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Proseguiamo con lo scritto del Vescovo S.E. mons. Wilhelm Egger riportato sul foglio “Un 
anno con il Padre nostro”. Lettera pastorale sul programma annuale 1998/99 Insieme in 
cammino: “Padre nostro, che sei nei cieli…”

Il Padre nostro nel ritmo della vita cristiana
Nel ritmo della vita di ciascun cristiano il Padre nostro occupa un posto fisso e ben 

preciso. E’ la preghiera quotidiana del credente e nel contempo una parte importante della 
preghiera liturgica: quando sacerdoti, religiosi e laici pregano la liturgia delle ore (brevia-
rio), la concludono con il Padre nostro. Nella celebrazione eucaristica il Padre nostro è la 
preghiera della comunità dei fedeli riunita attorno alla mensa del Signore.

In questo nuovo anno di impegno di credenti invito tutti a porre un’attenzione parti-
colare sul modo di pregare il Padre nostro. Può farci bene, ogni tanto, vivere la giornata 
nel segno di una delle sue sette invocazioni, ad esempio quelle per il pane, per il perdono 
e la disponibilità alla riconciliazione. Ai genitori chiedo di pregare il Padre nostro assieme 
ai loro figli. E’ per me fonte di preoccupazione dover constatare che oggi i bambini spesso 
non sanno più le preghiere.

Un anno di riflessione sui nostri doveri nel campo del sociale e della carità. Un 
anno nel quale il “noi” torna ad essere importante.

Il Padre nostro richiama alla coscienza di ciascuno che siamo figli di Dio e viviamo in 
una comunità nella quale possiamo usare il “noi”. Ognuno può essere fiero di chiamarsi 
persona con la sua dignità, con le doti e le particolarità che gli sono proprie, ma nessuno 
deve limitarsi a pensare semplicemente a se stesso: siamo creati l’uno per l’altro, siamo 
chiamati all’incontro con il nostro prossimo.

Quando preghiamo il Padre nostro secondo gli insegnamenti di Gesù, partecipiamo alla 
comunione che Dio ci dona. Questo essere in comunione illumina i nostri rapporti nel 
matrimonio e nella famiglia, nella vita locale, nella Chiesa, nella società. Se riconosciamo 
il Padre comune che sta nei cieli il nostro sguardo impara ad abbracciare anche coloro che 
sono emarginati, che sono svantaggiati e considerati degli esclusi. Da questa preghiera 
può crescere in ciascuno di noi la virtù della condivisione e possiamo così riscoprire nuove 
forme di amore per il prossimo.

Un anno per vivere e celebrare la riconciliazione

Quest’anno può diventare un’occasione preziosa per coltivare rapporti riconciliati con 
se stessi e con gli altri, in famiglia, sul lavoro, nel tempo libero. Un anno per vivere in 
armonia con sé e con il prossimo. Il padre nostro aiuta l’uomo a riconciliarsi anche con 
la natura, a saperla vivere e apprezzare come creazione di Dio, giardino affidato alle cure 
dell’uomo perché egli possa crescere e realizzarsi in esso.

Possiamo inoltre tornare a gustare il sacramento della riconciliazione riscoprendo il 
senso della festa del Padre che accoglie e quello della gioia del figlio che viene accolto.

(seguono alcune indicazioni specifiche per i sacerdoti)
Gesù, che ci ha insegnato il Padre nostro, ci accompagni sulla strada che conduce al 

Padre che sta nei cieli.
    Il vostro   + Wilhelm Egger

   
   

Festa di san Francesco d’Assisi, 4 ottobre 1998.

Una speranza per tanti africani

Con gioia possiamo comunicare che il 1 ottobre Mariam ha iniziato a frequentare all’uni-
versità a Verona la facoltà di bio-tecnologia, per conseguire, salvo un test intermedio, la 
laurea in odontoiatria.

Mariam è una ragazza burkinabè che ha deciso di aiutare la sua gente in modo concreto; 
prima però dovrà conseguire il titolo di studio che le permetterà di fare quanto è nei suoi 
desideri. 

Dal suo paese, (è cresciuta a Carrefour ed ha frequentato il Collegio Antonianum di 
Laba) dove si è diplomata al Liceo scientifico con voti molto buoni, è venuta nella no-
stra provincia nel settembre 2011 e a Bolzano ha frequentato con successo i corsi per 
odontotecnici, presso la scuola professionale “Galilei “, ottenendo, nel settembre 2012, 
l’abilitazione ad esercitare questa professione.

Pur dovendo studiare in una lingua che non è la sua, cioè in italiano, si è dedicata con 
grande impegno e passione agli studi ottenendo buoni risultati per sé e lodi da parte degli 
insegnanti che l’hanno accompagnata in questo percorso.

Nel corso dei mesi è maturato in lei il desiderio di voler realizzare qualcosa di più e così 
ha deciso, con l’appoggio del nostro gruppo, di affrontare un’ulteriore sfida.

Certo le difficoltà sia burocratiche che finanziarie non sono mancate e non mancheran-
no: come molti sanno il gruppo “Amici del Burkina Faso” non possiede risorse finanziarie 
proprie e quindi deve ricorrere all’aiuto di persone generose, che credono in questo pro-
getto per far fronte alle varie necessità.

Certamente siamo partiti con un po’ di incoscienza ma, speriamo che, coll’aiuto del 
Signore, riusciremo a realizzare questa “impresa” che porterà tanto aiuto ai nostri amici 
lontani.

Se qualcuno desidera partecipare concretamente a questo progetto, può inviare la sua 
offerta, indicando come causale “per Mariam”, ad uno dei numeri di conto corrente indicati 
nel notiziario. 

     Maria Luisa 
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Container

Mercoledì 17 ottobre abbiamo spedito il terzo container di quest’anno. A causa di un 
disguido nelle ordinazioni, la spedizione è stata realizzata con circa un mese di ritardo, ma 
con un contenuto di grande valore! C‘erano 3 tonnellate di pasta Felicetti per il Collegio 
Antonianum, due cisterne in acciaio inox di cui una con 2000 metri di tubo per distribu-
ire l’acqua con 10 rubinetti, 8 traverse in ferro ciascuna lunga 12 metri che servono per 
innalzare le cisterne e creare così la necessaria pressione per la distribuzione dell’acqua. 
Oltre a questo materiale anche macchine da cucire, una pressa a mano, più di 80 sedie in 
legno, materiale sanitario messo a disposizione dall’ASL di Merano, vestiario, casalinghi, 
cancelleria scolastica ricevuta in dono dall’Athesia e da Bücherwurm e tanto altro.

