, wurden (und werden noch heute) auch Kleider, Schul-
material und andere nützliche Sachen für die Menschen in Burkina aussortiert. Ich stand 
immer in Kontakt mit den anderen Mitgliedern der Gruppe und einander ergänzend ver-
suchten wir immer wieder, neue Lösungen zu finden, um unseren Dienst als Ehrenamtliche 
zu verbessern. 

Aus Gründen höherer Gewalt musste ich die Gruppe verlassen und nun, nach 20 Jahren 
Bestehens dieser Gruppe, die sich vergrößert hat, teile ich immer noch diesen Plan. Ich 
bewundere jene, die Gutes mit Solidarität tun und ich wünsche mir, dass die Gruppe wei-
terhin ihre Ideale in die Tat umsetzt und dass die Beteiligten in der Lage sind, anderen zu 
helfen, und so schätzen wer und wo sie sind.

Afrika ist ein Land reich an Schätzen und an Tradition und unsere Aufgabe besteht 
darin, sie zu entdecken und dazu beizutragen, dass es ein unabhängiges Land wird. Dies 
kann jedoch nicht als Endziel betrachtet werden, wohl aber als ein Ausgangspunkt, um 
eine bessere Zukunft zu bauen.

Abschließend möchte ich meinen Dank aussprechen, dass ich eine Erfahrung machen 
konnte, die mich innerlich bereichert hat, und euch für das Gute danken, das ihr tut, wenn 
ihr weiterhin bei dieser Initiative „Freunde von Burkina-Faso“ mitarbeitet.

 Croatto Mario

Danke Mario! Wolltest du vielleicht jetzt, da andere Mitarbeiter dem Vorstand angehören, 
deine Stimme hören lassen?

DIE SITUATION UNSERER PROJEKTE

 ✱ Wir werden jede Woche über den Verlauf der Arbeiten zum Bau der Oberschule in ZAWA-
RA (Nombamba) unterrichtet: Sie verlaufen unter tausend Schwierigkeiten; alle Dörfer 
der Gegend sind bei der Vorbereitung des Baugrundes und bei der Festigung des Bodens 
mit roter ziegelsteinartiger Erde einbezogen worden; desgleichen auch beim Transport 
der Betonsteine, die auf dem Gebiet der Krankenstation hergestellt und zum Bauhof 
der Schule gebracht werden, sowie bei der Beförderung des Sandes. Anfang Oktober 
müssen die rund 200 Schüler\innen, die die Grundschule in 14 Dörfern der Umgebung 
abgeschlossen haben, untergebracht werden.
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Die Provinz Bozen hat einen zweiten Beitrag für den Bau der Verwaltungs- und Lehrdi-
rektion (einschließlich des Mobiliars) und der WCs genehmigt. Wie wir wissen, beginnen 
in Burkina-Faso die Lehrer\innen und das Gesundheitspersonal den Dienst zuerst in en-
tlegenen und entfernten Gebieten, bevor sie in die Städte kommen. Deshalb stellt sich 
das Problem der Wohnung. Damit will man den jungen Lehrer\innen, die häufig keinerlei 
Erfahrung vom Leben auf dem Lande haben, entgegenkommen. Dort sind die WCs die 
Felder, und die Häuser sind ohne Strom und Wasser, Internet ist ein Traum. Eine Un-
terbringung in einem Dorf zu finden ist nicht einfach, weil es dort keine Vermietungen 
gibt. Auf dem Lande wird ein Haus gebaut, um darin zu wohnen und nicht um es zu ver-
mieten. Durch die neuen Erfordernisse zur Erweiterung der Bildungsmöglichkeiten, der 
Krankenbehandlungen usw. erlegt der Übergang zu einem herben Leben im ländlichen 
Bereich im Vergleich zu einem Leben in der Stadt Obliegenheiten auf, die erfüllt werden 
müssen, wie die Schaffung von Infrastrukturen, mit denen man jenen entgegenkommen 
muss, die von der Stadt mit all ihren Diensten auf das Land ziehen, wo sie alles entbeh-
ren müssen. Auf dem Lande zu arbeiten ist eine missionarische, nicht immer dankbare 
Aufgabe. Deshalb müssen Wohnungen für die Lehrer\innen bereitgestellt werden: Als 
Hilfe werden vorerst einige Lehrer\innen in der Krankenstation von Laba untergebracht 
und einige im Schülerheim Antonianum, bis eine Lösung gefunden wird.

