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8 giugno 2014 – Invocazione per la pace
“Palestinesi e israeliani sono fratelli, non avversari o nemici”. È il cuore del messaggio 

per la pace in Medio Oriente rivolto da Papa Francesco a Shimon Peres e Abu Mazen che 
hanno pregato insieme con Bergoglio e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I nei 
giardini vaticani. L’incontro rappresenta una inedita e storica pagina verso il processo di 
pacificazione nella terra mediorientale.

“Questo nostro incontro di invocazione della pace in Terra Santa, in Medio Oriente e in 
tutto il mondo, dice il Papa, è accompagnato dalla preghiera di tantissime persone, appar-
tenenti a diverse culture, patrie, lingue e religioni: persone che hanno pregato per questo 
incontro e che ora sono unite a noi nella stessa invocazione. È un incontro che risponde 
all’ardente desiderio di quanti anelano alla pace e sognano un mondo dove gli uomini e le 
donne possano vivere da fratelli e non da avversari o da nemici.”

L’invito di Francesco è di spezzare la spirale dell’odio e della violenza, di spezzarla con 
una sola parola: ‘fratello’. “Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la 
guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla 
violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; 
sì alla sincerità e no alla doppiezza”.

Dobbiamo tutti alzare lo sguardo al cielo e riconoscerci figli di un solo Padre. Con 
 l’intercessione della Vergine Maria, figlia della Terra Santa e Madre nostra, a Lui, ci rivol-
giamo così: 

“Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Abbiamo provato tante volte e per tanti 
anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti mo-
menti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze 
seppellite … Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, 
insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. 

Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con 
la guerra tutto è distrutto!”. 

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace . Signore, Dio 
di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci 
la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con 
benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasfor-
mare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in 
perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseve-
ranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. 

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! 
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa 
incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! 
Amen.”

In memoria di BIANCA GUIDETTI in GALLMETZER

Bianca, nostra preziosa collaboratrice, ci ha lasciati il 20 ago-
sto scorso. 
Nella S. Messa di esequie a Merano, l’abbiamo ricordata e 
 pregato così:

Signore, mi rivolgo a Te ed ai fratelli presenti, in rappre-
sentanza del Gruppo Missionario Amici del Burkina-Faso di 
Bressa none, per dirti anzitutto il nostro più vivo grazie per 
averci donato Bianca.

Vogliamo presentarti e porre sull’altare tutto il bene che Bianca ha fatto in 18 anni 
di impegno nel Gruppo. Sempre presente non solo nel Consiglio Direttivo, ma in tutte le 
iniziative man mano realizzate e spesso da lei consigliate.

La sua presenza discreta, umile, gioiosa, dava sicurezza, tranquillità e coraggio. Attenta 
ad ogni persona, alla quale si avvicinava quasi in punta di piedi, incoraggiava a compren-
dere, scusare, giustificare soprattutto ad ascoltare.

I suoi grandi amori:
– Amava la sua famiglia: con quanto affetto nominava il marito Josef, i figlioli Paul ed 

Andrea con gli adorati nipotini Lucas, Florian, Nicolas e Sebastian, le nuore, il fratello 
i nipoti ed i parenti vari!

–  Amava il mondo con quanto di bello e buono è presente – leggeva molto e consigliava 
l’acquisto dei vari libri sull’Africa Nera per la biblioteca che si trova nella nostra sede, 
da lei avviata e continuamente aggiornata,

– Aveva un debole per l’Africa: le si illuminavano gli occhi accennando a tematiche locali, 
quasi per custodire i vari sentimenti suscitati dalla situazione del momento, prontissima 
a spiegare, giustificare, sostenere eventuali interventi.

Per tanti di noi è stata un punto di riferimento prezioso. Trovava il tempo per ascoltare 
i problemi dell’altro magari andando al bar con la scusa di un buon caffè.

E’ stata pure del tutto speciale nell’affrontare e sopportare la malattia: accettare, andare 
avanti, avere pazienza e la “pazienza” è stato l’ultimo messaggio a noi consegnato.

Signore, ti abbiamo elencato alcuni tratti di Bianca che a noi hanno fatto tanto bene 
e per i quali ringraziamo. Accoglili e trasformali in lode per lei che ora può contemplare il 
Tuo volto ed in tante benedizioni per noi, in particolare per i suoi famigliari e quanti vivono 
nel dolore, per tutti gli Amici del nostro gruppo che l’hanno conosciuta e le vogliono Bene, 
il Burkina-Faso, ed il mondo intero. 

Per questo ti preghiamo Signore!
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Anche da LABA è giunto un messaggio indirizzato alla Famiglia di Bianca ed a noi:

Cari tutti
Alla famiglia di Bianca
Al Gruppo Missionario Amici del Burkina Faso.
Neya Badembie, capo di Laba assieme a tutta la popolazione del villaggio di Laba e del 

comprensorio che conta 14 villaggi mi incarica di presentare attraverso il Gruppo Missionario 
Amici del Burkina le condoglianze alla famiglia Gallmetzer e ai membri sorelle e fratelli del 
Gruppo per la perdita della signora Bianca, responsabile della biblioteca del Gruppo, memoria 
storica e culturale della fonte della saggezza e della conoscenza dell Associazione Amici del 
Burkina. Siamo tristi e in lutto. Dio da e Dio riprende.

Chi perde un amico deve essere in lutto. 
La nostra cultura ci insegna che i morti non sono finiti e vivono con Dio invisibile nei 

nostri cuori, nei nostri ricordi. Anziana, o anziano si festeggia la loro accoglienza presso Dio 
dove intercedono per noi viventi, avvocata di tutti noi che lei ha conosciuto da vicino o da 
lontano, perche conosce il viso di Dio e sarà accolta con gli onori degni di Lei. Credeva in 
Dio e faceva il suo apostolato attraverso il Gruppo Missionario di Bressanone anche stando 
lontana dalla sede.

Miglia di persone hanno usufruito del suo lavoro e migliaia di lacrime per rendere tenero 
il cuore della Madonna sua madre che ha incontrato in cielo. Il cuore tenero di Maria ascolta 
il pianto di dolore dei suoi figli e darà luce perpetua alla nostra amica Bianca, sollievo al suo 
caro Dr. Gallmetzer ai suoi figli e a tutta la sua famiglia. Noi siamo in unione di preghiera 
e canteremo alla messa a suo favore la prima Domenica di Settembre nella cappella di Laba.

Quando muore un anziano é ”una biblioteca che brucia” dice un detto africano. Ci accor-
giamo allora del vuoto che si viene a creare e che non si può sostituire.

La comunità cattolica di Laba, musulmani e animisti, tutti salutano la sua famiglia e la 
comunità di Merano.