Una delle cisterne andrà al villaggio 
di Ipelce dove già 4 anni fa abbiamo in-
stallato un impianto idrico; il villaggio si 
è notevolmente ingrandito e c’è urgente 
bisogno di acqua. La seconda cisterna 
invece verrà installata presso il Centro 
Sanitario di Laba. 

Un grazie particolare va alla ditta Par-
ton che da sempre dà un grande aiuto 
al ns. Gruppo nel carico delle cose più 
difficoltose. Naturalmente un vivo gra-
zie anche ai nostri collaboratori, sempre 
molto disponibili per i lavori di carico, 
ai nostri benefattori che con le loro of-
ferte ci permettono di realizzare tutto 
ciò nonché alla Fondazione della Cassa 
di Risparmio per il contributo messo a 
disposizione.    
     Lina

Informazioni sulla destinazione di materiale inviato con container precedenti, fornite 
dal dott. Dany Bationo:

I computer sono andati in varie località per creare dei punti internet a favore dei giovani:
 » n. 15 a Reò (capoluogo della provincia delSanguie) presso il centro parrocchiale,
 » n. 15 all’Emiro del Liptako (verso Diapaga)
 » n. 15 a Koudougou (capoluogo della provincia di Boulkiemde) consegnati al maestro  

Jacob, attivo con la gioventù e fondatore di un’orchestra polisinfonica,
 » n. 15 a Meguet (di cui 3 per il Comune, 10 per l’internet caffè e 2 a Zorgho)
 » n. 10 a Sapouy affidati ad un deputato 

 » n. 10 a Boulsa ad un influente politico che ha creato iniziative giovanili
 » n. 15 al Collegio di Laba per l’internet caffè
 » n. 1 ai carabinieri di Tenado e 1 al Tribunale di Koudougou, sempre per scopi comunitari 

ad uso ufficio, dove esiste la rete elettrica.

A Laba ogni mese c’è una sessione di chirurgia della cataratta con cifre comprese tra 20 
e 30 interventi. Il laboratorio di protesi e l’ambulatorio di odontoiatria diretto da Anatole 
continua il suo lavoro; la gente e il capo villaggio sono soddisfatti, benchè il Governo tardi 
a firmare la convenzione che potrebbe aprire la porta all’arrivo di personale di appoggio 
in oftalmo e odonto a carico del governo. 

Le sedie a rotelle sono state distribuite alle formazioni sanitarie di:
 » n. 4 a Kassou
 » n. 4 a Sapouny (sud del Burkina, verso il Ghana)
 » n. 4 a Boulsa
 » n. 5 a Meguet,
 » n. 2 a pazienti handicappati di Ouagadougou 

Gli estintori sono andati ai pompieri di Koudougou
 » n. 1 al dispensario di Laba (oftalmologia) 

Il vestiario, comprese le maglie sportive e le borse, è stato consegnato a vari villaggi. 
I tavolini e le seggioline ricevuti dalla scuola di Bronzolo, sono rimasti a Laba: accanto 
alla casa delle donne, hanno costruito una specie di hangar ed avviato l’asilo per i bambini. 

 

VISITA DEL SINDACO

 Il giorno 6 novembre il Sindaco di Bressanone, Albert Pűrgstaller, ha fatto visita, con 
alcuni componenti della giunta, gli Assessori Paula Bacher Marcenich, Elda Letrari Cima-
dom e Claudio Del Piero, alla sede degli Amici del Burkina Faso dove li aspettavano il 
presidente con alcuni volontari e membri del Consiglio Direttivo.

 Dopo aver preso visione degli spazi in cui i volontari praticano le loro attività ed aver 
gradito un karkadè del Burkina, hanno ascoltato, dalle parole del presidente Lia Cervato, 
un breve resoconto dell’attività del gruppo accompagnato dall’esposizione dei problemi 
che affronta nella sua attività cioè quelli relativi allo spazio di lavoro, ai problemi logistici 
del magazzino dove vengono accumulate le donazioni prima di essere spedite con contai-
ner ed alle difficoltà di finanziamento dell’attività.

 Il Sindaco ha preso atto di tutto e, dopo essersi complimentato per la generosa attività 
del gruppo, ha detto che avrebbe studiato possibili soluzioni di competenza ai problemi, 
compatibilmente con la difficile contingenza economica.   

Lorenzo
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Festa di giubileo a REO’ 
Diocesi di KOUDOUGOU in Burkina-Faso per i 100 anni di evangelizzazione

E’ arrivato in questi giorni l’invito, da parte del Vescovo di Koudougou S.E. mons. 
Joachim OUADRAOGO, per la partecipazione alle manifestazioni in programma dal 13 al  
15 dicembre 2012 per i 100 anni di evangelizzazione della diocesi.

Questa attenzione ci ha commossi e ci ha fatto rivivere emozioni molto forti provate 
in quei luoghi e che hanno anche determinato alcune scelte operative del nostro Gruppo.

Il primo pensiero è subito andato al marzo 1988: il primo viaggio in Burkina, breve, ma 
intenso. Il giorno prima del ritorno a casa, assieme a Dany Bationo facciamo visita all’Alto 
Commissario del Governo di Reò, cui anche Laba appartiene, e, per renderci coscienti della 
loro situazione sanitaria ci portano a visitare l’ospedale provinciale. Al momento era l’unica 
struttura sanitaria esistente: un nuovo edificio, avviato da tempo da un sacerdote era rima-
sto bloccato per mancanza di fondi (promessi, ma non più arrivati). E’ ancora indescrivibile 
quanto abbiamo vissuto: all’esterno tutti i muri dell’edificio erano scuri (forse macchie di 
muffa od altro); all’interno la stessa cosa ed inoltre mancava la luce, tanto da non vedere 
gli ammalati stesi a terra su delle stuoie. Una bimbetta nata da poche ore giaceva a terra 
con la sua mamma, ma noi non l’abbiamo vista. Nessun farmaco era disponibile. Infine, ci 
viene presentato l’unico medico operante nella provincia con oltre 200 mila persone. Era 
il Venerdì Santo del 1988!