 ✱ Auch die Arbeiten für den Bau der Schule für Krankenpfleger\innen schreiten in 
gleicher Weise voran. Außer dem Mehrzwecksaal mit 4 Büros und Bad (ca. 400 Plätze), 
die in memoriam der geschätzten „Caterina“ gewidmet sind (Vortragsraum, Kapelle, 
Lehrerzimmer) sind die vier Gebäude mit vier Klassenzimmern und angrenzendem La-
boratorium, Küche, Speisesaal, Bibliothek, und Studierzimmer bis zur Mauerbank fer-
tiggestellt. Es fehlen noch das Dach, die Einfassung, der Boden und die hydraulischen 
und elektrischen Installationen.

 ✱ Die Wasseranlage in IPELCE: Die gute Nachricht besteht darin, dass in diesem Dorf 
der elektrische Strom installiert werden wird. Das zuständige Amt hat den Ort für die 
Errichtung des Wasserbehälters und den Verlauf der Röhre mit den jeweiligen Was-
serhähnen ausgewiesen. Mit dieser zweiten Anlage (die erste wurde mit der Spende 
in memoriam an einen Verstorbenen errichtet!) verfügt nun ein guter Teil des Dorfes 
mittels öffentlicher Brunnen über Trinkwasser.

 ✱ In Ipelce wurde auch das gesamte Schulmaterial verteilt, das ein Geschenk der Kinder 
der Pfarrei Branzoll ist (sie haben es vor Weihnachten eingesammelt). Es wurde mit 
großer Freude entgegengenommen und die Lehrer\innen und der Bürgermeister waren 
erstaunt, weil es so schöne Sachen sind, die sie erhalten haben.

 ✱ Wasseranlage für die Gesundheitseinrichtung in LABA: Wegen des Regens wird in 
diesen Tagen mit einigen Schwierigkeiten gearbeitet. Die Anlage wird der Oberschule 
von Nombamba und der Schule für Krankenpfleger\innen, die zur Zeit erbaut wird, 
Trinkwasser liefern.

 ✱ Es sollen die Arbeiten für den Bau der Schule in TABLÁ (in Niger) und in TIENA im Nor-
den von Burkina in Angriff genommen werden; auch mit dem Projekt über die Aufzucht 
von Schweinen für die Frauengruppe RATNERE in SALCÉ – Zentrale Hochebene – wird 
begonnen.

eine Klasse der Schule in Tiena



 ✱ Nach Dorì wurden die gesamten Sportartikel gebracht, die mit den beiden letzten 
 Containern versandt wurden – Trikots, Trainingsanzüge usw. Mit großem Enthusiasmus 
wurden sie in Empfang genommen und es werden nun Fußballspiele organisiert: Un-
gefähr 18 Mannschaften mit Schülern der Grundschulen bis hin zu den Älteren. Man 
wünscht sich nun einen Austausch zwischen den Sportvereinen der beiden Gemein-
den; 155 Stühle, die wir versandt haben, wurden zur Gemeinde gebracht, um den 
Mehrzweckraum auszustatten.

 ✱ In der Provinz Ziro wurden den Krankeneinrichtungen 5 Rollstühle und rund 40 Pakete 
mit Bekleidung übergeben.

 ✱ In der Gemeinde Réo haben wir weitere zwei Nähmaschinen ausgehändigt, um die Au-
sbildung von 25 Frauen zu fördern, die bereits Lehrlinge in der Nähschule waren, welche 
von der Abg. Bassolet Rosalie errichtet worden ist; außerdem übergaben wir 145 Stühle 
zur Förderung der Tätigkeit im Versammlungszentrum in Réo mit 10 Metallschränken, 
die mit dem letzten Containern versandt wurden.