Possa la terra essere leggera e il suo cammino illuminato dalla Spirito.
Ciao Bianca, arrivederci. Noi crediamo che ci rivedremo un giorno nella Sua casa.

       Badembie.
       Dany.

Ringraziamo i Familiari di Bianca per aver deciso di devolvere le offerte “in memoria” 
al nostro Gruppo. Noi abbiamo consultato il nostro partner dott. Bationo il quale, dopo 
aver conferito con il capo villaggio sig. Badembiè, hanno stabilito di dedicare al nome di 
Bianca la biblioteca del costruendo blocco della Scuola Infermieri di oftalmologia e tecnici 
di odontoiatria in LABA.

Alcuni Collaboratori hanno chiesto di far celebrare una s. Messa per Bianca. Li rin-
graziamo per il suggerimento e confermiamo che la s. Messa verrà celebrata il giorno  
19 settembre, alle ore 18, nella Chiesa di S. Giuseppe Freinademetz di Millan.

Consegna ambulanza a Dorì

L’ambulanza ricevuta in dono dalla Croce Bianca di Bolzano e spedita con il container 
del 15 aprile scorso è regolarmente arrivata a Laba. Subito hanno provveduto all’immatri-
colazione ed alla correzione dell’intestazione ed ufficialmente consegnata al Distretto 
Sanitario. Ci scrive Dany Bationo:

Dopo la delibera del Consiglio Comunale di Dori riunitosi in assemblea plenaria, si decide 
di mettere il mezzo a disposizione di 22 villaggi sui 120 appartenenti al Comune di Dorì. Il 
mezzo verrà gestito dal Distretto Sanitario Provinciale (USL) per tre mesi. Dopo la valuta-
zione che verrà fatta dal Comitato di gestione dei Centri Sanitari dei 22 villaggi beneficiari, 
si procederà alla definizione delle eventuali nuove misure di utilizzo del mezzo. Le spese di 
gestione saranno coperte in parte dal distretto sanitario con la partecipazione dei degenti 
trasportati verso gli ospedali. L’onere viene calcolato sulla base del numero di chilometri 
percorsi caso per caso a seconda delle distanze. Il governo ha smesso a diposizione tre autisti.

Manderemo una lettera di ringraziamento al Direttore della Croce Bianca di Bolzano. In-
tanto queste foto sono una testimonianza vivente della consegna effettuata. Grazie a tutti! 

Secondo container

Martedì 15 luglio c.a., in anticipo rispetto agli anni passati, è partito il secondo con-
tainer dell’anno.

Ci siamo trovati in una situazione un po’ particolare che ha consigliato questa scelta: 
una Cooperativa agricola del veronese ha messo a disposizione del dott. Bationo 3 tunnel 
(serre) usati, lunghi circa 40 metri ciascuno, per la coltivazione di ortaggi e quanto altro. 
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I tre tunnel (serre) sono provvisti di tutti gli accessori per il loro montaggio, (per un 
totale di 5.735 kg.) ed al loro arrivo a Laba, un tecnico della Cooperativa stessa si recherà 
sul posto per rimontare il tutto e seguire i primi lavori di coltivazione.

Un fatto molto importante e concreto, che darà speranza di occupazione a diversi gio-
vani dei villaggi nei dintorni di Laba. Questo il motivo dell’anticipo sui tempi.

L’occasione ha permesso di caricare nello spazio libero molti mobili destinati agli allog-
gi per gli insegnanti della scuola di Zawara nonché più di 2.200 kg. di materiale assemblato 
in sede: vestiario, biancheria, scarpe, casalinghi, materiale informatico ed altro. A tutto 
ciò si aggiungono ben 350 kg. di materiale sanitario (bende, garze, pannolini ecc.) rice-
vuto in dono da amici di Lonigo (Vr). 

Fondamentale è stata la disponibilità della Ditta Parton nel ritirare dall’Azienda agricola 
i tunnel e nel mettere a disposizione i mezzi adeguati per ricaricare il tutto nel container. 
Comunque non ci sono davvero parole per ringraziare tutti i collaboratori, alcuni dei quali 
erano sul posto di carico già alle 7 del mattino!.

Grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano che ha assicurato una sua 
partecipazione per affrontare le spese di spedizione. 

Mercatino estivo di beneficenza
atrio della biblioteca del Comune di Bressanone – 31 luglio 1 e 2 agosto 2014

 Quest’anno si è pensato di riproporre il mercatino estivo in Piazza del Duomo dopo 
che, due anni fa, allestito per la prima volta, ha incontrato una buona accoglienza e 
partecipazione.

La sede è stata quella ormai conosciuta dell’atrio della Biblioteca; dobbiamo sempre 
ringraziare il Comune di Bressanone che ci dà la disponibilità dei locali.

Quest’anno poi, la stessa Amministrazione ci ha concesso un po’ di spazio anche sulla 
Sua pagina online, le NEW LETTER; certamente questa divulgazione piuttosto capillare ci 
ha fornito una buona pubblicità. Nel mercatino hanno trovato spazio diversi articoli: i 
manufatti del Burkina-Faso sia come oggettistica che abbigliamento, molti oggetti per 
la casa, libri, dischi, cd e dvd, tovaglie, giochi, abbigliamento per piccoli fatto a mano 
ecc. Dobbiamo sicuramente ringraziare la generosità di chi ci ha offerto anche oggetti 
importanti e di pregio che sono stati ben apprezzati.

La partecipazione è stata buona ed è stata massima il giorno prima dell’apertura del 
mercatino, il mercoledì. Ci hanno visitato e hanno acquistato anche molti turisti; il tem-
po era buono, la Piazza era sempre gremita di gente e questo ha attirato l’interesse dei 
passanti. Il ricavato di questa tre giorni sarà devoluto alla Scuola di Zavara, così come 
indicato nel volantino informativo.

Possiamo dire che l’esperienza del mercatino estivo è positiva; si potrà proporre anche 
nei prossimi anni sempre con il prezioso aiuto dei collaboratori volontari che credono nella 
validità della iniziativa; le testimonianze che ci vengono dal Burkina-Faso in termini di 
foto e pubblicazioni che riportiamo sul Notiziario rafforzano la nostra convinzione.

E se il Cielo ci assiste … continueremo!      Vida

Nuovi progetti

Costruzione di una SCUOLA MEDIA (Collegio di Istruzione Generale CEG) nel Villaggio 
di POUNY-NORD Comune Rurale di DIDYR nella Provincia del SANGUIE, a circa 140 km dalla 
capitale Ouagadougou e 35 km. da Koudougou (capitale regionale). 