Dopo uno scambio con Dany, decidiamo di destinare a questo ospedale i farmaci spediti 
pochi giorni prima da Bressanone ma, nello stesso momento comprendiamo molto bene 
che il nostro “superfluo” non riguardava solo i medicinali, ma tutto, proprio tutto. Non 
aveva senso spendere tanto per i pacchi di medicinali, ma la strada da percorrere era quella 
dei container. Proprio così! Nel settembre 1988 è partito il primo container ed ora stiamo 
preparando il 70° carico!

Sempre durante questo primo viaggio, abbiamo vissuto un altro momento molto forte 
che desideriamo condividere: Dany ci aveva accompagnato alla periferia di Reò, in un 
quartiere dove si trovavano piante altissime di mango e degli orti curati molto, molto 
bene. Gli abitanti hanno raccontato che la cura degli orti è l’eredità lasciata loro dai Padri 
Bianchi, provenienti dal Nord che hanno portato il Vangelo nella loro terra. Commovente 
è stato il momento dell’accoglienza da parte degli anziani. Seduti in cerchio, dopo i saluti 
e le domande di rito non finivano di ringraziare e benedire il Signore che aveva dato a noi 
la forza di andare in mezzo alla loro miseria. La luminosità e la dolcezza di quegli occhi è 
penetrata nel nostro cuore e ci accompagnerà per sempre! 

Grazie ed auguri di Bene a tutti gli abitanti di Reò  Alberto e Lia

PROGETTI
Con il container del 17 ottobre ’12 abbiamo spedito due cisterne: una per il Villaggio 

di IPELCE e l’altra per il Centro Sanitario di LABA. Ovviamente, la spedizione riguarda la 
lamiera in acciaio INOX e tutti gli accessori per rendere funzionante la cisterna. Quindi, il 
tutto ora dovrà essere saldato (ad opera d’arte!) e ciò avverrà a Carrefour dove sono molto 
ben attrezzati per questo lavoro. Alla fine dovranno cercare una gru che trasporti le ci-
sterne a destinazione e provveda ad innalzare le stesse inserendole nello spazio preparato 
con 4 traverse ciascuna, pure spedite.

Pensiamo di poter riferire dettagliatamente sulla conclusione dei due progetti con il 
prossimo Notiziario n. 1/13.

Costruzione di una scuola secondaria di 4 classi con annessi servizi a NOMBAMBA 
nel Comune di ZAWARA nella provincia del Sanguie. 

Stanno ancora cercando una Ditta seria, ma sperano di poter dare il via ai lavori molto 
presto. Per integrare la somma prevista per la realizzazione, stiamo preparando il “Mer-
catino della solidarietà” in programma dal 14 al 16 dicembre ’12 nell’atrio della 
biblioteca civica di Bressanone.

Alle persone che da tempo lavorano all’iniziativa ed a tutti i collaboratori, un sentito 
GRAZIE!|

Costruzione di un Centro per la formazione di odontotecnici ed oftalmologi a LABA.
Sappiamo che i lavori sono iniziati. Attendiamo maggiori dettagli ed anche la documen-
tazione fotografica.
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NOVITA’
Il 27 dicembre 2012 la dr.ssa Martinolli si recherà in Burkina Faso per aprire nuova-

mente la sede dell’UTL (Unione Tecnica Locale) della Coooperazione Italiana. Gli ambiti di 
intervento prioritari saranno: sanità e sicurezza alimentare. Per i primi tre mesi è previsto 
di rendere operativa la sede e di raccogliere i dati relativi agli oltre 300 attori italiani che 
stanno operando in Burkina Faso. 

In Burkina sono particolarmente attive la provincia autonoma di Bolzano, Toscana e 
Piemonte, che si sono già messe in contatto con la nuova direttrice.

In seguito alle missioni del Ministro Riccardi vi sono inoltre delle imprese italiane che 
stanno operando in loco principalmente nel settore dell’approvvigionamento idrico.

Dove nascerai, Emmanuele?

L’angolo della biblioteca

Sfogliando tra i libri…

Wangari Maathai:  “La religione della terra Amare la natura per salvare se stessi” 
(Sperling & Kupfer, 2011)

Wangari Maathai (Ihithe, 1940 – Nairobi, 25 sett. 2011) é stata un’ambientalista, 
attivista politica e biologa. Attivista e fondatrice nel 1977 del Green Belt Movement, 
intraprese negli anni novanta una forte campagna di sensibilizzazione verso i problemi 
della natura e del disboscamento in particolare. Per suo tramite sono stati piantati oltre 
45 milioni di alberi in Kenya per combattere l’erosione.

Nel 2004 é stata insignita del Nobel per la Pace, prima donna dell’Africa, per “il suo 
contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della democrazia e della pace”, e nel 2009 
nominata Messaggero di Pace per le Nazioni Unite. Malata da tempo di tumore, é scomparsa 
nel settembre 2011 all’etá di 71 anni.

“Sono le piccole cose che fanno la differenza. La mia piccola cosa é piantare alberi” 
Mettendo a dimora le piante, le donne keniote hanno sperimentato la forza del legame 
con l’ambiente, l’appertenenza a un tutto. Recuperare un rapporto diretto con la Natura 
peró é solo il primo passo. E’ necessario guardare al nostro passato e riconoscere le radici 
spirituali di un intero patrimonio di principi etici e religiosi, per capire che l’armonia na-
turale puó essere ripristinata solo ispirando le nostre azioni ad autentici principi morali. 
Un nuovo punto di vista sulla difesa dell’ambiente, i cui valori, sostiene il premio Nobel 
per la Pace, coincidono con i piú alti insegnamenti delle religioni. E la sintesi estrema che 
Wangari Maathai fa della sua attivitá altro non é che la “preghiera” che la Terra rivolge a 
ognuno di noi: é il “mantra delle tre R”, ovvero Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. Da queste 
linee guida e da queste azioni concrete dipende il futuro dell’umanitá e del mondo intero.

“L’esperienza e l’osservazione mi hanno fatto capire che la distruzione del pianeta si 
estende anche all’umanitá: se viviamo in un ambiente ferito, anche noi subiamo ferite 
fisiche, psicologiche e spirituali. Degradare l’ambiente significa degradare noi stessi e 
tutto il genere umano. Ma é vero anche il contrario: aiutando la Terra a guarire, aiutiamo 
noi stessi. Possiamo amare noi stessi, amando la Terra; essere grati per ció che siamo, 
proprio come siamo grati per la generositá della Terra; migliorare noi stessi proprio come 
ci sforziamo di migliorare la Terra; rendere un servizio a noi stessi, proprio come facciamo 
volontariato per la Terra”.

