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“Un uomo saggio ha costruito la sua casa sulla roccia.  
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti  
e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde,  
perché era fondata sopra la roccia”.     (Matteo 7, 24-25)

Una casa sulla roccia
Il 15 maggio ogni anno si festeggia la Giornata Mondiale della Famiglia, proclamata 

dall’ONU nel 1994, che considera la famiglia come “il fondamentale gruppo sociale e 
l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i 
bambini”.

Anche Papa Francesco nell’udienza Generale del 13 maggio 2015 ha voluto riprendere 
nel suo discorso la catechesi sulla famiglia. Ha riproposto l’immagine dei tre mattoncini 
che sono alla base di ogni rapporto matrimoniale: le parole PERMESSO, GRAZIE, SCUSA. 

È su queste semplici parole che difficilmente trovano applicazione nella vita quotidiana 
che andrebbe costruita e custodita la casa comune di una famiglia. Se vissute corretta-
mente, esse rappresentano uno stile di buoni rapporti radicato nell’amore del bene e nel 
rispetto dell’altro.

Queste le parole di Papa Francesco: 
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La catechesi di oggi è come la porta d’ingresso di 

una serie di riflessioni sulla vita della famiglia, la sua vita reale, con i suoi tempi e i suoi 
avvenimenti. Su questa porta d’ingresso sono scritte tre parole, che ho già utilizzato in 
piazza diverse volte e queste parole sono: “permesso?”, “grazie”, “scusa”. Queste parole 
infatti aprono la strada per vivere bene nella famiglia, per vivere in pace. Sono parole sem-
plici, ma non così semplici da mettere in pratica! Racchiudono una grande forza: la forza 
di custodire la casa, anche attraverso mille difficoltà e prove; invece la loro mancanza, a 
poco a poco apre delle crepe che possono farla persino crollare.”

Noi le intendiamo normalmente come le parole della “buona educazione”. Va bene, una 
persona ben educata chiede permesso, dice grazie o si scusa se sbaglia. La buona educa-
zione è molto importante, ma può diventare maschera che nasconde l’aridità dell’animo 
e il disinteresse per l’altro. Nemmeno la religione è al riparo da questo rischio, che fa 
scivolare l’osservanza formale nella mondanità spirituale. Il diavolo che tenta Gesù sfoggia 
buone maniere, il suo stile appare corretto ma il suo intento è quello di sviare dalla verità 
dell’amore di Dio. Noi invece intendiamo la buona educazione nei suoi termini autentici, 
dove lo stile dei buoni rapporti è saldamente radicato nell’amore del bene e nel rispetto 
dell’altro. La famiglia vive di questa finezza del voler bene.

Vediamo, la prima parola è “permesso?”. Quando ci preoccupiamo di chiedere gentil-
mente anche quello che magari pensiamo di poter pretendere, noi poniamo un vero presidio 
per lo spirito della convivenza matrimoniale e famigliare. Entrare nella vita dell’altro ri-
chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. 
La confidenza, insomma, non autorizza a dare tutto per scontato. E l’amore, quanto più è 
intimo e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di attendere che 
l’altro apra la porta del suo cuore. Anche il Signore chiede il permesso per entrare! Non 

dimentichiamolo. Prima di fare una cosa in famiglia dire. Permesso? Posso farlo? Ti piace 
che io faccia così? Quel linguaggio educato ma pieno d’amore e questo fa tanto bene alle 
famiglie.

La seconda parola è “grazie”. Certe volte viene da pensare che stiamo diventando una 
civiltà delle cattive maniere e delle cattive parole, come se fossero un segno di emancipa-
zione. La gentilezza e la capacità di ringraziare vengono viste come un segno di debolezza, 
a volte suscitano addirittura diffidenza. Dobbiamo diventare intransigenti sull’educazione 
alla gratitudine, alla riconoscenza: la dignità della persona e la giustizia sociale passano 
entrambe di qui. Se la vita familiare trascura questo stile, anche la vita sociale lo perderà. 
La gratitudine, poi, per un credente, è nel cuore stesso della fede: un cristiano che non 
sa ringraziare è uno che ha dimenticato la lingua di Dio. La gratitudine è una pianta che 
cresce soltanto nella terra di anime nobili. Quella nobiltà dell’anima, quella grazia di Dio 
nell’anima, ci spinge a dire grazie! La gratitudine è il fior di un’anima nobile. È una bella 
cosa questa!

