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PAPA FRANCESCO annuncia il tema del messaggio per la 

48ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (1° gennaio 2015)

 
Non più schiavi, ma fratelli. Questo è il titolo del Messaggio per la 48ª Giornata Mondiale 
della Pace, la seconda di Papa Francesco.

Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passato. Invece, questa piaga sociale 
è fortemente presente anche nel mondo attuale.

Il Messaggio per il 1° gennaio 2014 era dedicato alla fraternità: “Fraternità, fonda-
mento e via per la pace”. L’essere tutti figli di Dio rende, infatti, gli esseri umani fratelli 
e sorelle con eguale dignità.

La schiavitù colpisce a morte tale fraternità universale e, quindi, la pace. La pace, 
infatti, c’è quando l’essere umano riconosce nell’altro un fratello che ha pari dignità.

Nel mondo, molteplici sono gli abominevoli volti della schiavitù: il traffico di esseri 
umani, la tratta dei migranti e della prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista nei confronti delle donne e dei bambini. E su 
questa schiavitù speculano vergognosamente individui e gruppi, approfittando dei tanti 
conflitti in atto nel mondo, del contesto di crisi economica e della corruzione.

La schiavitù è una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea, è 
una piaga gravissima nella carne di Cristo!

Per contrastarla efficacemente occorre innanzitutto riconoscere l’inviolabile dignità 
di ogni persona umana, e inoltre tenere fermo il riferimento alla fraternità, che richiede 
il superamento della diseguaglianza, in base alla quale un uomo può rendere schiavo un 
altro uomo, e il conseguente impegno di prossimità e gratuità per un cammino di libera-
zione e inclusione per tutti.

L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri 
umani, senza discriminazione alcuna. Per questo, occorre anche l’impegno dell’informazio-
ne, dell’educazione, della cultura per una società rinnovata e improntata alla libertà, alla 
giustizia e, quindi, alla pace.

La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e viene celebrata ogni anno 
il primo di gennaio. 

(ll testo integrale del Messaggio del Papa lo si può facilmente trovare anche in internet: 
ne consigliamo la lettura!)

Situazione politica in Burkina-Faso

I media nazionali e internazionali hanno dato grande rilievo a quanto successo a Oua-
gadougou il 31.10.14. 

La notizia che il presidente Blaise Compaore tentava di modificare la Costituzione per 
potersi ripresentare alle elezioni del novembre 2015, dopo essere rimasto in carica per ben 
27 anni, ha provocato l’immediata reazione del popolo.

Ci sono state manifestazioni molto intense soprattutto a Ouagadougou ed a Bobo-
Diulasso con quasi una quarantina di morti, molti uffici danneggiati (anche il Parlamento, 
alcune banche, ecc.).

Nonostante il grande caos il presidente Compaore è riuscito a fuggire, prima in Costa 
d’Avorio e, successivamente in Marocco.

Dopo varie trattative tra i rappresentanti della società civile e militare, è stato designa-
to, come presidente della transizione, il diplomatico ed ex-ministro del governo precedente 
Michael Kafando. Assieme al Comitato dei 23 Saggi, ha il compito di portare il Paese alle 
normali elezioni nel novembre 2015. 

Attualmente la situazione è abbastanza tranquilla ed auguriamo vivamente che anche 
queste esperienze molto sofferte segnino un ulteriore passo verso la democrazia del Paese.

Nella pagina centrale del presente Notiziario riportiamo dei dati molto importanti 
ed aggiornati sul Burkina-Faso, presi dalla seconda pagina di “NIGRIZIA” del mese 
di dicembre 2014. All’interno della rivista ci sono altri articoli sul Burkina-Faso che 
consigliamo.

Epidemia EBOLA in Burkina-Faso

Nel mese di settembre è stato un susseguirsi di informazioni sulla possibile diffusione 
del virus Ebola in Burkina-Faso. 

Anche da questo foglio desideriamo esprimere il nostro vivo ringraziamento ai rappre-
sentanti della 

 — cooperazione italiana in Burkina-Faso, con “Le direttive Nazionali sull’epidemia da virus 
Ebola” ed altra documentazione specifica,

 — Associoazione Acra-ccs
Abbiamo raccolto tutto il materiale ricevuto ed ora è disponibile in sede per quanti 

avessero interesse di approfondire l’argomento. Al momento non ci risulta che il virus abbia 
raggiunto il Burkina-Faso.

Spedizione container

Martedì 14 ottobre ’14 dal piazzale della ditta Parton, messo gentilmente a disposizione, 
abbiamo caricato un container con vario materiale molto importante ed indispensabile per 
la realizzazione dell’impianto idrico di POUNI, villaggio nella provincia del Sanguie con 
7000 abitanti, progetto sostenuto dalla Regione Trentino-Alto Adige
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Sono state caricate 4 traverse in ferro lunghe 12 mt. per l’innalzamento della cisterna, 
4000 ml. di tubo, 1 cisterna della capacità di 15.000 litri con rispettivi accessori, nonché 
2 saldatrici usate.

Oltre a questo materiale è stata inserita una radio trasmittente nuova che coprirà un 
territorio di 100 km di raggio nel Comune di Dori nel nord del Burkina Faso. Il progetto 
della radio fa parte del programma triennale di cooperazione decentrata della Provincia 
autonoma di Bolzano in Burkina Faso ed  è stato possibile grazie alla consulenza tecnica 
della Radio diocesana Sacra Famiglia. Volentieri abbiamo dato spazio a questo materiale 
sia perché siamo convinti che una buona collaborazione è sempre possibile, ed anche 
perché sappiamo, per esperienze precedenti, quanto sia importante una stazione radio-
trasmittente! 

Nello spazio libero del container sono stati inseriti diversi tavolini e sedie della Scuola 
Media di Bressanone, mobili da cucina, tutto il materiale allestito in sede per circa 2 ton. 
(vestiario, casalinghi, biancheria, sanitari, informatica, cancelleria, radio, e quanto altro). 

Da un medico del Gruppo di Innsbruck abbiamo ricevuto il materiale per un ambulatorio 
oculistico completo. A completare il carico un piccolo pianoforte quasi nuovo. 