Pouny conta circa 6.920 abitanti che vivono essenzialmente di agricoltura ed alleva-
mento. La produzione agricola è costituita essenzialmente da cereali, quindi strettamente 
legata alla pluviometria, fatto questo che mette la popolazione in una situazione di vul-
nerabilità in merito alla sicurezza alimentare e sul piano economico.

In particolare si coltiva il miglio, sorgo, riso, arachidi; l’orticoltura viene sempre più 
praticata dai giovani con volumi di produzione in aumento.

Per quanto riguarda l’istruzione, il villaggio dispone di una scuola primaria di 6 classi 
con circa 620 alunni (nel corso dell’anno scolastico 2012/2013). La crescente domanda di 
scolarizzazione dei bambini ha costretto il Ministero dell’Educazione Nazionale ad aprire 
altre due scuole nei quartieri di Niorè e Gimbono con capienze tra i 320 e 350 posti cia-
scuna. Questo significa che ogni anno ci sono 80-100 candidati per l’accesso al ciclo di 
studi secondario (per noi la scuola media).

Il Comune di Didyr però dispone di una sola scuola secondaria per un insieme di 16 
villaggi e può accogliere 1831 allievi (nel 2012/2013) disposti in 22 classi, attrezzate in 
modo molto sommario. La conseguenza pratica è che solo un terzo dei bambini di Pouny 
potrà accedere alla scuola secondaria. Chi ha mezzi potrà accedere a collegi di Reò, Kou-
dougou o nella capitale Ouagadougou oppure a Dassa, comune limitrofo a Pouny. 

Questo però comporta un carico supplementare alle famiglie già esposte alla povertà 
che si vedono costrette ad acquistare una bicicletta ed accantonare un fondo minimo per 
i pasti durante l’anno scolastico riducendo maggiormente il badget familiare oltre alla 
costante preoccupazione di possibili incidenti stradali a causa dell’insicurezza delle strade.

Tale realtà ha portato ad uno scambio approfondito tra i vari rappresentanti del villaggio 
di Pouny-Nord che sono giunti unanimemente alla decisione di cercare le vie ed i mezzi 
per la costruzione di un Collège d’Enseignement Général (CEG).

Il progetto prevede la costruzione di 
- un edificio con 4 aule scolastiche e magazzino,
- l’edificio amministrativo,
- l’alloggio per il direttore con cucina, doccia, gabinetti
- la cucina-mensa scolastica
- gabinetti per gli studenti
- arredi e dotazioni
- direzione lavori.

Per un totale complessivo di Euro 96.118. Il contributo della Regione è di ben Euro 75.000.

Installazione di un IMPIANTO IDRICO per il COLLEGIO di ISTRUZIONE GENERALE 
(CEG) nel Villaggio di POUNY_NORD – Comune di DYDYR
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La realizzazione del College d’Enseignement Général (CEG) dovrà essere completata con 
la messa in opera di un Sistema di adduzione di acqua potabile per garantire l’apporto 
dell’acqua ai ragazzi, al personale insegnante ed alla popolazione del villaggio. 

Lavori previsti:
- soffiatura del pozzo esistente,
- realizzazione di una rete di distribuzione di 4.000 metri con 40 rubinetti (fontane),
- acquisto ed installazione di una cisterna di 15.000 metri cubi,
- acquisto ed installazione del sistema di pompaggio e di distribuzione dell’acqua,
- creazione di una Associazione di utenti per la gestione dell’impianto idrico.

La cisterna, le tubazioni e le traverse di sostegno verranno acquistate nella nostra provincia 
e spedite con container mentre il sistema di pompaggio verrà acquistato in Burkina- Faso. 
Il costo complessivo dell’opera è di Euro 37.935. Contributo della Regione Euro 30.000.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Trentino-Alto Adige per 
il consistente intervento che permetterà la realizzazione dei due progetti in breve tempo.

Progetti in corso

Sta terminando il progetto “Allevamento di maiali a favore del Gruppo Femminile 
RATNERE” nel Comune di SALCE- Bouanga che prevede la costruzione di 25 porcili e 15 ovili 
con l’acquisto degli animali e la formazione delle donne beneficiare del progetto. Stiamo 
attendendo la documentazione finale con relativa relazione.

Costruzione della Scuola Media di Zawara. Per certi versi è ancora in alto mare.  Durante 
il suo viaggio in Burkina-Faso nel maggio scorso, la dott. Antonella Vidoni ha avuto 
l’inca rico dall’Ufficio Affari di Gabinetto della Provincia di Bolzano di verificare lo stato di 
avanzamento dei lavori. Dalla sua relazione del 5 giugno scorso riportiamo alcuni passaggi 
che ci sembrano significati anche per noi:

“A Laba incontriamo il capo villaggio Badembiè e successivamente l’Ispettore scolastico 
del comune di Zawara che ci spiega l’importanza della costruzione della scuola, visto l’ele-
vato numero di alunni che terminano il ciclo delle scuole primarie.

Essendo terminate le costruzioni delle aule dell’amministrazione si erano avviate già 
nel 2013 tutte le richieste a livello ministeriale per autorizzare l’apertura della scuola. La 
mancanza di abitazioni per gli insegnanti e direttore non ha permesso di ottenere tale 
autorizzazione … L’obbligo di avere edifici per il personale è giustificata dal fatto che 
nelle aree rurali in Burkina-Faso non si trovano alloggi in affitto.

La verifica del cantiere della scuola porta alle seguenti conclusioni: L’edificio con tre 
grandi classi ed un locale adiacente è praticamente finito, mancano solo i lavori di pit-
tura che, che normalmente vengono eseguiti poco prima dell’apertura. Nelle classi sono 
presenti tutti i banchi.

Si tratta di una costruzione con tetto a doppio spiovente con finestrature e muri forati 
per garantire l’areazione. La tipologia di fondamenta e la struttura in cemento armato è 
giià stata concepita per una ulteriore futura sopraelevazione dell’edificio in vista di un 

ampliamento. Il tetto in lamiera è stato ancorato alla struttura tramite tubolari in ferro 
in modo più efficace e robusto per cercare di resistere alla forza del vento durante la 
stagione delle piogge.

Il tetto dell’amministrazione presenta caratteristiche simili; anche tale edificio è finito 
ad eccezione della pittura ed è composto da più locali per l’esercizio delle attività. Sono 
state inoltre scavate le fosse profonde dove saranno predisposte le toilette”. Anche nelle 
costruzioni si vedono i progressi fatti! Ora stiamo vedendo come proseguire. 

Costruzione edifici per Scuola per infermieri (oftalmologi e formazione odonto-
tecnici) a Laba.

Attendiamo a giorni la documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori.