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

Dove nascerai questa volta, Emmanuele? 

Dove poserai il tuo cuore?

Il frastuono non t’inganni,

Dio del silenzio. 

Il bagliore non ti accechi,

Dio dell’alba!

Dove nascerai questa volta, Emmanuele?

Il rumore assordante 

di sogni che si frantumano  

nella stoltezza di ideologie obsolete 

viene mitigato  

dal lamento sommesso di donne   

nostre madri che indossano abiti  

madidi di pianto

ma il loro passo, anche se faticoso,   

punta ostinatamente 

verso l’ aurora di un giorno nuovo.  

Osano sperare.

Dove nascerai questa volta, Emmanuele?

Rumori di guerre

Vieni tra noi, Dio della Pace!

Odore di morte

Vieni tra noi, Dio della Vita!

Le nostre donne,

madri di popoli traditi   

profetesse di speranza

dirigono i loro passi verso Te,  

aurora di un giorno nuovo.

E ci raccontano

dove nascerà l’Emmanuele. 

Nel cuore del mondo,

là splenderà la tua luce

e asciugherà gli abiti madidi di pianto  

delle nostre madri  

custodi della Promessa

che contro ogni umana certezza

osano sperare in Te,

l’Emmanuele, il Dio con noi. 

 Elisa Kidane     
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Amici defunti
Abbiamo ricevuto offerte in memoria di: PECE Uberto, MARZINOTTO Vanda, SCIPPACER-

COLA Vincenzo (Enzo), COLLESELLI Riccardo, COLLOVINI Carlo, Wolfgang dott. VINATZER, 
Teresa ed Erminio CERVATO, GIRARDELLO Caterina, LEGNI Maria, Famiglie CIMENTI, COLTRI, 
DI LENA, MOROCUTTI, Ida, Karin, Vincenzo e Bruno.

Per questi e per tutti gli Amici defunti ricordati nei precedenti 2 Notiziari del 2012, 
verrà celebrata una S. Messa Martedì 15 gennaio 2013, alle ore 18 nella cappella di 
S. Giuseppe Freinademetz di MILLAN – Bressanone.

Ringraziamo:
 » tutte le persone che hanno inviato “offerte” in questi ultimi tre mesi;
 » tutte le persone che hanno scelto la nostra Associazione nella destinazione del 5%. 

Abbiamo ricevuto all’inizio di novembre dall’Agenzia delle Entrate la bella somma di 
Euro 1.882,54 relativa agli anni 2010/2009.

 » Grazie ai ragazzi Emanuele e Sofia per i colori, matite, quaderni, ecc. raccolti tra i loro 
amichetti della scuola Dante Alighieri di Bolzano. Bravi! avete svolto proprio un bel 
lavoro per la gioia di tanti bambini che, sicuramente, non hanno ciò che avete raccolto!

Altre informazioni:
 » la quota di adesione all’Associazione è di Euro 10,00 all’anno, per socio ordinario e di 

Euro 62,00 per socio sostenitore; 

 » sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA: Euro 200,00 
annue

 » sostegno per iscrizioni alla scuola secondaria: Euro 30,00 

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

 » CD, musica e canti di Georges OUEDRAOGO a cura della nostra Associazione,űEuro 12,00

per eventuali offerte si possono utilizzare i seguenti codici IBAN:

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

A tutti porgiamo auguri di tanto Bene,  
pace e serenità per le prossime Feste Natalizie  
e per il Nuovo Anno 2013.  
Un pensiero particolare e molto grato  
va a tutte le Collaboratrici e Collaboratori  
che generosamente si sono resi disponibili  
durante l’anno per le varie iniziative.

    Cordialmente 
    Il Consiglio Direttivo
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Wir setzen nun die Auszüge aus den Schriften von Bischof Wilhelm Egger fort. Es betrifft 
den Abschnitt:“Ein Jahr mit dem Vaterunser“, Hirtenbrief zum Jahresprogramm 1998/99 – 
Zusammen auf dem Weg: “Vater unser im Himmel...“  (Übersetzung aus dem Italienischen)

Das Vaterunser im Rhythmus des christlichen Lebens

Im Rhythmus des Lebens eines jeden Christen nimmt das Vaterunser einen festen und 
unverkennbaren Platz ein. Es ist das tägliche Gebet des Glaubenden und gleichzeitig ein 
wichtiger Teil des liturgischen Gebetes: Wenn Priester, Ordensleute und Laien das Stun-
dengebet (Brevier) beten, schließen sie es immer mit dem Vaterunser ab. In der Feier 
der Hl. Messe ist das Vaterunser das Gebet der Gläubigen, die um dem Tisch des Herren 
versammelt sind.

In diesem neuen Jahr des Gebetes und Einsatzes der Gläubigen lade ich alle ein, ein 
besonderes Augenmerk auf die Art und Weise zu legen, wie das Vaterunser gebetet wird.  
Es tut uns gut, von Zeit zu Zeit den Tag im Zeichen einer der sieben Anrufungen zu leben, 
z.B. in der Bitte um das tägliche Brot, um Vergebung und um die Bereitschaft zur Versöh-
nung. Die Eltern ersuche ich, das Vaterunser zusammen mit ihren Kindern zu beten. Mit 
Sorge muss ich feststellen, dass heute die Kinder oft nicht mehr die einfachsten Gebete 
kennen.

Es ist ein Jahr der Betrachtung unserer Verpflichtungen im Bereich des Sozialen und 
der Nächstenliebe. Es ist ein Jahr, in welchem das „Wir“ von Neuem wichtig ist.

Das Vaterunser ruft in jedem Gewissen das Bewusstsein wach, dass wir Kinder Gottes 
sind und in einer Gemeinschaft leben, in der das „Wir“ von Bedeutung ist. Jeder kann sich 
darüber freuen, ein Mensch mit seiner Würde, seinen Begabungen und seinen Besonderhei-
ten zu sein, aber niemand darf sich darauf beschränken, nur an sich selbst zu denken: 
Wir sind füreinander geschaffen, wir sind aufgerufen, uns unserem Nächsten zuzuwenden.