Il carico del materiale pesante è stato facilitato dai mezzi messi a disposizione della 
Ditta Parton che ringraziamo vivamente. Come sempre, eccezionale la disponibilità dei 
nostri collaboratori ai quali va un ringraziamento del tutto particolare.

Nei giorni seguenti è giunta la comunicazione che il container è stato aperto dalla 
dogana per la verifica del materiale di una fattura facente parte della documentazione 
e ciò, purtroppo, ha ritardato di una settimana la partenza del container. Speriamo che 
arrivi almeno per Natale!

      Consiglio Amici del Burkina-Faso

Mercatino di Natale: dal 6 all’8 dicembre 2014

Anche quest’anno, per Natale e come è ormai tradizione si è svolto il consueto “merca-
tino delle pulci – meglio dire mercatino della solidarietà” della Associazione Amici del 
Burkina-Faso.

I nostri Soci sanno che il luogo in cui, in questi ultimi anni ci siamo proposti, è l’atrio 
della Biblioteca del Comune di Bressanone, in piazza del Duomo 13.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale dello spazio che ci 
ha concesso e soprattutto della finestra che ci ha riservato nell’ultima Newsletter, ottimo 
mezzo di divulgazione e informazione sugli avvenimenti della città. L’allestimento del mer-
catino si è svolto il venerdì 6, giorno che, comunque, nel corso della esposizione ci sono 
stati anche  acquisti più che altro da parte di turisti in visita alle casette dei mercatini 
in piazza. Abbiamo proposto, innanzitutto, prodotti dell’artigianato burkinabè, sempre 
apprezzati perché belli, interessanti e perché ci “parlano” di quella terra.

E poi, lavori di maglieria che una gentile Signora ci fornisce da sempre con tanta de-
dizione, molti oggetti per la casa, piatti, utensili vari anche nuovi, soprammobili, quadri 
anche di pregio; c’erano anche libri per adulti e bambini, giochi, dvd e dischi, orologi, 
macchine fotografiche e moltissimi oggetti decorativi per Natale che ci ha offerto, con 
voluta  tempestività, un negozio di via Portici Maggiori.

Ci hanno visitato parecchi turisti che, seppure inizialmente interessati agli acquisti 
hanno comunque mostrato interesse e benevolenza per la nostra attività di volontariato. 
Abbiamo incontrato una coppia che, a Milano, svolge la stessa nostra opera in favore del 
Burkina-Faso; il tempo loro era insufficiente per trattenersi, come avrebbero voluto, per 
uno scambio di idee e di esperienze.

Nel corso della tre giorni abbiamo osservato gesti di generosità quando, oltre alla spesa 
dell’acquisto, qualcuno lasciava il resto; un modo per condividere e apprezzare il nostro 
operato. Ringraziamo moltissimo coloro che ci hanno offerto, gratuitamente, il materiale 
per realizzare il mercatino.

Anche nel nostro piccolo, abbiamo fatto un po’ i conti con la attuale crisi economica che 
non ha regione e che interessa in generale tutti. Quest’anno, come indicato nei volantini, 
quanto ricavato sarà destinato alla costruenda Scuola Media di Pouni, nella Provincia del 
Sanguie.

Come sempre dobbiamo ringraziare i volontari che, vuoi per il trasporto del materiale, 
per l’allestimento o la vendita all’interno, si sono prodigati al massimo per la buona riu-
scita dell’iniziativa.

Le porte della Associazione sono aperte a tutti coloro che volessero anche documentarsi 
sulla nostra biblioteca, con molti e interessanti testi sull’Africa; anche questo aiuta a capi-
re e quindi a condividere il nostro progetto di sostegno della popolazione del Burkina-Faso.

 
           Vida
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Progetti in corso
Allevamento di maiali per le donne del Gruppo Femminile “Ratnere”  

nel Comune di SALCE.

Il paesino di Salce conta circa sei mila abitanti di cui più della metà sono donne e 62% 
di giovani di eta compresa tra 1 anno e 24 anni.

Le coltivazioni principali nel paese: sorgo, miglio e riso. Si alleva anche pollame. Questo 
serve per il sostentamento delle famiglie. I raccolti raramente raggiungono 10 quintali per 
ettaro. La terra povera e senza sostanze organiche non consente raccolti migliori. Spesso 
vengono usati concimi minerali ma il loro costo rende l’accesso difficile ai contadini gia 
sprovveduti. Non esistono colture industriali. Si sopravvive.

Il progetto di allevamento ovini da ingrasso e maiali da carne in corso sta già dando 
tanta speranza al villaggio. Le attività che procurano reddito come l’ingrasso ovino, bo-
vino e l’allevamento suino consentono di ottenere in un massimo di due mesi risorse per 
l’auto-presa a carico delle famiglie. 

Le razze scelte hanno un impatto sui risultati. Per i suini si e scelto la razza Large white 
molto prolifica (18 suinetti alla volta). Una scrofa all’anno può dare una cinquantina di 
maialetti vendibili già al quarto o sesto mese con oltre 40 kg. La carne di maiale molto 
consumata nei villaggi e anche nelle grosse città non e mai sufficiente e la tendenza per 
il futuro è interessante. Il progetto comprende una fase di formazione su alcuni temi 
importanti per far riuscire un buon allevamento e a termine procurare reddito al più gran 
numero di donne possibile (obiettivo 2015: almeno 100 piccole imprese di allevamento 
nel villaggio).La formazione che si e svolta da parte di uno zootecnico sul luogo attorno 
a moduli riguardanti:

 — 1. Habitat e igiene degli animali. 2. Alimentazione. 3. Profilassi e cure. 4. Alimentazione 
e riproduzione degli animali.

 — La seconda fase della formazione si e svolta attorno alla capitale Ouagadogou in un 
allevamento privato ben tenuto. Durante 5 giorni, una dozzina di signore hanno seguito 
in modo pratico il funzionamento di un allevamento simile a quello da realizzare. Dopo 
questo corso pratico durante il quale hanno imparato e messo in pratica le varie tappe, 
i contatti verranno mantenuti per un cammino insieme. Lo stesso percorso si e fatto 
per l’ingrasso ovino.