La merula: una conoscenza in più

A fine luglio, Dany ci ha fatto avere alcuni sacchettini con un frutto del tutto nuovo 
per noi. Si presenta come dei pezzettini di noce, lo si mastica ed ha un sapore particolare. 
Si tratta del frutto della pianta sotto riportata che ci sembra molto interessante. Alcuni 
di noi hanno provato e farlo a pezzetti ancora più piccoli e metterlo nel pesto. L’hanno 
trovato eccezionale!!

La marula (Sclerocarya birrea) è un albero di medie dimensioni, appartenente alla 
famiglia delle Anacardiaceae e originario dell’Africa meridionale. In condizioni particolar-
mente favorevoli (basse altitudini, praterie aperte) può raggiungere circa 20 m di altezza. 
Il nome scientifico deriva dalle parole greche skleros (“duro”) e karyon (“noce”), con 
riferimento alla durezza del nocciolo dei frutti; birrea deriva da birr, nome indigeno della 

le attuali 3 classi della scuola di Tiena
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pianta in alcune regioni. I frutti della marula sono simili a prugne, di colore verde quando 
acerbi e giallo quando maturi. All’interno si trova un nocciolo molto duro, che contiene 
due o tre semi. 

Distribuzione: La marula è diffusa in gran parte dell’Africa del sud e dell’Africa occi-
dentale, e in particolare in Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe e Mozambico. Si ritiene 
che in parte sia stata diffusa dai bantu durante le loro migrazioni.

Utilizzo: I prodotti della marula sono un elemento tradizionale della dieta di molti 
popoli del gruppo bantu. I semi sono ricchi di proteine e grassi vegetali; possono inoltre 
essere usati per produrre un olio protettivo per la pelle, ricco di antiossidanti. I frutti si 
possono mangiare freschi o spremere per ottenere un succo dissetante; possono inoltre 
essere usati per realizzare gelatina, un tipo di birra e un liquore chiamato Amarula (o 
Amarula cream). In Namibia, con un procedimento diverso, si ottiene il liquore chiamato 
Ombikè, e in Mozambico un vino molto corposo chiamato Ucanhe. Un’infusione fatta con 
i frutti di marula viene anche usata come insetticida, e serve ad alleviare il dolore delle 
punture di scorpione e dei morsi di serpente. La corteccia ha proprietà medicinali e viene 
usato nella profilassi della malaria; masticata, facilita la digestione. Può inoltre essere 
pestata per produrre un colorante utilizzato per dipingere oggetti artigianali. Oltre agli 
esseri umani, anche diversi animali si cibano dei frutti della marula.

 Amici defunti: 
Ricordiamo con particolare affetto i defunti per la cui memoria il ns. Gruppo è stato 

ricordato: OLIVOTTO Ottorino, KUSTATSCHER ing. Bruno, PISAN Maria Emanuela in PASQUA-
LOTTO, MARANER Milvia ved. CAPPELLETTI.

Da ricordare 
La quota di adesione al Gruppo è di Euro 10 se socio ordinario e di Euro 65 se socio 
sostenitore. Ci permettiamo sollecitare il versamento ai soci ritardatari. Grazie!

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

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 averci seguito e cordiali saluti
 Il Consiglio Direttivo

8. Juni 2014 – Inständige Bitte um Frieden
„Palästinenser und Israelis sind Brüder und nicht Gegner und Feinde“. Dies ist der Kern 

der Botschaft für den Frieden im Mittleren Orient, die Papst Franziskus an Shimon Peres 
und Abu Mazen richtete, als sie zusammen mit ihm und dem Patriarchen von Konstantino-
pel Bartholomäus I in den Vatikanischen Gärten beteten. Mit dieser Zusammenkunft wurde 
eine neue, historische Seite im Prozess um die Befriedung im Mittleren Orient aufgeschla-
gen. „Unsere Zusammenkunft mit der Anrufung um Frieden im Heiligen Land, im Mittleren 
Orient und in der ganzen Welt - sagte der Papst - wird vom Gebet vieler Menschen ver-
schiedener Kulturen, Länder, Sprachen und Religionen begleitet: Menschen, die für diese 
Zusammenkunft gebetet haben und nun mit uns mit der gleichen inständigen Bitte vereint 
sind. Es ist eine Zusammenkunft, die dem brennenden Wunsch jener entspricht, die sich 
nach Frieden sehnen und eine Welt erträumen, in der die Menschen als Brüder und nicht 
als Gegner und Feinde leben können.“

Die Aufforderung von Franziskus besteht darin, die Spirale des Hasses und der Gewalt 
zu zerbrechen, sie mit einem einzigen Wort zu zerschlagen: ‘Bruder’“. „Um Frieden zu 
stiften bedarf es eines größeren Mutes als Krieg zu führen. Es braucht Mut, um „Ja“ zum 
Miteinander und „Nein“ zum Streit zu sagen; „Ja“ zum Dialog und „Nein“ zur Gewalt; „Ja“ 
zu Verhandlungen und „Nein“ zu feindlicher Gesinnung; „Ja“ zur Beachtung der Abkommen 
und „Nein“ zur Herausforderung; „Ja“ zur Ehrlichkeit und „Nein“ zur Falschheit.“

Alle müssen wir den Blick zum Himmel erheben und uns als Kinder eines einzigen 
Vaters bekennen. Auf die Fürsprache der Jungfrau Maria, Tochter des Heiligen Landes und 
unsere Mutter, wenden wir uns nun wie folgt an Ihn: „Herr, Gott des Friedens, erhöre un-
ser Flehen! Wir versuchten oft und seit vielen Jahren, unsere Auseinandersetzungen aus 
eigener Kraft und auch mit unseren Waffen zu lösen; wie viele Momente der Feindseligkeit 
und Dunkelheit; wie viel verflossenes Blut; wie viele zerbrochene Leben; wie viel begra-
bene Hoffnung... Aber unsere Mühe war erfolglos. Nun, Herr, hilf Du uns! Schenke Du uns 
den Frieden, lehre Du uns den Frieden zu bewahren, lenke Du unsere Schritte zum Frieden. 
Öffne unsere Augen und unsere Herzen und schenke uns den Mut zu sagen: „niemals mehr 
Krieg!“, „mit dem Krieg wird alles zerstört!“.

Gib uns Mut, damit wir tatkräftige Zeichen setzen, um den Frieden aufzubauen. Herr, 
Gott Abrahams und der Propheten, Gott, der Du die Liebe bist und uns erschaffen hast 
und aufrufst, als Brüder miteinander zu leben, gib uns die Kraft, jeden Tag neu Erbauer 
des Friedens zu sein; schenke uns die Fähigkeit, allen Brüdern, denen wir auf unserem 
Lebensweg begegnen, unser Wohlwollen entgegenzubringen.