La terza parola è “scusa”. Parola difficile, certo, eppure così necessaria. Quando manca, 
piccole crepe si allargano – anche senza volerlo – fino a diventare fossati profondi. Ri-
conoscere di aver mancato, ed essere desiderosi di restituire ciò che si è tolto – rispetto, 
sincerità, amore – rende degni del perdono. Se non siamo capaci di scusarci, vuol dire che 
neppure siamo capaci di perdonare. Nella casa dove non ci si chiede scusa incomincia a 
mancare l’aria, le acque diventano stagnanti. Tante ferite degli affetti, tante lacerazioni 
nelle famiglie incominciano con la perdita di questa parola preziosa: “Scusami”. Nella vita 
matrimoniale si litiga tante volte, ma vi do un consiglio: mai finire la giornata senza fare 
la pace. Avete litigato? Moglie e marito, figli con i genitori? Ma non è un problema, il 
problema è che questo sentimento si porti fino al giorno dopo. Mai finire la giornata senza 
fare la pace in famiglia. Basta un piccolo gesto, e l’armonia familiare torna; una carezza 
basta, senza parole.

Queste tre parole-chiave della famiglia sono parole semplici, e forse in un primo mo-
mento ci fanno sorridere. Ma quando le dimentichiamo, non c’è più niente da ridere. La 
nostra educazione, forse, le trascura troppo. Il Signore ci aiuti a rimetterle al giusto posto, 
nel nostro cuore, nella nostra casa, e anche nella nostra convivenza civile.

Assemblea ordinaria dei soci

In data 28 febbraio 2015, in seconda convocazione, presso la sala parrocchiale di Millan, 
con inizio alle 15.30, si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci della nostra Associazione. 
Sono presenti 20 soci di cui 9 con delega. In apertura, la presidente Lia Cervato legge un 
messaggio giunto dal dott. Dany Bationo. Segue la relazione sull’attività svolta nell’anno 
appena trascorso. In sintesi: vari mercatini, interventi nelle scuole, di cui si è parlato nei 
precedenti Notiziari, spedito tre container con merce varia tra cui un’ambulanza, tre tunnel 
per l’orticoltura, macchinari, ecc. Inoltre sono stati stampati 3 notiziari.

Sono stati illustrati i progetti attualmente in corso in Burkina-Faso e quelli che saranno 
iniziati nel corso del 2015. Lia ricorda Bianca, che ci ha lasciato nel mese di agosto dopo 
aver collaborato con noi per 18 anni.
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Il revisore dei conti Alberto Dalla Torre legge la relazione contabile dello scorso anno.
Nel foglio centrale del Notiziario riportiamo il bilancio presentato in Assemblea. Le due 
relazioni vengono approvate all’unanimità. Seguono le votazioni per il nuovo Consiglio.

L’assemblea prende nota che due membri del direttivo si sono dimessi: Maria Teresa 
Salatin e Vida Maranelli.

Si procede per alzata di mano, in quanto tutti si dichiarano d’accordo con questo 
 sistema. Risultano eletti:

 — presidente: Lia Cervato
 — Vice-presidente: Lina De Bortoli
 — Membri del direttivo: Rosmarie Bertol, Maria Luisa Ribul, Sara Parisi, Margareth Haller 
e Raimondo Bratzu.

 — Revisori dei conti: Natalina Cervato, Alberto Dalla Torre e Gabriella Ribul David.
Nella prima riunione di Consiglio sono stati distribuiti gli incarichi dei Consiglieri come 

segue:
 — segretaria: Sara Parisi
 — tesoriera: Margareth Haller
 — Consiglieri: Rosmarie Bertol, Maria Luisa Ribul e Raimondo Bratzu.
        Gabriella

Verso una cooperazione del Sistema Italia. Il caso del Burkina-Faso

E’ questo il tema del Workshop organizzato dalla FOCSIV, Volontari nel mondo, il 15 apri-
le scorso, nell’aula Pio XI della Pontificia Università Lateranense a Roma, Piazza S.Giovanni 
4, in partenariato con le ONG C.I.S.V. e L.V.I.A.

Una giornata veramente intensa, con relazioni svolte da esperti che ben conoscono il 
Burkina Faso ed anche la realtà della cooperazione internazionale che richiede sempre più 
il coinvolgimento dei vari attori ed a tutti i livelli (Stati nazionali, organismi della società 
civile, imprese, istituzioni finanziarie) compresi i destinatari dei vari interventi affinchè 
l’aiuto sia veramente efficace.

Da qualche anno infatti si sente fortemente il bisogno -anche a livelllo di cooperazione 
internazionale- di non sprecare le risorse economiche, di utilizzare meglio le conoscenze-
competenze, di lavorare fianco a fianco, insieme, ed imparare gli uni dagli altri. Si parla di 

“Sistema Italia” proprio nei rapporti di collaborazione tra Italia e Burkina-Faso.
Uno strumento prezioso, che aiuta a capire meglio questa nuova realtà, è la mappatura 

dei soggetti italiani operanti in Burkina-Faso nell’arco di tempo 2009-2013 realizzata 
attraverso un questionario con domande sia a risposta chiusa che aperta distribuito dalla 
FOCSIV a 549 soggetti. Anche se solo 133 hanno risposto l’elaborato ci sembra estrema-
mente interessante ed è già disponibile nella nostra Sede qualora qualcuno lo volesse 
consultare (vedi FOCSIV – Collana strumenti 39 2015).