In totale, il villaggio ha 
beneficiato di quel minimo 
che serve per un buon de-
collo ed il miglioramento 
delle sue condizioni di vi-
ta. Una cisterna con un ac-
quedotto, una piattaforma 
multifunzionale (molino, 
elettricità, carica batte-
rie, ecc). Una valutazione 
dell’impatto del progetto 
verrà fatta da un esperto 
indipendente per capire 
quanto è migliorata la vita 
del villaggio, quanti reddi-

ti supplementari girano nel villaggio e come le donne usano il tempo libero dopo aver 
ottenuto il molino, l’acqua corrente e pulita tutto il giorno in casa, il numero di malattie 
sparite in relazione al consumo di acqua pulita, il numero di ragazze scolarizzate e l’igiene 
generale ecc... Questo insieme di criteri da raffinare ci permetterà di capire se il progetto 
realizzato ha avuto un impatto sulla qualità della vita nel villaggio e procurato più benes-
sere. Seguirà quanto prima una seconda relazione. 

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano.

Scuola media di Zawara
Erano rimasti da costruire i 4 alloggi per gli insegnanti e la casa del direttore. Per 

3 alloggi abbiamo inoltrato domanda di contributo alla Regione mentre per quello del 
direttore ci siamo rivolti al Centro Diocesano. Attendiamo una risposta entro il mese di 
gennaio. Intanto però la scuola è stata avviata ed i ragazzi sono stati sistemati tra il 
collegio Antonianum, il centro per le donne di Laba ed una sala a Carrefour. 

A fine ottobre, la gente di Laba si è riunita in Assemblea – tutti si sono espressi a favore 
dell’inizio della scuola, costi quel che costi, perché nella loro zona “nessun bambino deve 
rimanere a casa nell’ignoranza”. 

E’ veramente bello verificare come questa gente sia cresciuta, maturata e quindi capace 
di assumersi delle responsabilità. Sappiamo che proprio a Laba sono in atto iniziative 
molto significative (quali ad esempio l’accoglienza degli ammalati con i loro parenti 
che si rivolgono al Centro Sanitario), ma aspettiamo una relazione dal capo-villaggio sig. 
Badembiè.

Scuola media di Pouni 
Anche qui i lavori sono a buon punto. Lo confermano le fotografie ricevute e le notizie 

molto belle: ogni villaggio ha messo a disposizione la mano d’opera per la raccolta della 
sabbia e per la preparazione dei mattoni in cemento – anche le donne stanno facendo la lo-
ro parte come possiamo vedere dalle fotografie e questo perché si tratta “dei loro figlioli”. 
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Per accelerare i tempi, vici-
no alle costruzioni è stata rea-
lizzata una vasca che le donne 
riempiono regolarmente d’acqua, 
necessaria per i lavori. L’impian-
to idrico infatti potrà essere re-
alizzato non appena giungerà il 
container spedito in ottobre.

Comunque, la cosa più bella 
è questa: sapevamo che – an-
cora prima di avviare i lavori- 
avevano ottenuto dal Ministero 
dell’Istruzione l’autorizzazione 
all’inizio delle lezioni, ma dove? 
non riuscivamo comunque a ca-
pire perché al telefono il nostro 
partner continuasse a parlare 
della scuola regolarmente ini-

ziata finché poco tempo, precisò: “la prossima settimana finiranno i lavori di una classe e 
così i bambini potranno entrare – finora facevano le lezioni sotto agli alberi”. 

Scuola Infermieri di Laba.
Speriamo che si possano riprendere i lavori e si trovino gli aiuti necessari. La mèta è 

quella di avviare i corsi per odontotecnici (40 studenti in tutto) ed infermieri oftalmologici 
nell’ottobre 2016.

L’angolo della biblioteca

Sfogliando tra i libri…

Ama il tuo sogno di Yvan Sagnet   
Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso.

 Yvan Sagnet è un giovane di ventisei anni arri-
vato dal Camerun in Italia nel 2007 per studiare al 
Politecnico di Torino. Nonostante ottenga nel suo 
paese una borsa di studio per iscriversi all’univer-
sità in Italia, necessita di una garanzia finanziaria 
di quattromilacinquecento euro, un patrimonio in 
Camerun. Ad amici e parenti viene chiesto un con-
tributo, considerato da questi un investimento: 
un domani quando Yvan rientrerà nel suo paese, 
diventerà un capofamiglia e punto di riferimento 
anche economico. Inizialmente ciò non lo preoc-
cupa tanto, infatti è convinzione generale che in 
occidente basti la voglia di lavorare per diventare 
ricchi e felici. Coloro che tornano in Africa si mo-
strano benestanti con beni costosi per fare bella 
figura anche a costo di doversi indebitare.

Solo quando Yvan arriverà in occidente, scoprirà con sconcerto che trovare lavoro è 
difficile anche nei paesi più ricchi. La molla fondamentale dell’emigrazione africana è la 
ricerca di giustizia sociale, scrive Yvan, che pensa gli sarebbe bastata questa per realizza-
re tutti i suoi sogni. In Africa la corruzione regna sovrana ovunque, pochi ricchi e molti 
poveri e fin da piccoli ciò viene percepito come norma; la repressione sociale stronca sul 
nascere qualsiasi ribellione possibile.

La valigia di Yvan, contenente i suoi vestiti più caldi ed i documenti per la borsa di 
studio, quando arriva in Italia è smarrita. Yvan è costretto a studiare e lavorare. Con grande 
impegno supera bene il primo anno di studi, ottiene così una borsa di studio per merito. 
Nel secondo anno i voti non sono così buoni e la crisi economica mette ancora più in 
difficoltà chi cerca lavoro, così durante l’estate decide di andare in Puglia a Nardò per la 
raccolta dei pomodori. La realtà che gli si presenta è tremenda: tende, baracche in lamiera 
o cartone, immondizia, sporcizia, niente acqua calda, cinque docce per cinquecento brac-
cianti, servizi igienici luridi, povertà e fame; il degrado del campo di Boncuri è più povera 
e triste di qualsiasi situazione africana finora vista dal giovane. 