Mache uns bereit, den Schrei unserer Mitbürger zu hören, die uns bitten, unsere Waffen 
in Instrumente des Friedens umzuwandeln, unsere Angst in Vertrauen und unsere Spannun-
gen in Verzeihung. Entzünde in uns die Flamme der Hoffnung, damit wir uns in geduldiger 
Ausdauer für den Dialog und die Versöhnung entscheiden und so endlich Frieden herrsche.

Und dass aus dem Herz jedes Menschen folgende Wörter verbannt werden: Trennung, 
Hass, Krieg! Herr, entwaffne die Sprache und die Hände, erneuere die Herzen und den Ver-
stand, damit das Wort, das uns zueinander führt, immer „Bruder“ sei und der Stil unseres 
Lebens: shalom, Frieden, salam! heiße. Amen.“



12 13

Im Gedenken an BIANCA GUIDETTI verh. Gallmetzer

Bianca, unsere geschätzte Mitarbeiterin, ist am 20. August des Jahres verstorben. Beim 
Sterbegottesdienst in Meran haben wir an sie gedacht und folgendes Gebet gesprochen:
Herr, ich wende mich in Vertretung der Missionsgruppe: „Freunde von Burkina-Faso“ an 
Dich und an die Anwesenden, um vor allem unseren größten Dank dafür auszusprechen, 
dass Du uns Bianca geschenkt hast.

Wir möchten an all das Gute erinnern und auf dem Altar legen, das Bianca in den 18 
Jahren ihrer Mitarbeit bei der Gruppe getan hat. Sie war nicht nur immer Mitglied des 
Vorstandes, sondern hat sich an allen Initiativen beteiligt, die im Laufe der Zeit ergriffen 
worden sind und die sie oft selbst vorgeschlagen hatte. Ihr taktvolles, anspruchsloses und 
fröhliches Verhalten vermittelten Vertrauen, Ruhe und Mut.

Mit Aufmerksamkeit für jeden Menschen, dem sie sich mit Respekt näherte, ermutigte 
sie zu Verständnis und Verzeihung und rechtfertigte vor allem das Zuhören.
 Ihre große Liebe galt:
− Sie liebte die Familie: mit wie viel Zuneigung sprach sie von ihrem Gatten Josef, ihren 

Söhnen Paul und Andrea, den Enkelkindern Lucas, Florian, Nicolas und Sebastian, den 
Schwiegertöchtern, dem Bruder, den Neffen und den verschiedenen Verwandten!

− Sie liebte die Welt mit ihrer Schönheit und ihren Werten – sie las viel und machte Vor-
schläge zum Ankauf der verschiedenen Bücher über Schwarzafrika für die Bibliothek, die 
sich an unserem Sitz befindet und die sie aufgebaut hatte und ständig auf den letzten 
Stand brachte.

− Sie hatte eine Schwäche für Afrika: ihre Augen leuchteten und sie sprach dortige The-
men an, beinahe als wollte sie die verschiedenen Gefühle schützen, die bei der derzei-
tigen Situation auftreten, sie war immer zu Erklärungen und Rechtfertigungen bereit 
und unterstützte eventuelle Maßnahmen.
Für viele von uns war sie ein wertvoller Bezugspunkt.
Sie fand die Zeit, um die Probleme anderer anzuhören, indem sie mit dem Vorwand eines 

guten Kaffees in eine Bar einkehrte. Sie nahm auch eine besondere Haltung ein, als sie 
sich der Krankheit stellen und sie ertragen musste: annehmen, weitergehen, Geduld haben, 
und die „Geduld“ war die letzte Botschaft, die sie uns vermittelte.

Herr, wir haben einige Wesenszüge von Bianca aufgezeigt, die uns trösten und für die 
wir Dir danken. Nimm sie an und verwandle sie in Ruhm und Ehre für sie, die nun Dein 
Antlitz schauen kann, sowie in Segen für uns, vor allem für ihre Angehörigen und für alle, 
die trauern, für alle Freunde unserer Gruppe, die sie gekannt und die ihr zugewandt waren, 
Burkina-Faso und die ganze Welt,

Darum bitten wir Dich, o Herr!

Auch aus LABA erreichte uns eine Botschaft, die an die Familie von Bianca und an uns 
alle gerichtet ist: 

An alle, die mit uns verbunden sind
An die Familie von Bianca
An die Missionsgruppe „Freunde von Burkina-Faso“

Neya Badembie, Dorfvorsteher von Laba, hat mich mit der ge-
samten Bevölkerung des Dorfes Laba und des Bezirkes, der 14 
Dörfer umfasst, gebeten, mittels der Missionsgruppe „Freunde von 
Burkina-Faso“ der Familie Gallmetzer sowie den Mitgliedern der 
Gruppe, in brüderlicher Verbundenheit unser Beileid über den Tod 
von Frau Bianca auszudrücken. Sie war für die Bibliothek der Grup-

pe verantwortlich, ein geschichtlicher und kultureller Sammelpunkt und Quelle der Weisheit 
und Kenntnis für den Verein Freunde von Burkina. Wir sind traurig und trauern. Gott gibt 
und Gott nimmt.

Wer einen Freund verliert, muss traurig sein. 
Unsere Kultur lehrt uns, dass für die Toten nicht alles vorbei ist, und sie leben mit dem 

unsichtbaren Gott in unseren Herzen, in unseren Erinnerungen weiter. Seniorinnen oder 
Senioren: man feiert ihre Aufnahme bei Gott, wo sie für uns Menschen eintreten; Bianca ist 
Fürsprecherin für uns alle, die sie besser oder gut gekannt haben, denn sie kennt das Antlitz 
Gottes und wird mit den ihr gebührenden Ehren aufgenommen. Sie glaubte an Gott und 
diente Ihm mittels der Missionsgruppe von Brixen, wenn sie auch dort nicht wohnte.

Tausende Menschen haben einen Nutzen aus ihrer Arbeit gezogen und tausende von 
Tränen sind geflossen, um das Herz der Gottesmutter, ihrer Mutter, die sie nun im Himmel 
schaut, zu erweichen. Das zarte Herz Marias hört das schmerzliche Weinen ihrer Kinder und 
wird unserer Freundin Bianca das ewige Licht leuchten lassen, was ihrem lieben Gemahl Herrn 
Dr. Gallmetzer, ihren Kindern und all ihren Angehörigen Trost bringen wird. Wir sind im Gebet 
mit ihnen verbunden und werden am ersten Sonntag im September in der Kapelle von Laba 
eine Hl. Messe für sie feiern.