Wenn wir das Vaterunser nach der Weisung Jesu beten, nehmen wir teil an der Gemein-
schaft, die Gott uns schenkt. Diese Gemeinschaft prägt unsere Beziehungen in der Ehe, in 
der Familie, in unserer Umgebung, in der Kirche und in der Gesellschaft. Wenn wir einen 
gemeinsamen Vater im Himmel anerkennen, lernen wir auch jene zu lieben, die am Rande 
der Gesellschaft leben, benachteiligt sind und als ausgegrenzt betrachtet werden. Aus 
diesem Gebet des Vaterunsers kann in uns allen die gute Eigenschaft des Teilens wachsen 
und wir können auf diese Weise neue Formen der Nächstenliebe entdecken.

Es ist ein Jahr, um die Versöhnung zu leben und in die Tat umzusetzen.

Dieses Jahr kann eine wertvolle Gelegenheit sein, sich mit sich selbst und den anderen 
auszusöhnen, sei es in der Familie, bei der Arbeit und in der Freizeit. Es kann ein Jahr sein, 
in dem wir in Harmonie mit uns selbst und mit dem Nächsten leben. Das Vaterunser lädt 

den Menschen dazu ein, sich auch mit der Natur zu versöhnen, sie als Schöpfung Gottes 
zu achten und zu schätzen, als einen Garten zu betrachten, der dem Menschen anvertraut 
ist, damit er wachsen und sich verwirklichen kann.

Wir können außerdem wieder neu das Sakrament der Versöhnung entdecken, dessen 
Sinn darin besteht, es als Fest des Vaters, der uns annimmt, zu betrachten und es als Fest 
der Freude des Sohnes, der angenommen wird, neu zu erahnen.

(es folgen einige Hinweise für die Priester) Jesus, der uns das Vaterunser lehrte, möge 
uns auf dem Weg begleiten, der zum Vater im Himmel führt.

      + Wilhelm Egger

Fest des hl. Franz von Assisi, 4. Oktober 1998

Eine Hoffnung für viele Afrikaner

Mit großer Freude können wir mitteilen, dass am 1. Oktober d. J. Mariam mit dem Stu-
dium an der Fakultät für Biotechnologie der Universität Verona begonnen hat, um nach 
einer Zwischenprüfung den Doktortitel in Zahnheilkunde zu erwerben.

Mariam ist ein Mädchen aus Burkina und hat beschlossen, ihren Landsleuten in kon-
kreter Weise zu helfen; zuvor muss sie jedoch den Studientitel erwerben, der ihr erlaubt, 
sich diesen Wunsch zu erfüllen.

In ihrem Land (sie ist in Carrefour aufgewachsen und hat das Institut „Antonianum“ in 
Laba besucht) hat sie das wissenschaftliche Lyzeum mit sehr guten Noten abgeschlossen 
und ist im September 2011 in unsere Provinz gekommen: In Bozen hat sie die Lehrgänge 
für Zahntechnik an der Berufsschule „Galilei“ mit Erfolg besucht und im September 2012 
die Befähigung zur Ausübung dieses Berufes erworben.

Obwohl sie in einer fremden Sprache, d.h. in Italienisch, studieren musste, hat sie sich 
mit großem Eifer und viel Freude eingesetzt und gute Notenergebnisse erzielt, und auch 
von den Lehrern, die sie in dieser Studienzeit begleitet haben, ist sie gelobt worden.

Im Verlauf der Monate ist in ihr der Wunsch herangereift, mehr zu erreichen und so 
hat sie beschlossen, mit Hilfe unserer Gruppe eine weitere Herausforderung zu meistern.

Die bürokratischen und finanziellen Schwierigkeiten fehlten nicht und werden auch in 
Zukunft nicht fehlen: wie sicherlich vielen bekannt ist, besitzt die Gruppe „Freunde von 
Burkina-Faso“ keine eigenen Geldmittel, sodass die Hilfe von großzügigen Menschen, die 
an diesen Plan glauben, in Anspruch genommen werden muss, um die verschiedenen Au-
slagen zu bestreiten. Gewiss sind wir mit einiger Unsicherheit gestartet, aber wir hoffen, 
dass es uns mit der Hilfe Gottes gelingen wird, diese „Unternehmung“ zu realisieren, die 
unseren fernen Freunden eine große Hilfe sein wird können.

Wenn jemand wünscht, konkret an diesem Plan teilzunehmen, ersuchen wir ihn, seine 
Spende auf eines der Konten, die am Ende des Nachrichtenblattes angegeben sind, mit 
dem Vermerk „für Mariam“ einzuzahlen.  

Maria Luisa
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Container

Am Mittwoch, den 17. Oktober d.J. haben wir den dritten Container in diesem Jahr ver-
sandt. Wegen eines Missverständnisses bei der Bestellung wurde der Versand mit ca. einem 
Monat Verspätung durchgeführt, aber der Inhalt war von großem Wert! Wir versandten drei 
Tonnen Teigwaren der Firma Felicetti für das Schülerheim Antonianum, zwei Wasserbehälter 
in rostfreiem Stahl, davon einen mit 2000 m Rohre für die Verteilung des Wassers, 10 Wa-
sserhähne und acht Eisenträger von je 12 m Länge, die zur Aufstellung der Wasserbehälter 
dienen und so den nötigen Druck für die Verteilung des Wassers schaffen. Außer diesem 
Material versandten wir auch Nähmaschinen, eine Handpresse, über 80 Stühle aus Holz, 
Sanitätsmaterial, das uns der Sanitätsbetrieb von Meran zur Verfügung stellte, Bekleidung, 
Haushaltsartikel, Schulmaterial, das uns die „Athesia“ und der „Bücherwurm“ schenkte 
und vieles anderes.

Einer der Wasserbehälter ist für das Dorf Ipelce bestimmt, wo wir bereits vor vier Jah-
ren eine Wasseranlage errichtet haben; das Dorf hat sich beträchtlich vergrößert und es 
besteht ein dringender Bedarf an Wasser. Der zweite Wasserbehälter wird im Gesundheit-
szentrum in Laba aufgestellt werden .

Ein besonderer Dank gebührt der Firma Parton, die immer beim Verladen von sperrigem 
Material unserer Gruppe äußerst behilflich ist. Natürlich geht unser Dank auch an unsere 
Mitarbeiter, die sich für die Ladearbeiten immer zur Verfügung stellen. Danken möchten wir 
auch unseren Wohltätern, die mit ihren Spenden den Versand des Containers ermöglichen, 
sowie der Stiftung Südtiroler Sparkasse für ihren Beitrag.