La fame alimenta le tensioni psicologiche ed etniche. Un caporalato senza scrupoli, che 
fa da tramite tra imprenditori e braccianti, sfrutta la manodopera lavorativa con metodi 
illegali e criminali. In Africa la dignità è sacra a tutti i livelli della scala sociale, ma il 
sistema dei campi a Boncuri è studiato per togliere ai braccianti anche quella. Tuttavia 
l’essere umano per la sopravvivenza è in grado di piegarsi a qualsiasi condizione di vita. 
Saputo un giorno da un proprietario italiano quanto viene effettivamente pagato un 

le attuali 3 classi della scuola di Tiena
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Da ricordare

La quota di adesione al Gruppo è di Euro 10,00 se socio ordinario e di Euro 65,00 
se socio sostenitore.

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

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

Ringraziamo di cuore quanti hanno voluto sostenerci durante l’anno. I tempi che stiamo 
attraversando non sono facili ed alcune realizzazioni fatte o in corso hanno richiesto un 
aiuto economico maggiore. GRAZIE!

Per tutti chiediamo una Benedizione speciale al Signore ed un sereno Anno Nuovo che 
abbiamo espresso, scambiandoci gli auguri di Natale, con questa preghiera:

  Il Signore ci benedica e ci protegga,
  Faccia splendere il Suo volto su di noi e ci doni la Sua misericordia.
  Rivolga su di noi il Suo sguardo e ci doni la Sua pace.
  E la benedizione di Dio onnipotente,
  Padre e Figlio e lo Spirito Santo, 
  discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
      Amen!

  Grazie ancora e saluti cordiali!  

  Il Consiglio Direttivo

 cassone di pomodori raccolti, i braccianti ridotti in schiavitù cominciano una protesta che 
si trasforma in uno sciopero. Yvan che è in prima linea ad organizzare la protesta, subisce 
violenze e minacce dai caporali e loro subordinati, ma resiste nella sua lotta, e grazie 
allo sciopero, all’interesse suscitato nella stampa, nelle istituzioni e nella magistratura si 
arriverà ad una legge nazionale contro il caporalato. 

Oggi il giovane non solo è riuscito a laurearsi al Politecnico di Torino in ingegneria 
delle telecomunicazioni ma ora lavora per un sindacato occupandosi proprio dei diritti dei 
lavoratori stranieri. 

 Sara

Amici defunti

ricordiamo con particolare affetto: Monica ZANNIN in REDOLFI, Harma ARBA DIALLO, 
Luigina ZANIN ved. COLTRI, LOSCO Clara (Luigina) ved. DE MARCHI, defunti famiglie: 
COLTRI, CIMENTI, DI LENA, ROSSI, MOROCUTTI, Vincenzo, Bruno, Luigina, Bruna, e Benito 
FACCIOLI.

La S. Messa in memoria di tutti i defunti dell’anno 2014 per i quali il ns. Gruppo è stato 
ricordato, verrà celebrata 

domenica 1° febbraio 2015 nella chiesa San Giuseppe Freinademetz di Millan alle 
ore 10.30 

Dalla Parrocchia S. Cuore di 
Bronzolo abbiamo rice vuto anche 
quest’anno molta cancelleria scola-
stica offerta dai bambini durante 
l’incontro in preparazione al Natale. 
Ringraziamo di cuore il parroco don 
Walter  Visintainer, che da anni cura 
questa bella iniziativa, e tutti i bam-
bini con le rispettive Famiglie. 
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PAPST FRANZISKUS verkündet das Thema der Botschaft zum 

48. WELTFRIEDENSTAG (1. Januar 2015)

„Nicht länger Sklaven, sondern Brüder und Schwestern“ lautet der Titel der Botschaft 
zum 48. Weltfriedenstag, dem zweiten des Pontifikats von Papst Franziskus.

Viele Menschen denken, Sklaverei wäre eine Sache der Vergangenheit. In der Tat bleibt 
diese soziale Plage heutzutage nur allzu real.

Die Botschaft des vergangenen Jahres zum 1. Januar 2014 war der Brüderlichkeit ge-
widmet: „Brüderlichkeit – Fundament und Weg des Friedens“. Die Tatsache, dass wir 
Kinder Gottes sind, verleiht allen Menschen die gleiche Würde als Brüder und Schwestern.

Die Sklaverei versetzt dieser grundlegenden Brüderlichkeit und damit auch dem Frieden 
einen mörderischen Schlag. Frieden kann nur existieren, wenn jeder Mensch in jeder 
anderen Person einen Bruder oder eine Schwester mit der gleichen Würde erkennt.

In der Welt von heute bestehen zu viele abscheuliche Formen der Sklaverei: Menschen-
handel, Handel mit Migranten und Prostituierten, Ausbeutung, Zwangsarbeit und Verskla-
vung von Frauen und Kindern.

Beschämenderweise profitieren Einzelpersonen und Gruppen weltweit von dieser Skla-
verei. Sie nutzen die vielen Konflikte, die Wirtschaftskrise und die Korruption auf der Welt, 
um ihre bösen Absichten zu verwirklichen.

Die Sklaverei ist eine schreckliche offene Wunde im zeitgenössischen Gesell-
schaftskörper, ein fatales Geschwür im Körper Christi!

Um der Sklaverei effektiv entgegenzuwirken, muss vor allem die unantastbare Würde 
eines jeden Menschen anerkannt werden. Darüber hinaus muss diese Akzeptanz der 
Menschenwürde fest in der Brüderlichkeit verankert werden. Brüderlichkeit verlangt von 
uns, jede Ungleichheit abzulehnen, die es einer Person ermöglichen würde, eine andere zu 
versklaven. Sie fordert stattdessen, dass wir überall mit Nähe und Großzügigkeit handeln 
und führt so zur Befreiung und Inklusion für alle.

Unser Ziel ist es, eine Zivilisation aufzubauen, die auf der Gleichheit der Würde 
aller Menschen ohne jede Diskriminierung gründet. Um dies zu erreichen, erfordert es 
auch das Engagement der Medien, der Bildungsträger sowie der Kultur für eine erneuerte 
Gesellschaft, die sich der Freiheit, der Gerechtigkeit und daher dem Frieden verpflichtet.

Der von Papst Paul VI. initiierte Weltfriedenstag wird jedes Jahr am 1. Januar gefeiert.

(Der vollständige Text der Botschaft des Papstes kann ohne Schwierigkeiten im Internet 
nachgelesen werden: Wir empfehlen die Lektüre!)