Wenn uns jemand im fortgeschrittenen Alter verlässt, „verbrennt eine Bibliothek“, sagt 
ein afrikanischer Spruch. Wir werden der Leere gewahr, die er hinterlässt und die nicht 
ausgefüllt werden kann.

Die katholische Gemeinde, die Moslems und die Animisten von Laba, alle grüßen ihre Fa-
milie und die Gemeinschaft von Meran. Möge die Erde leicht und ihr Weg mit Geist erfüllt sein.

Ciao Bianca, auf Wiedersehen. Wir glauben, dass wir uns eines Tages in Ihrem Haus 
wiedersehen werden.

     Badembie
     Dany 

Wir bedanken uns bei den Familienangehörigen von Bianca, die vorgeschlagen hatten, 
Spenden „in memoria“ unserer Gruppe zukommen zu lassen.

Wir zogen auch unseren Partner in Burkina, Dr. Bationo, zu Rate, der sich mit dem 
Dorfvorsteher, Herrn Badembiè, besprach. Sie setzten fest, dass die Bibliothek des sich in 
Bau befindenden Gebäudes der Krankenpflegeschule für Augenheilkunde und Zahntechnik 
in LABA dem Namen von Bianca gewidmet werden soll. 
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Einige Mitarbeiter haben uns gebeten, eine Hl. Messe für Bianca lesen zu lassen. Wir 
danken für diesen Vorschlag und bestätigen, dass die Hl. Messe am 19.September um 
18.00 Uhr in der Kirche des hl. Josef Freinademetz in Milland zelebriert werden wird.

Übergabe des Krankenwagens in Dorì

Der Krankenwagen, den wir vom Weißen Kreuz von Bozen als Geschenk erhielten und 
der mit dem Container am 15.April d.J.versandt wurde, ist ordnungsgemäß in Laba einge-
troffen. Sofort wurde die Zulassung eingetragen, die Änderung der Aufschrift vorgenom-
men, und er wurde offiziell dem Gesundheitsbezirk übergeben. Dany Bationo schrieb uns 
Folgendes:

Nach dem Beschluss des Gemeinderates von Dorì, der zur Vollversammlung zusammenge-
treten war, wurde entschieden, den Krankenwagen 22 von 120 Dörfern der Gemeinde Dorì 
zur Verfügung zu stellen. Er wird vom Gesundheitsbezirk der Provinz (USL) drei Monate lang 
verwaltet. Nach Bewertung des Verwaltungsrates der Gesundheitsdienststellen der genannten 
22 Dörfer, werden die eventuell neuen Maßnahmen für die Verwendung des Wagens festge-
setzt. Die Verwaltungsspesen werden zum Teil vom Gesundheitsbezirk unter Beteiligung der 
Kranken, die in die Krankenhäuser gebracht werden, gedeckt.

Die Transportkosten werden auf der Grundlage der Kilometer, die von Fall zu Fall entspre-
chend der Entfernung zurückgelegt werden, berechnet. Die Regierung hat drei Fahrer zur 
Verfügung gestellt.

Wir werden dem Direktor des Weißen Kreuzes von Bozen einen Dankesbrief zukommen 
lassen. Diese Fotos sind ein klares Zeugnis der Übergabe des Wagens.

Allen sei von Herzen gedankt!  

Der zweite Container

Am Dienstag, 15. Juli d.J. startete der zweite Container in diesem Jahr, etwas früher 
als im Vergleich zu den anderen Jahren.

Wir befanden uns in einer etwas außergewöhnlichen Situation, weshalb es als ratsam 
erschien, diese Entscheidung zu treffen: Eine landwirtschaftlicher Genossenschaft aus dem 
Gebiet von Verona hat Dr. Bationo drei Treibhaustunnels zweiter Hand mit je 40 m Länge 
für die Bepflanzung mit Gemüse usw. zur Verfügung gestellt.

Die drei Tunnels sind mit allem Zubehör für ihre Montage versehen (insgesamt 5.735 
kg), und nach ihrer Ankunft in Laba wird ein Fachmann der Genossenschaft selbst dorthin 
fahren, um alles zusammenzufügen und aufzustellen, sowie die ersten Anpflanzungen zu 
betreuen. 

Dies ist eine äußerst wichtige und handfeste Hilfe, die hoffen lässt, mehreren jungen 
Erwachsenen des Dorfes in der Umgebung von Laba Arbeit zu geben. Es ist der Grund, 
warum wir den Container früher versandten.

Diese Gelegenheit erlaubte uns, im freien Raum des Containers Möbel aufzuladen, die 
für die Wohnungen der Lehrer der Schule von Zawara bestimmt sind, sowie mehr als  

2.200 kg an Sachen, die in der Sammelstelle abgegeben wurden, zu verladen: Bekleidung, 
Wäsche, Schuhe, Haushaltsgeräte, Informatikmaterial usw. Zu all dem kommen noch gut 
350 kg Sanitätsmaterial hinzu (Binden, Gazen, Einlagen usw.), die wir als Geschenk von 
Freunden aus Lonigo (Vr) erhielten.

Von grundlegender Bedeutung war die Hilfe der Firma Parton, als sie bei der land-
wirtschaftlichen Genossenschaft die Tunnels abholte und die entsprechenden Ladegeräte 
zur Verfügung stellte, um alles in den Container stellen zu können. 

In der Tat, es gibt 
keine Worte, um allen 
Mitarbeitern zu dan-
ken, von denen einige 
bereits um 7.00 Uhr 
morgens am Verlade-
platz waren!
Unseren Dank möchten 
wir auch der Stiftung 
Südtiroler Sparkasse 
aussprechen, die uns 
einen Beitrag für die 
Transportkosten zusi-
cherte.

Sommerflohmarkt
in der Eingangshalle der Gemeindebibliothek in Brixen – 31. Juli, 1. und 2. August 2014

Dieses Jahr wollte man wieder einen Sommerflohmarkt am Domplatz abhalten, nachdem 
der erste Flohmarkt vor zwei Jahren gut aufgenommen wurde und eine gute Anzahl an 
Käufern fand.

Er fand in der nunmehr bekannten Eingangshalle zur Bibliothek statt; wir bedanken 
uns bei der Gemeinde Brixen, die uns die Lokale zur Verfügung stellte. Dieses Jahr hat uns 
die Gemeindeverwaltung Brixen auch etwas Raum auf ihrer Online-Seite, die NEW LETTER, 
zugestanden; diese Bekanntgabe war für uns eine gute Werbung. Auf dem Flohmarkt 
wurden verschiedene Artikel ausgestellt: die Handwerksarbeiten aus Burkina-Faso, sowohl 
Gegenstände als auch Bekleidung, viele Artikel für die Wohnung, Bücher, Schallplatten, CD 
und DVD, Tischdecken, Spiele, handgemachte Kinderbekleidung usw.