DIE WOHLERZOGENEN KINDER, DIE …

Sie sprechen nicht mit vollem Mund, sie werfen das Brot nicht weg,
sie spielen nicht mit den Brotkrumen, um Kügelchen zu machen,
sie machen keine Häufchen von Speisen am Tellerrand.
Sie sind nicht unartig.
Sie sagen nie: „das schmeckt mir nicht“,
sie rümpfen die Nase nicht, wenn etwas zum Tisch gebracht wird,
sie stampfen nicht auf den Boden, um Bonbons oder etwas Süßes zu bekommen.
Sie laufen nicht zwischen den Beinen der Leute herum,
sie steigen nicht überall hinauf...
Sie haben ein so schweres Herz und einen so schwachen Körper,
dass sie auf den Knien leben!
Um ihren Teil an Essen zu bekommen, warten sie geduldig und in Schweigen.
Manchmal weinen sie, wenn das Warten zu lang wird... .
Nein, nein, bleibt ruhig, sie schreien nicht, sie haben die Kraft nicht dazu.
Ihre großen dunklen Augen sprechen...
Sie kreuzen die mageren Arme über den großen aufgeblähten Bauch,
der nur mit Bakterien gefüllt ist, 
da von einer Speise nicht einmal der Schatten zu sehen ist.
Sie stellen sich auf Anordnung für ein Foto auf,
mit einem Lächeln, das niemals fehlt und das sie äußerst schön macht!!!
Sie sterben leise, leise, ohne zu stören,
ohne Lärm zu machen und ohne Klage,
diese Kinder … sie sind so wohlerzogen,
ja, so gut erzogen, so sehr erzogen...
dass sie vor Hunger sterben!  (aus dem Internet)

Die Bibliotheksecke Wir blättern in den Büchern...

Catherine Coquery-Vidrovitch: Breve storia dell’Africa (il Mulino, 2012) 
Afrika unterhalb der Sahara ist die Wiege der Menschheit, aber von seiner Geschichte 

kennen wir vor allem die großen allgemein bekannten Orte, die uns ausschließlich das 
Bild eines untergeordneten Kontinents vermitteln, der zu Rückständigkeit verurteilt ist. 
Von der Vorgeschichte zur Kolonisation und zur schwierigen Unabhängigkeit von heute 
tritt hingegen im Bild, das diese sorgfältige Zusammenfassung umreißt, die Autonomie 
Afrikas, sein Einfluss auf den Rest der Welt und seine außergewöhnliche Vitalität zutage. 
Es ist eine Lektüre, die dazu beiträgt, die Gegenwart und auch die künftigen Perspektiven 
zu verstehen.

Catherine Coquery-Vidrovitch, emeritierte Professorin an der Universität Paris-VII ist 
eine der bekanntesten Kennerinnen der afrikanischen Welt. In italienischer Sprache hat 
sie „Africa nera: mutamenti e continuitá“ (Sei, 1990) publiziert.

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

Verstorbene Freunde
In Liebe gedenken wir der Verstorbenen: BALESTRI Gianni, PLATTNER-ANGELINI Martha, 

FESSLER Teresa, DE ROSA Antonio, MORINI Eleonora.

Veranstaltungen:
 ✱ 13. - 14. September 2013: Domplatz Brixen: Buskers Festival „DE LUDO GLOBI“ Freitag, 
17 - 23.30 und Samstag 10 – 23.30 Uhr

 ✱ 5. - 6. Oktober 2013: Tag der Missionsgruppen, organisiert vom Diözesanen Missions-
amt – im Pastoralzentrum, Südtirolstraße 2, BOZEN

 ✱ 11. - 12 Oktober 2013: „Tage der Zusammenarbeit“ der Autonomen Provinz Bozen, 
Schloss Maretsch, Bozen.
Wir sind bei allen Veranstaltungen mit einem Ausstellungsstand zugegen.

Weitere Informationen:
Als ordentliches Mitglied können Sie mit einem Jahresbeitrag von Euro 10,00 unserer 

Gruppe oder als Förderer mit Euro 62,00 beitreten; Fernhilfe für Schüler/innen des Hei-
mes „Antonianum“ in LABA Euro 200,00 jährlich, und die Hilfe für die Einschreibung in die 
Mittelschule beträgt 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); CD, Musik 
und Gesänge von GEORGES OUEDRAOGO, Euro 12,00.
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

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und senden herzliche Grüße Der Vorstand 
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