Die politische Situation in Burkina-Faso

Die dortigen und die internationalen Medien haben von den Ereignissen am 31.10.2014 
in Ouagadougou in großer Aufmachung berichtet. Die Nachricht, dass Präsident Blaise 
Compaore versuchte, die Verfassung zu ändern, um neuerlich bei den Wahlen im Novem-
ber 2015 kandidieren zu können, nachdem er nicht weniger als 27 Jahre im Amt war, hat 
unverzüglich die Reaktion des Volkes zur Folge gehabt.

Es fanden äußerst harte Demonstrationen vor allem in Ouagadougou und in Bobo-Diu-
lasso mit fast vierzig Toten und vielen zerstörten Büros und Ämtern statt (darunter auch 
das Parlament, einige Banken usw.).

Trotz des großen Chaos’ ist es Präsident Compaore gelungen, zuerst in die Elfenbein-
küste und dann nach Marokko zu fliehen. 

Nach verschiedenen Verhandlungen zwischen den Vertretern der Bevölkerung und dem 
Militär wurde als Übergangspräsident der Diplomat und ehemalige Minister der vorherigen 
Regierung Michael Kafando designiert. Zusammen mit dem Rat der 23 Weisen hat er die 
Aufgabe, das Land zu den normalen Wahlen im November 2015 zu führen.

Derzeitig ist die Situation ziemlich ruhig und wir wünschen uns sehr, dass auch diese 
äußerst leidigen Erfahrungen ein weiterer Schritt zur Demokratie im Land sind.

In der Mitte dieses Blattes bringen wir wichtige Nachrichten über Burkina-Faso, 
die auf dem letzten Stand sind. Wir entnahmen sie der zweiten Seite der Zeitschrift 

„NIGRIZIA“ vom Monat Dezember 2014. In dieser Zeitschrift befinden sich weitere 
Artikel über Burkina-Faso, die wir für eine Lektüre empfehlen.

Die Epidemie EBOLA in Burkina-Faso

Im September jagte eine Nachricht über die eventuelle Verbreitung des Ebola-Virus in 
Burkina-Faso die andere.

Auch in diesem Blatt möchten wir den Vertretern der
 — italienische Zusammenarbeit in Burkina-Faso auf der Grundlage der „Staatlichen Wei-
sungen über die Epidemie des Ebola-Virus“ und weiterer spezifischer Dokumentationen 
sowie

 — der Vereinigung „Acra-ccs“ danken. 
Wir haben das gesamte erhaltene Material gesammelt, das nun in der Sammelstelle allen 

zur Verfügung steht, die dieses Thema vertiefen möchten. Derzeit ist uns nicht bekannt, 
dass dieser Virus in Burkina-Faso aufgetreten ist.

Der Versand des Containers

Dienstag, 14.Oktober 2014 haben wir auf dem Vorplatz, den uns die Firma Parton 
freundlicherweise zur Verfügung stellte, einen Container mit verschiedenen Gegenstän-
den, die für das von der Region Trentino-Südtirol geförderte Projekt äußerst wichtig, ja 
unerlässlich sind, beladen. Es dient zum Bau der Wasseranlage in POUNI, ein Dorf in der 
Provinz Sanguie mit 7000 Einwohnern. 
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Verladen wurden vier Träger aus Eisen in einer Länge von 12m für das Aufstellen des 
Wasserspeichers, 4000 lfm Rohre, 1 Wasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 
15.000 Liter und das jeweilige Zubehör, sowie zwei Schweißapparate aus zweiter Hand.

Außer diesem Material wurde ei-
ne neue Radio sende anlage aufgela-
den, die ein Sendegebiet von 100 
km in der Gemeinde Dorì im Norden 
von Burkina-Faso abdeckt. Dieses 
Projekt ist Teil des dreijährigen Pro-
gramms für Entwick lungs zusam-
men arbeit der Autonomen Provinz 
Bozen in Burkina-Faso und konnte 
dank technischer Beratung des Ra-
diosenders „Sacra Famiglia“ ermög-
licht werden. Gerne haben wir für 
dieses Material einen Raum im Con-
tainer frei gelassen, weil wir über-
zeugt sind, dass eine gute Zusam-
menarbeit immer möglich ist und 
auch weil wir erfahrungsgemäß wis-
sen, wie wichtig eine Radiosen-
deanlage ist!

In den noch freien Raum im Con-
tainer wurden verschiedene Schul-
tische und Stühle der Mittelschule 
von Brixen und Küchenmöbel ein-
gefügt, sowie die gesamten Sachen, 
die in der Sammelstelle verpackt 
worden sind – ca. 2 Tonnen an 
Bekleidung, Haushaltsgeräten, Wä-
sche, Sanitätsmaterial, Informatik-

geräte, Schulmaterial, Radios und vieles mehr. Über einen Arzt der Gruppe von Innsbruck 
haben wir die vollständige Ausstattung eines Ambulatoriums eines Augenarztes erhalten. 
Außerdem vervollständigte ein kleines, fast neues Piano die Ladung.

Das Verladen des schweren Materials wurde durch die Hilfsmittel erleichtert, die uns die 
Firma Parton zur Verfügung stellte, der wir unseren herzlichen Dank aussprechen.

Wie immer möchten wir besonders unseren Mitarbeitern danken, deren Einsatz außer-
gewöhnlich groß war.

In den folgenden Tagen erreichte uns die Mitteilung, dass der Container beim Zoll 
geöffnet wurde, um das Material eines Warenscheines zu überprüfen, der den Unterlagen 
beilag. Dies hat leider die Fahrt des Containers um eine Woche verzögert. Wir hoffen, dass 
er wenigstens bis Weihnachten ankommt!

 Der Flohmarkt für Weihnachten vom 6. - 8. Dezember 2014.

Auch in diesem Jahr haben wir für Weihnachten – wie es nun Tradition ist – den üb-
lichen Flohmarkt oder besser gesagt, den „Solidaritätsmarkt“ des Vereins „Freunde von 
Burkina-Faso“ abgehalten.

Unseren Mitgliedern ist bekannt, dass er in diesen letzten Jahren und auch heuer immer 
im Vorraum der Bibliothek der Gemeinde Brixen, Domplatz 13, stattfand.

Wir möchten die Gelegenheit wahrnehmen und der Gemeindeverwaltung dafür danken, 
dass sie uns den Raum zuerkannte, vor allem aber für die Bekanntgabe im letzten „News-
letter“, ein guter Weg zur Verbreitung und Information über die Ereignisse in der Stadt.