Wir müssen natürlich auch für die Großzügigkeit jener danken, die uns wichtige und 
wertvolle Gegenstände gegeben hatten, welche gut geschätzt wurden. Der Kaufzustrom 
war gut, der Höhepunkt war am Tag vor der Eröffnung des Flohmarktes, am Mittwoch. 
Auch viele Touristen haben uns besucht und etwas gekauft; das Wetter war schön und der 
Domplatz war immer voller Leute, was auch das Interesse der Passanten weckte.

Der Ertrag dieser drei Tage wird der Schule von Zawara zukommen, so wie es im Faltblatt 
angegeben wurde.
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Wir können sagen, dass die Erfahrung des Sommerflohmarkts positiv ist; wir können ihn 
auch in den nächsten Jahren immer mit der wertvollen Hilfe der ehrenamtlichen Mitarbei-
ter abhalten, die vom Wert dieser Initiative überzeugt sind; die Zeugnisse aus Burkina-
Faso, nämlich die Fotos und Veröffentlichungen, die wir im Nachrichtenblatt wiedergeben, 
stärken uns in unserer Überzeugung.

Und wenn uns der Himmel beisteht … werden wir weitermachen! 
     Vida

Neue Projekte

Bau einer MITTELSCHULE (Internat für Allgemeinbildung CEG) im Dorf POUNY-NORD 
in der Landgemeinde DIDYR in der Provinz SANGUIE, ungefähr 140 km von der Hauptstadt 
Ouagadougou und 35 km von Koudougou (größte Stadt dieser Region) entfernt.

Pouny hat ca. 6.920 Einwohner, die hauptsächlich von Landwirtschaft und Viehzucht 
leben. Die landwirtschaftliche Produktion besteht vor allem aus dem Getreideanbau und ist 
somit eng an die Regenfälle gebunden, was die Bevölkerung in Bezug auf die Lebensmit-
telsicherheit und auf finanzieller Ebene in eine schwierige Situation versetzt.

Im Besonderen werden Hirse, Zuckerhirse, Reis und Erdnüsse angebaut; der Gemüse-
anbau und die Zunahme seiner Produktion liegt immer mehr in den Händen der jungen 
Erwachsenen. 

Was den Unterricht anbelangt, verfügt das Dorf über eine Grundschule mit sechs Klassen 
und rund 620 Schülern (im Schuljahr 2012/2013). Die zunehmenden Gesuche um Schu-
lung der Kinder veranlasste das gesamtstaatliche Ministerium für Erziehung zwei weitere 
Schulen in den Vierteln Niorè und Gimbono für eine Anzahl von je 320 und 350 Schülern 
zu eröffnen. Dies bedeutet, dass jedes Jahr 80-100 Kandidaten/innen den Zugang zum 
Zyklus der höheren Klassen (für uns die Mittelschule) anstreben.

Die Gemeinde Didyr verfügt über eine einzige Mittelschule für insgesamt 16 Dörfer. Sie 
kann 1831 Schüler (2012/2013) aufnehmen und hat 22 Klassen, die sehr einfach ausge-
stattet sind. Die logische Folge davon ist, dass nur ein Drittel der Kinder von Pouny die 
Mittelschule besuchen können. Wer die Mittel hat, kann in Internate in Reò, Koudougou 
oder in der Hauptstadt Ouagadougou oder in Dassa, eine angrenzende Gemeinde von Pouny, 
aufgenommen werden.

Dies bringt jedoch eine zusätzliche Belastung für die Familien mit sich, die bereits der 
Armut ausgesetzt sind; sie sind gezwungen, ein Fahrrad zu kaufen und einen Mindestbetrag 
für das Essen während des Schuljahres zu bezahlen, was das Familienbudget in hohem 
Maße reduziert, zu dem noch die ständige Sorge von möglichen Verkehrsunfällen wegen 
der Unsicherheit der Straßen hinzukommt. 

Diese Gegebenheit hat zu einer eingehenden Diskussion der verschiedenen Vertreter des 
Dorfes Pouny-Nord geführt, die einmütig zur Entscheidung gekommen sind, die Mittel und 
Wege für den Bau des „Collège d’Enseignement Général (CEG) zu suchen.
Das Projekt sieht die Errichtung des Folgenden vor:

− einem Gebäude mit 4 Schulklassen und Magazin
− einem Verwaltungsgebäude

− eine Unterkunft für den Direktor mit Küche, Dusche und WC
− eine Küche und Schulmensa
− WC’s für die Schüler
− Möbel und Ausstattung
− eine Baudirektion

Insgesamt werden Euro 96.118 benötigt. Der Beitrag der Region beträgt Euro 75.000.

ERRICHTUNG einer WASSERANLAGE für das INTERNAT FÜR ALLGEMEINBILDUNG 
(CEG) im Dorf POUNY-NORD – Gemeinde DYDYR

Die Errichtung des „College d’Enseignement Général“ (CEG) wird dann vollständig sein, 
wenn ein System zur Zufuhr von Trinkwasser in Betrieb genommen werden kann, um den 
Schülern, Lehrern und Dorfbewohnern Wasser zu gewährleisten.

Die vorgesehenen Arbeiten:
− Säuberung des bestehenden Tiefbrunnens
− Errichtung eines Verteilernetzes von 4.000 m mit vier Wasserhähnen (Brunnen)
− Ankauf und Aufstellung eines Wasserbehälters von 15 m³,
− Ankauf und Installation eines Pumpsystems und Verteilung des Wassers
− Schaffung einer Vereinigung von Benutzern für die Verwaltung der Wasseranlage

Der Wasserbehälter, die Rohrleitung und die Stützträger werden in unserer Provinz gekauft 
und mit dem Container versandt werden; das Pumpsystem wird in Burkina-Faso angekauft.

Die Gesamtkosten dieses Baues betragen Euro 37.935. Der Beitrag des Region beläuft 
sich auf Euro 30.000.

Wir möchten der Region Trentino-Südtirol für ihren ansehnlichen Beitrag danken, mit 
dem die Durchführung der beiden Projekte in kurzer Zeit ermöglicht wird.

Aktuelle Projekte

Das Projekt „Aufzucht von Schweinen zugunsten der Frauengruppe RATNERE“ in der 
Gemeinde SALCE – Bouanga sieht den Bau von 25 Schweine- und 15 Schafställen sowie 
den Ankauf der Tiere und die Ausbildung der Frauen, die aus diesem Projekt einen Nutzen 
ziehen, vor. Wir warten nun auf die Schlussdokumentation mit dem entsprechenden Bericht.