Lina

Informationen von Dr. Dany Bationo über die Verteilung des Materials, das wir mit 
früheren Containern versandt haben:

Die Computer wurden auf mehrere Ortschaften aufgeteilt, um Internetpunkte für die
Jugendlichen zu schaffen:

 » 15 Computer nach Reò (Hauptort der Provinz Sanguie) an das Pfarrheim
 » 15 Computer nach Emiro von Liptako (Richtung Diapaga)
 » 15 Computer nach Koudougou (Hauptort der Provinz Boulkiemde) sie wurden dem Lehrer 

Jacob gegeben, der sich mit Jugendarbeit befasst und ein mehrstimmiges Orchester 
gegründet hat.

 » 15 Computer nach Meguet (davon 3 an die Gemeinde, 10 an Internetcafés und 2 nach 
Zorgho 

 » 10 Computer nach Sapouy, wo sie einem Abgeordneten übergeben wurden
 » 10 Computer nach Boulsa, wo sie einem einflussreichen Politiker gegeben wurden, der 

Initiativen für Jugendliche ergriffen hat
 » 15 Computer an das Schülerheim in Laba für das Internetcafé
 » 1 Computer an die Polizei von Tenado und 1 an das Gericht in Koudougou zum Nutzen    

der Allgemeinheit für die Büros, in denen ein Stromanschluss besteht.

In Laba werden jeden Monat an bestimmten Tagen zwischen 20 – 30 Operationen des 
Grauen Stars vorgenommen. Das Laboratorium für Prothesen und das Ambulatorium für 
Zahnbehandlungen, das von Anatole geleitet wird, ist in Betrieb; die Leute und der Dor-
fvorsteher sind zufrieden, obwohl die Regierung die Unterschrift im Abkommen, mit dem 
Personal in der Augen- und Zahnabteilung zu Lasten der Regierung aufgenommen werden 
könnte, hinauszögert.

Die Rollstühle wurden an folgende Krankenstationen verteilt:

 » 4 in Kassou
 » 4 in Sapouny (im Süden von Burkina, Richtung Ghana)
 » 4 in Boulsa
 » 5 in Meguet 
 » 2 an Behinderte in Ouagadougou

Die Feuerlöscher wurden der Feuerwehr in Koudougou übergeben.

 » 1 an die Krankenstation in Laba (Augenabteilung).

Die Bekleidung einschließlich der Sporttrikots und die Taschen wurden in verschiede-
nen Dörfern verteilt. Die kleinen Tische und Stühle, die wir von der Schule von Branzoll 
erhielten, sind in Laba geblieben: Neben dem Haus, in dem die Frauen untergebracht sind, 
wurde eine Art überdachter Rastplatz errichtet und der Kindergarten eröffnet.
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BESUCH DES BÜRGERMEISTERS

Am 6. November d. J. hat der Bürgermeister von Brixen, Albert Pürgstaller, mit einigen 
Mitgliedern des Stadtrates, den Assessoren\innen Paula Bacher-Marcenich, Elda Letrari-  
Cimadom und Claudio Del Piero, der Sammelstelle unseres Vereins „Freunde von Burkina-
Faso“ einen Besuch abgestattet. Dort erwarteten sie die Vorsitzende mit einigen ehrenam-
tlichen Mitgliedern sowie mit Mitgliedern des Vorstandes. 

Nach Besichtigung der Räumlichkeiten, in denen die Ehrenamtlichen arbeiten und 
nach der Verkostung eines Karkadè aus Burkina gab die Vorsitzende Lia Cervato einen 
kurzen Überblick über die Tätigkeit der Gruppe. Sie legte auch die Probleme dar, die bei 
dieser Tätigkeit auftreten z.B. der Platzmangel, die Raumprobleme des Magazins, wo die 
geschenkten Sachen vor dem Versand mit dem Container untergebracht werden und die 
finanziellen Schwierigkeiten.

Der Bürgermeister nahm all dies zur Kenntnis und nachdem er sich über die großzügige 
Tätigkeit der Gruppe lobend geàußt hatte, sagte er, dass er eventuelle Lösungen der Pro-
bleme, die unter seine Zuständigkeit fallen, untersuchen werde, Lösungen, die auch mit 
der derzeitigen schwierigen finanzielle Situation vereinbar sind.

 Lorenzo 

Jubiläumsfeier in REO’
die Diözese KOUDOUGOU in Burkina-Faso feiert 100 Jahre Evangelisierung 

In diesen Tagen ist die Einladung vom Bischof von Koudougou, S.E. Mons. Joachim 
OUADRAOGO, zur Teilnahme an den Veranstaltungen vom 13.-15. Dezember 2012 anlässlich 
des 100jährigen Jubiläums der Evangelisierung der Diözese angekommen.

Wir waren über diese Aufmerksamkeit gerührt und sie hat in uns Erinnerungen an jene 
Orte hervorgerufen, die auch Ziel von Hilfeleistungen unserer Gruppe waren.

Der erste Gedanke betraf sofort den Monat März 1988: Die erste Reise nach Burkina, die 
kurz aber erlebnisreich war. Am Tag vor unserer Rückkehr besuchten wir mit Dany Bationo 
den Hohen Regierungskommissar von Reò, zu dem auch Laba gehört. Um die Situation im 
Gesundheitswesen kennen zu lernen, besuchten wir das Krankenhaus der Provinz. Damals 
war es die einzige Gesundheitseinrichtung: Ein neues Gebäude, zu dessen Bau vor gerau-
mer Zeit ein Priester die Initiative ergriffen hatte, aber wegen der fehlenden Geldmittel 
(versprochen, aber nie angekommen) nicht fertiggestellt wurde. Es ist unbeschreiblich 
was wir sahen: Alle Außenwände waren von dunkler Farbe (vielleicht Schimmel oder was 
anderes). Nicht anders waren die Innenwände und außerdem fehlte das Licht, so dass man 
die Kranken, die auf Matten auf dem Borden lagen, nicht sehen konnte. Ein Baby, das vor 
einigen Stunden auf die Welt gekommen war, lag mit seiner Mutter auf dem Boden, aber wir 
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konnten sie nicht sehen. Keine Medikamente standen zur Verfügung. Schließlich wurde uns 
der einzige Arzt vorgestellt, der in der Provinz mit mehr als 200.000 Einwohnern arbeitete. 
Es war der Karfreitag des Jahres 1988!