Die Vorbereitungen für den Flohmarkt fanden am Freitag, 6. Dezember 2014 statt und 
er wurde auch an diesem Tag eröffnet. Im Laufe der Ausstellung waren Einkäufe vor allem 
von Touristen zu verzeichnen, die den Weihnachtsmarkt mit seinen Häuschen auf dem 
Domplatz besuchten.

Wir haben vor allem Handwerksarbeiten aus Burkina ausgestellt, die immer geschätzt 
werden, weil sie schön und interessant sind und von jenem Land „sprechen“. 

Dann wurden noch Strickwaren angeboten, die eine hochherzige Frau mit viel Fleiß 
anfertigte und uns immer zur Verfügung stellte, ferner Sachen für den Haushalt, Teller, 
verschiedene, auch neue Haushaltsgeräte, Ziergeräte und auch wertvolle Bilder; es gab 
auch Bücher für Erwachsene und Kinder, Spiele, DVD und Schallplatten, Uhren, Fotoappa-
rate und viele Dekorationsgegenstände für Weihnachten, die uns ein Geschäft unter den 
Großen Lauben noch rechtzeitig gab.

Es besuchten uns auch mehrere Touristen, die vor allem an Einkäufen interessiert wa-
ren, jedoch auch Interesse und Sympathie für unsere ehrenamtliche Tätigkeit zeigten. Wir 
unter hielten uns auch mit einem Ehepaar, das in Mailand die gleiche Arbeit für Burkina-Fa-
so wie wir macht; die Zeit reichte jedoch nicht, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen, 
wie sie es gewünscht hätten.

Im Laufe der drei Tage konnten wir auch Gesten der Großzügigkeit feststellen, als au-
ßer dem Einkauf manchmal auch das Restgeld gespendet wurde; es ist eine Art und Weise, 
unsere Arbeit anzuerkennen und zu schätzen. Wir danken von ganzem Herzen all jenen, 
die uns die Sachen für den Flohmarkt geschenkt haben.

Auch unser kleiner Verein muss die derzeitige Wirtschaftskrise in Betracht ziehen, die 
nirgends Halt macht und uns alle trifft. 

Wie wir auf unserem Faltblatt angaben, ist dieses Jahr der Ertrag für die sich in Bau 
befindende Mittelschule in Pouni in der Provinz Sanguie bestimmt.

Wie immer müssen wir unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter\innen danken, die die Sa-
chen transportierten, sie aufstellten und verkauften und sich für das gute Gelingen der 
Initiative mit allen Kräften einsetzten.

Die Türen des Vereins stehen auch all jenen offen, die unsere Bibliothek besuchen 
möchten, in der wir viele interessante Bücher und Schriften über Afrika haben; auch dies 
trägt dazu bei, unser Vorhaben zur Unterstützung der Bevölkerung von Burkina-Faso zu 
verstehen und somit zu fördern.

   Vida
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Aktuelle Projekte
Aufzucht von Schweinen der Frauengruppe „Ratnere“ in der Gemeinde SALCE
 

Das kleine Dorf Salce hat rund 6000 Einwohner, von denen die Hälfte Frauen und 62% 
junge Menschen zwischen ein und 24 Jahren sind.

Angebaut werden dort vor allem zwei Arten von Hirse sowie Reis. Auch Geflügel wird 
gehalten. Es dient für den Lebensunterhalt der Familien. Die Ernte erreicht selten 10 
Zentner je Hektar. Die karge Erde ohne organische Substanzen ermöglicht keine besseren 
Ergebnisse. Oft wird anorganischer Dünger verwendet, aber dessen Kosten ermöglicht den 
bereits armen Bauern einen schwierigen Erwerb. Es gibt keine industriellen Kulturen. Man 
überlebt gerade.

Das derzeitige Projekt zur 
Aufzucht von gemästeten 
Schafen und Schweinen zum  
Schlachten gibt dem Dorf 
bereits große Hoffnung.

Die Arbeit, die ein Ein-
kommen verschafft, wie das 
Mästen von Schafen und Rin- 
dern sowie die Aufzucht von 
Schweinen erreicht in nicht 
mehr als zwei Monaten ei-
nen Ertrag zur Selbstbeteili-
gung zu Lasten der Familie.  
Die gewählten Rassen haben 
ihren Einfluss auf den Ertrag. 
Für die Schweine wurde die 
äußerst fruchtbare Rasse 

„Large white“ gewählt (18 
Ferkel je Wurf). Ein Mutter-
schwein kann im Jahr an die 
fünfzig Ferkelchen haben, 
die bereits im vierten oder 
sechsten Monat mit mehr als 
40 kg verkauft werden kön-
nen. Das Schweinefleisch 
wird in den Dörfern und 
auch in den großen Städten 
häufig gegessen und reicht 

nie aus, weshalb die Tendenz für die Zukunft interessant ist. Das Projekt umfasst eine 
Phase der Ausbildung über einige wichtige Themen, um eine gute Aufzucht zu ermöglichen 
und schlussendlich einer größtmöglichen Anzahl an Frauen ein Einkommen zu verschaffen 

(Zielsetzung 2015: mindestens 100 kleine Zuchtbetriebe im Dorf). Die Ausbildung erfolgte 
von Seiten eines dortigen Viehzüchters betreffend die folgenden Module:

 — 1. Habitat und Reinigung der Tiere. 2. Ernährung. 3.Krankheitsverhütung und Pflege.  
4. Ernährung und Fortpflanzung der Tiere.

 — Die zweite Phase der Ausbildung fand in der Nähe der Hauptstadt Ouagadogou in einem 
gut geführten privaten Betrieb für die Aufzucht von Tieren statt. Während der Dauer 
von 5 Tagen haben rund ein Dutzend Frauen die praktische Ausführung der Aufzucht in 
einem Betrieb kennen gelernt, der gleich wie jene Betriebe ist, die errichtet werden sol-
len. Nach diesem praktischen Lehrgang, während dem sie in verschiedenen Etappen die 
Aufzucht gelernt und in die Praxis umgesetzt haben, werden die Kontakte für einen ge-
meinsamen Weg beibehalten. Den gleichen Verlauf nahm die Ausbildung für Mastschafe. 