Bau der Mittelschule in Zawara. In gewisser Hinsicht sind wir noch weit vom Ziel. Der 
Zweck der Reise von Frau Dr. Antonella Vidoni nach Burkina-Faso im vergangenen Mai be-
stand im Auftrag des Kabinettsamtes der Landesverwaltung von Südtirol zur Überprüfung 
des Fortgangs der Arbeiten. Aus ihrem Bericht vom 5. Juni d.J. geben wir einige kurze 
Abschnitte wieder, die auch für uns von Bedeutung sind:

„In Laba treffen wir den Dorfvorsteher Badembiè und nachher den Schulinspektor der 
Gemeinde Zawara, der uns die Wichtigkeit des Baus der Schule angesichts der hohen 
Anzahl an Schüler\innen darlegt, welche den Zyklus der Grundschule beendet haben. Da 
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der Bau der Schulklassen und des Verwaltungsgebäudes beendet ist, wurden bereits 2013 
alle Gesuche um Ermächtigung zur Eröffnung der Schule an das Ministerium gestellt. Es 
fehlten noch die Wohnungen für die Lehrer und den Direktor, so dass es nicht möglich war, 
diese Ermächtigung zu erhalten ... Die Pflicht, Gebäude für das Personal zu errichten, ist 
deshalb gerechtfertigt, weil in den ländlichen Gebieten in Burkina-Faso keine Wohnungen 
zu finden sind, die angemietet werden könnten.

Die Typologie des Fundamentes und die Struktur in Beton wurde bereits für eine weitere 
künftige Erhöhung des Gebäudes im Hinblick auf eine Erweiterung konzipiert.

Das Blechdach wurde an der Struktur mittels Eisenröhren in wirksamerer und widerstan-
dsfähigerer Weise befestigt, um zu versuchen, der Kraft des Windes während der Regenpe-
riode zu widerstehen. Das Dach des Verwaltungsgebäudes weist gleichartige Eigenschaften 
auf; auch dieses Gebäude ist mit Ausnahme der Malerarbeiten fertig und besteht aus 
mehreren Arbeitsräumen. Es sind außerdem die tiefen Gruben ausgehoben worden, wo 
die WC’s errichtet werden.Bei allen Bauten sind Fortschritte festzustellen! Nun werden wir 
sehen, wie wir fortfahren können.

Bau der Gebäude für die Schule der Krankenpfleger\innen (Augenheilkunde und 
Zahntechnik) in Laba.

Wir erwarten in wenigen Tagen die Dokumentation über den Fortgang der Arbeiten.

Der Marula-Baum: eine Kenntnis mehr

Ende Juli brachte uns Dany einige Säckchen mit einer uns völlig unbekannten Frucht. 
Sie ist wie kleine Stücke von Nüssen, man kaut sie und erzielt dabei einen besonderen Ge-
schmack. Es handelt sich um die Frucht der nachstehend abgebildeten Bäume, die uns sehr 
interessant zu sein scheinen. Einige von uns haben versucht, die Frucht in noch kleinere 
Stücke zu zerteilen und sie dem „Pesto“ beizumengen. Sie waren begeistert!!

Die Marula (Sclerocarya birrea) ist ein Baum mittleren Ausmaßes, gehört zur Familie 
der Anacardiaceae (Sumachgewächse) und stammt aus dem Süden Afrikas. Bei beson-
ders guten Bedingungen (geringe Erhöhungen, offene Grassteppen) kann er eine Höhe 

von rund 20m erreichen Die wissenschaft-
liche Bezeichnung kommt aus den griechi-
schen Wörtern skleros („hart“) und karyon 
(„Nuss“) wegen der Härte des Kerns der 
Früchte; birrea stammt von birr, den einhei-
mischen Namen des Baumes in einigen Re-
gionen. Die Früchte des Marula ähneln den 
Pflaumen, haben eine grüne Farbe wenn sie 
noch unreif sind und eine gelbe wenn sie 
reif sind. Im Innern ist ein sehr harter Kern, 
der zwei oder drei Samen enthält.

Vorkommen: Die Marula kommt größtenteils im Süden und Westen Afrikas vor, im Be-
sonderen in Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe und Mozambique. Es wird angenommen, 
dass sie zum Teil von den Bantu während ihrer Wanderungen verbreitet wurde. 

Verwendung: Die Früchte der Marula sind ein traditioneller Bestandteil der Diät vieler 
Völker des Volksstammes der Bantu. Die Samen sind reich an Proteinen und Pflanzenfett; 
sie können außerdem zur Herstellung von Schutzöl für die Haut verwendet werden und sind 
reich an Antioxydans. Die Früchte können frisch gegessen oder für einen Durst stillenden 
Saft ausgepresst werden; außerdem können sie zur Erzeugung von Gelee, einer Art Bier 
und eines Likörs, Amarula genannt (oder Amarula cream), verwendet werden. In Namibia 
erhält man mit einem anderen Verfahren ein Likör, Ombikè genannt, und in Mozambique 
einen vollen Wein, genannt Ucanhe. Ein Aufguss mit den Früchten des Marula wird auch 
gegen Insektenstiche verwendet und dient zur Linderung der Schmerzen bei Stichen von 
Skorpionen und Schlangenbissen. Die Rinde wird in der Medizin für die Prophylaxe gegen 
Malaria verwendet; gekaut, erleichtert sie die Verdauung. Sie kann auch zerstoßen werden, 
um einen Farbstoff zum Malen von Handwerksarbeiten herzustellen. Nicht nur Menschen, 
sondern auch verschiedene Tiere ernähren sich von den Früchten des Marula-Baumes.

Verstorbene Freunde

Wir erinnern uns mit besonderer Anteilnahme der Verstorbenen, in deren Gedenken 
unsere Gruppe eine Spende erhalten hat: OLIVOTTO Ottorino, KUSTATSCHER Ing. Bruno, 
PISAN Maria Emanuela Wwe. PASQUALOTTO, MARANER Milvia Wwe. CAPPELLETTI. 

Verschiedenes

Wir weisen darauf hin, dass sich der Mitgliedsbeitrag auf Euro 10 für ordentliche 
Mitglieder und auf Euro 65 für Förderer beläuft. Für die Mitglieder, die den Mitgliedsbei-
trag noch nicht bezahlt haben, erlauben wir uns, diesen anzumahnen. Danke!

 Die Fernhilfe für Schüler/innen des Heimes „Antonianum“ in LABA beläuft sich auf 
Euro 200 jährlich und die Hilfe für die Einschreibung in die Mittelschule auf Euro 35.

Eventuelle Spenden können auf die Bankkonten unter dem folgenden IBAN-Kode ein-
gezahlt 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

  Danke für Ihre Aufmerksamkeit und herzliche Grüße
  Der Vorstand
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