Nach einer Besprechung mit Dany haben wir beschlossen, die Medikamente, die wir vor 
wenigen Tagen von Brixen aus versandt hatten, für dieses Krankenhaus zu bestimmen und 
gleichzeitig verstanden wir sehr gut, dass unser „Überflüssiges“ nicht nur die Medikamente 
betraf, sondern alles, wirklich alles. Nicht dass es keinen Sinn gehabt hätte, so viel für 
die Pakete mit Medikamenten auszugeben, aber der Weg, den wir einschlagen mussten, 
betraf die Container. Das war die Realität! Im September 1988 startete der erste Container 
und jetzt sind wir dabei, den siebzigsten vorzubereiten!

Immer während dieser ersten Reise hatten wir ein anderes einprägsames Erlebnis, das 
wir mitteilen möchten. Dany hatte uns an den Stadtrand von Reò begleitet, in ein Viertel, 
in dem sich hohe Mangobäume und sehr gut gepflegte Gärten befanden. Die Bewohner 
erzählten uns, dass die Kenntnisse über die Pflege der Gemüsegärten ein Erbe der „Weißen 
Väter“ sei, die vom Norden kamen und das Evangelium in ihr Land gebracht hatten.

Bewegend war der Augenblick des Empfangs von Seiten der älteren Leute. Sie saßen 
im Kreis und nach den Willkommensgrüßen und den üblichen Fragen dankten und lobten 
sie immer wieder Gott, der uns die Kraft gegeben hatte, sich ihr Elend anzusehen. Das 
Leuchten ihrer Augen und die Zärtlichkeit ihres Blickes ist in unsere Herzen eingedrungen 
und wird uns immer begleiten!

Danke und alles Gute möchten wir allen Einwohnern von Reò zurufen!

 Alberto und Lia

PROJEKTE
Mit dem Container vom 17.Oktober 2012 haben wir zwei Wasserbehälter versandt: einen 

für das Dorf IPELCE und den anderen für die Gesundheitseinrichtung in LABA: Die Sen-
dung betraf vor allem diese Wasserbehälter in rostfreiem Stahl mit allem Zubehör, damit sie 
funktionsfähig sind. Alles muss nun fachmännisch zusammengeschweißt werden. Dies er-
folgt in Carrefour, wo die dortige Firma für diese Arbeit sehr gut ausgerüstet ist. Schließlich 
muss ein Kran ausfindig gemacht werden, der die Wasserbehälter zum Bestimmungsort 
transportiert und sie auf die je vier Eisenträger, die ebenfalls versandt wurden, hebt.

Wir werden über die Fertigstellung dieser beiden Projekte im nächsten Nachrichtenblatt 
Nr. 1/13 detailliert berichten.

Errichtung einer Oberschule mit vier Klassen und angrenzenden Dienstgebäuden 
in NOMBAMBA, Gemeinde ZAWARA, in der Provinz Sanguie.

Es wird nach einer seriösen Firma in der Hoffnung gesucht, die Arbeiten so bald wie 
möglich in Angriff nehmen zu können. Um den vorgesehenen Betrag für den Bau ergän-
zen zu können, sind wir dabei, den „Flohmarkt der Solidarität“ vorzubereiten, der vom 
14.-16. Dezember 2012 im Vorraum der Stadtbibliothek von Brixen stattfinden wird.

Allen, die schon seit längerem an dieser Initiative mitarbeiten und allen Mitarbeitern 
einen aufrichtigen DANK!

Errichtung einer Einrichtung zur Ausbildung von Zahntechnikern und Augenärzten 
in LABA. Wir wissen, dass die Arbeiten in Angriff genommen worden sind. Wir warten auf 
weitere detaillierte Informationen und auch auf das Fotomaterial.

NEUIGKEITEN
Am 27.Dezember 2012 wird Frau Dr. Martinolli nach Burkina-Faso fahren, um wieder den 

Sitz des UTL (Unione Tecnica Locale – Örtliche Fachtechnische Union) der italienischen 
Kooperation zu eröffnen. Vornehmlich betrifft es die Bereiche Gesundheitswesen und 
Ernährung.

In den ersten drei Monaten ist vorgesehen, den Sitz funktionsfähig zu machen und die 
Daten der mehr als 300 italienischen Personen und Einrichtungen, die in Burkina-Faso 
Hilfe leisten, zu sammeln.

In Burkina sind besonders die Autonome Provinz Bozen, Toskana und Piemont tätig, 
die bereits mit der neuen Direktorin in Kontakt getreten sind.

Infolge der Dienstreise von Minister Riccardi sind dort außerdem italienische Unterne-
hmen vor allem im Bereich der Wasserversorgung tätig.
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Wo wirst du geboren werden, Imanuel?
Die Bibliotheksecke

Wir blättern in den Büchern ...
Wangari Maathai: „La religione della terra - Amare la natura per salvare se stessi“ 
(Sperling & Kupfer, 2011)

Wangari Maathai (Ihithe, 1940 – Nairobi, 25. September 2011) war Umweltschützerin, 
politische Aktivistin und Biologin. Aktivistin und Gründerin des Green Movement im Jahr 
1977; in den neunziger Jahren unternahm sie eine mutige Sensibilisierungskampagne für 
die Probleme bezüglich der Natur im besonderen für die Abholzung. Durch ihren Einsatz 
wurden 45 Millionen Bäume in Kenia gepflanzt, um die Erosion zu bekämpfen.

2004 wurde sie als erste Frau Afrikas wegen „ihres Beitrages zu einer nachhaltigen 
Entwicklung, zu Demokratie und Frieden“ mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet; 2009 
wurde sie zur Botschafterin des Friedens für die Vereinten Nationen ernannt. Seit längerer 
Zeit an einem Tumor erkrankt, verstarb sie im September 2011 im Alter von 71 Jahren.

„Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen. Mein kleines Ding ist das 
Pflanzen von Bäumen“.