Insgesamt gesehen hat das Dorf 
aus dem Wenigen einen Nutzen gezo-
gen, was zu einem guten Start und der 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
dient: Ein Wasserbehälter mit einer 
Wasserleitung, eine mehrfach funkti-
onierende Plattform (Mühle, Elektrizi-
tät, Aufladen der Batterien usw.)…

Eine Bewertung der Auswirkungen 
des Projektes wird von einem unab-
hängigen Experten vorgenommen 
werden, um festzustellen, wie weit 
das Leben im Dorf verbessert worden 
ist und wie viele zusätzliche Einkom-
men es im Dorf gibt und wie die Frau-
en die freie Zeit nützen, nachdem sie 
die Mühle und das fließende saubere 
Wasser während des gesamten Tages 
im Haus erhalten haben; ferner wird 
die Anzahl der Krankheiten, die infol-

ge des sauberen Wassers verschwunden sind, die Anzahl der Mädchen, die in die Schule 
gehen, die Hygiene im allgemeinen usw... ermittelt. Die Gesamtheit dieser Kriterien, die 
ausgewertet werden, lässt uns verstehen, ob das durchgeführte Projekt Auswirkungen auf 
die Lebensqualität im Dorf gehabt und ein größeres Wohlergehen geschaffen hat. Ein 
zweiter Bericht folgt sehr bald.

Das Projekt wird mit dem Beitrag der Autonomen Provinz Bozen realisiert. 

Mittelschule in Zawara
Es sind noch vier Wohnungen für die Lehrer\innen und das Haus des Direktors zu bauen. 

Für drei Wohnungen haben wir bei der Region um einen Beitrag angesucht, und für das 
Haus des Direktors haben wir uns an die Diözese gewandt. Innerhalb Jänner erwarten 
wir eine Antwort. Inzwischen hat die Schule begonnen und die Schüler\innen sind im 
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Schülerheim Antonianum, im Frauen-
zentrum von Laba und in einem Raum 
in Carrefour untergebracht worden. 
Ende Oktober sind die Einwohner von 
Laba zu einer Versammlung zusammen 
gekommen - und alle haben sich für 
den Beginn der Schule ausgesprochen, 
koste es was es wolle, denn in ihrem 
Gebiet soll „kein Kind zu Hause blei-
ben und der Ignoranz ausgeliefert 
sein müssen“.

Es ist in der Tat sehr schön fest-
stellen zu können, wie sich diese 
Menschen weiterentwickelt haben 
und gereift und somit in der Lage sind, 
Verantwortung zu übernehmen. Wir 
wissen, dass gerade in Laba äußerst 
bezeichnende Initiativen ergriffen 

worden sind (wie z.B. die Unterbringung der Verwandten mit den Kranken, die sich an die 
Gesundheitseinrichtung wenden). Wir warten noch auf einen Bericht des Dorfvorstehers 
Herrn Badembiè.

Mittelschule von Pouni

Auch hier sind die Arbeiten an einem guten Punkt. Dies beweisen die Fotos und die 
guten Nachrichten: Jedes Dorf hat Arbeitskräfte für das Sammeln von Sand und die Herstel-
lung von Zementziegeln zur Verfügung gestellt – auch die Frauen nehmen an den Arbeiten 
teil, wie auf den Fotos zu sehen ist und dies weil es um „ihre Kinder“ geht. Um das Tempo 
zu beschleunigen, weil das Bauen näher rückt, wurde eine Wanne errichtet, die die Frauen 
regelmäßig mit Wasser füllen, was für die Arbeiten erforderlich ist. Die Wasseranlage kann 
errichtet werden, sobald der im Oktober versandte Container ankommen wird.

Wie auch immer, am schönsten ist, dass: wir wussten, dass noch bevor die Arbeiten in 
Angriff genommen worden sind, das Unterrichtsministerium die Ermächtigung zum Beginn 
des Unterrichts gegeben hatte, aber wo? Wir konnten nicht verstehen, warum unser Partner 
am Telefon immer wieder davon sprach, dass die Schule ordnungsgemäß begonnen hatte, 
bis er vor kurzem genau angab: in der kommenden Woche werden die Arbeiten für einen 
Klassenraum fertig gestellt, so dass ihn die Kinder benützten können – bisher fand der 
Unterricht unter den Bäumen statt“.

Krankenpflegeschule in Laba
Wir hoffen, dass die Arbeiten wieder aufgenommen werden können und dass die nöti-

ge Hilfe gefunden werden kann. Das Ziel besteht darin, Lehrgängen für Zahntechnik (40 
Studenten\innen insgesamt) und Augenheilkunde im Oktober 2016 beginnen zu können.

Aus der Bibliotheksecke

Wir blättern in den Büchern ...

Yvan Sagnet: „Ama il tuo sogno“ Leben und 
Aufruhr im Land des roten Goldes.

Yvan Sagnet ist ein junger Erwachsener von 26 
Jahren, der 2007 von Kamerun nach Italien kam, 
um am Polytechnikum in Turin zu studieren. Ob-
wohl er von seinem Land ein Stipendium erhielt, 
um sich in Italien an der Universität einschrei-
ben zu können, benötigte er eine finanzielle Ab-
sicherung von 4500.00 Euro – was in Kamerun ein 
Vermögen ist. Freunde und Verwandte werden um 
einen Beitrag gebeten, was sie als eine Geldan-
lage betrachten: Eines Tages, wenn Yvan wieder 
in sein Land zurückkommt, wird er ein Familien-
oberhaupt und auch ein finanzieller Bezugspunkt 
sein. Dies beunruhigt ihn vorerst nicht sehr, denn 
allgemein ist man der Überzeugung, dass im Wes-
ten der Wille zur Arbeit genügt, um reich und 

glücklich zu werden. Alle, die nach Afrika zurückkehren, zeigen sich als wohlhabend mit 
kostspieligen Gütern, um einen guten Eindruck zu machen, auch wenn es auf Kosten einer 
Verschuldung geht.

Erst als Yvan in den Westen kommt, entdeckt er mit Bestürzung, dass es auch in den 
reicheren Ländern schwierig ist, Arbeit zu finden. Die Triebfeder der afrikanischen Emigra-
tion ist die Suche nach sozialer Gerechtigkeit, schreibt Yvan, der der Meinung ist, dass dies 
genügen würde, um all seine Träume zu erfüllen. In Afrika herrscht uneingeschränkt die 
Korruption mit wenigen Reichen und vielen Armen, und dies wird vom Kindesalter an als 
normal betrachtet; die soziale Unterdrückung lässt jegliche Auflehnung im Keim ersticken.

Der Koffer von Yvan, der seine wärmsten Kleider und die Unterlagen für das Stipendium 
enthält, ist, als er nach Italien kommt, verschwunden. Yvan ist gezwungen zu studieren 
und zu arbeiten. Mit großem Einsatz besteht er das erste Studienjahr und erhält ein Sti-
pendium wegen guter Leistungen. Im zweiten Jahr sind die Noten nicht so gut und die 
Wirtschaftskrise bringt die Arbeitssuchenden noch in größere Schwierigkeiten, so dass 
er beschließt, im Sommer zur Tomatenernte nach Nardò in Apulien zu gehen. Was sich 
ihm darbietet ist entsetzlich: Zelte, Baracken aus Blech oder Karton, Abfälle, Schmutz, 
kein warmes Wasser, fünf Duschen für fünfhundert Tagelöhner, schmutzige WC, Armut 
und Hunger; der Missstand im Gebiet von Boncuri ist erbärmlicher und trauriger als jede 
afrikanische Situation, die der junge Erwachsene bisher gesehen hatte. Der Hunger nährt 
die psychologischen und ethnischen Spannungen. Es besteht eine Vorarbeiterschaft ohne 
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Zur Erinnerung: 

Der Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder beläuft sich auf Euro 10,00 jährlich 
und für Förderer auf Euro 65,00 jährlich.

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

Spenden können auf die Bankkonten unter dem folgenden IBAN-Kode eingezahlt werden:
Sparkasse Brixen:  IT39 L060 4558 2200 0000 5003 345
Volksbank Milland:  IT42 O058 5658 2210 0757 0025 604
Raiffeisenkasse Brixen:  IT 82 G 08307 58221 000300209716
Postkontokorrent:  IT-23-L-07601 11600 000027275353 

Wir danken allen von ganzem Herzen, die uns während des Jahres ihre Hilfe zukommen 
ließen. Die Zeiten sind schwierig und einige Initiativen, die wir ergriffen hatten oder die 
noch zu beenden sind, erforderten eine größere finanzielle Unterstützung. DANKE!

Für alle bitten wir mit folgendem Gebet um den besonderen Segen des Herrn, verbun-
den mit dem Wunsch für ein gutes neues Jahr, den wir aussprachen, als wir uns Frohe 
Weihnachten wünschten: 

  Der Herr segne und beschütze uns,  
  er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.

  Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden.
  Und der Segen des allmächtigen Gottes,  

  des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
  komme auf uns herab und bleibe immer bei uns. Amen!

  Nochmals vielen Dank und herzliche Grüße! 
  

  Der Vorstand 

Skrupeln, die als Vermittler zwischen den Unternehmern und den Tagelöhnern fungiert und 
die Arbeitskräfte mit illegalen und kriminellen Methoden ausbeutet. In Afrika ist die Würde 
auf allen Ebenen der sozialen Skala heilig, aber das System der Felder von Boncuri wurde 
erdacht, um den Tagelöhnern auch diese zu nehmen. Jedoch ist der Mensch fähig, sich den 
Verhältnissen zu beugen, um zu überleben. Eines Tages wird in Erfahrung gebracht – es 
sagte ein italienischer Besitzer - wie viel tatsächlich für eine große Kiste Tomaten be-
zahlt wird, so dass die wie Sklaven behandelten Tagelöhner zu protestieren beginnen und 
schließlich streiken. Yvan, der in vorderster Reihe den Protest organisiert, erträgt Gewalt 
und Drohungen von den Vorarbeitern und deren untergeordneten Mitarbeitern, aber leistet 
Widerstand, und dank des Streikes sowie durch des von der Presse, den Institutionen und 
der Justizbehörde hervorgerufenen Interesses wird ein Staatsgesetz gegen den Missbrauch 
von Seiten der Vorarbeiter erlassen.

Dem jungen Afrikaner ist es nicht nur gelungen, am Polytechnikum in Turin das Studium 
der Ingenieurwissenschaften für Telekommunikation mit Erfolg abzuschließen, sondern 
heute arbeitet er für eine Gewerkschaft im Bereich der Rechte der ausländischen Arbeit-
nehmer. 

 Sara 

Verstorbene Freunde: 

Wir gedenken im Besonderen an: Monica ZANNIN verh. REDOLFI, Harma ARBA DIALLO, 
Luigina ZANIN Wwe. COLTRI, LOSCO Clara (Luigina) Wwe. DE MARCHI, Verstorbene der 
Familien: COLTRI, CIMENTI, DI LENA, ROSSI, MOROCUTTI, Vincenzo, Bruno, Luigina, Bruna 
und Benito FACCIOLI.

Die Hl. Messe zur Erinnerung an alle Verstorbenen des Jahres 2014, für die unsere 
Gruppe Spenden erhalten hat, wird an folgendem Tag zelebriert: 

Sonntag, 1. Februar 2015 in der Kirche zum hl. Freinademetz in Milland 
um 10.30 Uhr 

Von der Pfarrei Hl. Herz 
Jesu von BRANZOLL haben  
wir auch in diesem Jahr zahl - 
reiches  Schulmaterial erhal-
ten, das von den Kindern beim  
Treffen zur Vorbereitung auf 
Weihnachten verschenkt wur-
de. Wir danken von ganzem 
Herzen dem Herrn Pfarrer 
Walter Visintainer, der seit 
 Jahren diese schöne Initiati-
ve ergreift und danken allen 
Kindern mit den jeweiligen 
Familien. 

Il presente Notiziario è realizzato con il finanziamento 
della Provincia Autonoma di Bolzano, Presidenza, Ufficio 
Affari di gabinetto, Cooperazione allo sviluppo.

Dieses Nachrichtenblatt wird von der Autonomen Provinz 
Bozen, Präsidium, Kabinettsangelegenheiten,  
Entwicklungszusammenarbeit finanziert.
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