Durch das Anpflanzen von Bäumen haben die Frauen in Kenia die Erfahrung einer 
starken Bindung an die Umwelt und die Zugehörigkeit zu einem Ganzen gemacht. Die 
Beziehung zur Natur wiederzugewinnen ist jedoch erst der erste Schritt. Es ist notwen-
dig, auf unsere Vergangenheit zurückzublicken und die geistigen Wurzeln eines gesamten 
Vermögens an ethischen und religiösen Grundsätzen zu erkennen, damit wir verstehen, 
dass unsere natürliche Harmonie nur dann wieder erlangt werden kann, wenn unsere Han-
dlungen von authentischen moralischen Grundsätzen getragen werden. Dies ist ein neuer 
Gesichtspunkt zum Schutz der Umwelt - so die Friedensnobelpreisträgerin, - deren Werte 
mit den höchsten Weisungen der Religionen übereinstimmen. Und die Zusammenfassung, 
die Wangari Maathai von ihrer Tätigkeit macht, ist nichts anderes als das „Gebet“, das 
die Erde an jeden von uns richtet, es ist das „Mantra der drei W“ d.h. Wieder reduzieren, 
Wiedergewinnen, Wiederverwenden. Von diesen Leitlinien und von diesem Handeln hängt 
die Zukunft der Menschheit und der ganzen Welt ab.

„Durch Erfahrung und Beobachtung verstand ich, dass sich die Zerstörung des Planeten 
auch auf die Menschheit erstreckt: Wenn wir in einer verwundeten Umwelt leben, müssen 
auch wir physische, psychische und spirituelle Wunden ertragen. Die Umwelt zu schädigen 
bedeutet auch eine Schädigung unserer selbst und der gesamten Menschheit. Aber auch 
das Gegenteil stimmt: Wenn wir zur Heilung der Erde beitragen, helfen wir auch uns selbst. 
Wir können uns selbst lieben, wenn wir die Erde lieben; wir können dankbar sein für das 
was wir sind, so wie wir für die Großzügigkeit der Erde dankbar sind; wenn wir uns verbes-
sern so bemühen wir uns, die Erde zu verbessern; wenn wir uns einen Dienst erweisen, so 
erweisen wir der Erde einen freiwilligen Dienst“.

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

Wo wirst du dieses Mal

geboren werden, Imanuel? 

Wo wirst du dein Herz hinlegen?

Das Geschrei soll dich nicht täuschen,

Gott des Schweigens!

Der schillernde Glanz

dich nicht blenden

Gott der Morgendämmerung!

Wo wirst du dieses Mal 

geboren werden, Imanuel?

Der ohrenbetäubende Lärm

von Träumen,

die an der Torheit

überholter Ideologien zerschellen,

wird vom stillen Wehklagen

von Frauen, unseren Müttern,

abgemildert, 

die tränenfeuchte Kleider tragen 

und deren Schritt 

hartnäckig, wenn auch mühsam,

in Richtung Morgenröte eines

anbrechenden Tages gerichtet ist:

sie wagen zu hoffen 

 

Wo wirst du dieses Mal 

geboren werden, Imanuel? 

Kriegsgetöse,

Komm zu uns, Gott des Friedens!

Todesgeruch,

komm zu uns, Gott des Lebens!

Unsere Frauen,

Mütter verratener Völker,

Prophetinnen der Hoffnung,

lenken ihre Schritte zu Dir,

Morgenröte eines neuen Tages.

Und sie sagen uns

wo Imanuel geboren werden wird.

Im Herzen der Welt,

dort wird dein Licht erstrahlen

und die tränenfeuchten 

Kleider unserer Mütter trocknen, 

Wächterinnen des Versprechens, 

die wider jede menschliche 

Überzeugungskunst 

zu hoffen wagen,

in Dir, 

Imanuel, Gott mit uns.

 

  Elisa Kidanè
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Verstorbene Freunde
Wir erhielten Spenden im Gedenken an: PECE Uberto, MARZINOTTO Vanda, SCIPPACERCO-

LA Vincenzo (Enzo), COLLESELLI Riccardo, COLLOVINI Carlo, Wolfgang Dr. VINATZER, Teresa 
und Erminio CERVATO, GIRARDELLO Caterina, LEGNI Maria, Familien CIMENTI, COLTRI, DI 
LENA, MOROCUTTI, Ida, Karin, Vincenzo und Bruno.

Für diese Verstorbenen und für alle verstorbenen Freunde, die in den letzten beiden 
Nachrichtenblättern 2012 genannt wurden, wird eine hl. Messe zelebriert, und zwar am: 
Dienstag, 15.Jänner 2013, um 18.00 Uhr in der Kapelle des hl. Josef Freinademetz 
in MILLAND (Brixen)

Wir danken: 
 » allen, die uns in diesen letzten drei Monaten eine „Spende“ zukommen ließen;

 » allen, die unsere Vereinigung auswählten, um 5%° für sie zu bestimmen. Anfang  
November erhielten wir von der Agentur der Einnahmen den schönen Betrag von Euro 
1.882,54 für die Jahre 2010/2009.

 » Danken möchten wir auch den Schüler\innen Emanuele und Sofia für die Farbstifte, 
Bleistifte und Hefte, die sie bei ihren Schulfreunden der Schule Dante Alighieri in Bozen 
gesammelt haben. Sehr gut, ihr habt wirklich eine gute Arbeit zur Freude vieler Kinder 
geleistet, die sicherlich das nicht haben, was ihr gesammelt habt! 

 Weitere Informationen:
 » sich der Mitgliedsbeitrag unseres Vereins für ein ordentliches Mitglied auf Euro 10,–  

jährlich und für Förderer auf Euro 62,– jährlich beläuft;

 » Fernhilfe für Schüler\innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: Euro 200,– jährlich;

 » Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule: Euro 30,–

 » Für das Buch „Favole dal Burkina-Faso/Geschichten aus Burkina-Faso“: Euro 18,– 
(wir können es auch mit der Post zusenden).

 » CD, Musik und Gesänge von Georges Ouedraogo, herausgegeben von unserem Verein  
űEuro 12,–

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

Sparkasse Brixen:  IT39 L060 4558 2200 0000 5003 345
Volksbank Milland:  IT42 O058 5658 2210 0757 0025 604
Raiffeisenkasse Brixen:  IT 82 G 08307 58221 000300209716
Postkontokorrent:  IT 23 L 07601 11600 000027275353

Wir wünschen alles Gute,  
Segen und Gottes Frieden zum  
Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2013.  
Unsere Wünsche richten wir  
im Besonderen, verbunden mit unserem Dank,  
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
die sich während des Jahres in grosszügiger  
Weise zur Verfügung gestellt haben.

    Herzliche Grüsse   
    Der Vorstand



24