Potrà pure essere consultato la sintesi della relazione svolta dalla dott. Antonella  Vidoni 
(particolarmente apprezzata) che ha parlato sulla “Cooperazione allo Sviluppo della 
Provincia Autonoma di Bolzano”. 

L’ambito normativo che permette lo svolgimento dell’attività di cooperazione allo svi-
luppo è la Legge provinciale n. 5/1991 “Promozione delle attività di cooperazione e della 
cultura di pace e di solidarietà” e relativi criteri applicativi. 

La Regione Trentino Alto Adige con la legge regiona,le n. 13 del 1993 “Interventi a 
favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in 
condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali.

Sono stati ben documentati tutti i settori di intervento e sottolineato che i progetti 
finanziati in Burkina-Faso dalla ns. Provincia dal 1991 al 2015 sono oltre 70 per un totale 
di 1,6 milioni di € di contributi.

Un secondo documento che potrà essere consultato riguarda l’intervento svolto da 
 Marco ALBAN – Ong LVIA / FOCSIV dal titolo: “Spaccato sulla Cooperazione e le sue 
forme di coordinamento in Burkina-Faso”. 

Tante le proposte riguardanti il coordinamento della cooperazione decentrata, il mi-
glioramento del coordinamento del sistema di cooperazione, il coordinamento delle ONG/
Associazioni per lo sviluppo, del sistema bilaterale e multibilaterale, il settore privato, 
aiuto pubblico, gli attori della cooperazione in Burkina-Faso e, per finire, qualche dato 
significativo sul Paese.

Prendere visione di questi documenti può essere veramente stimolante per chi desidera 
approfondire l’argomento.

Nel pomeriggio un intervento che ha fatto riflettere è stato quello di Mons. Joachin Ou-
edraogo, Vescovo di Koudougou sul tema del “Dialogo interreligioso”, tema che interpella 
tutti gli attori. Ha riferito la sua esperienza sull’Unione fraterna tra cristiani e musulmani, 
esperienza che ha mutato completamente la realtà di Dorì nel Sahel.

L”Unione fraterna” è nata nel ‘69 a seguito della grave carestia verificatasi nella zona. 
Sei cristiani e sei musulmani si sono trovati insieme a collaborare nella distibuzione degli 
aiuti che avevano ricevuto. Esperienza molto forte e che alla fine ha portato alla doman-
da: perchè non continuare il dialogo? Si sono posti degli obiettivi: tolleranza reciproca 
nell’operare per lo sviluppo integrale dell’uomo. Quindi: dialogo interreligioso e opere di 
sviluppo; dialogo e valorizzazione delle differenze. 

E’ stato costruito il Centro della pace. Tuttora si lavora insieme e si affrontano i vari 
problemi socio-economici dei vari villaggi, ci si preoccupa dell’inserimento degli handi-
cappati, viene promosso il volontariato e c’è uno scambio molto intenso specialmente tra 
giovani e famiglie provenienti da vari Paesi, in particolare dalla Germania. 

L’invito a tutti i presenti di testimoniare che si può vivere insieme, dialogare accettarci 
per quello che siamo. 

          Lia c.

Notizie dal Burkina-Faso
Riceviamo dal ns. partner dott. Dany Bationo notizie su alcune realtà e progetti che 

volentieri pubblichiamo: 
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Cappella Joseph Freinademetz di Laba.
La cappella costruita nell’anno ‘95 ed inaugurata dal compianto Mons. Josef Hoheneg-

ger con il parocco Moderà di Tenado, sta conoscendo la profezia fatta a suo tempo da Mons. 
Hohenegger quando venne, accompagnato da Natalina e dal signor Merlin. La comunita 
pagana, in stragrande maggioranza, ha sentito l’appello alla conversione a Cristo libera-
tore e fonte della speranza dell’uomo. Tante le teorie sulla necessità di una cappella in un 
paesino dove la fame e la malattia sono urgenze. Per Monsignore, la priorità era quella di 
dare speranza all’uomo di oggi dandogli la forza di vivere nella speranza della promessa 
di Dio: la risurrezione. 

Nell’anniversario della abolizione della schiavitu, la tratta dei negri durata tre secoli, 
si festeggia anche la musica jazz. Gli schiavi non si sono mai arresi ai padroni amanti di 
soldi, lusso e beni terreni. Il dolore si esprimeva in canti come nella lontana terra “de 
madre Africa” da dove furono rapiti e sradicati. Lo spirito di libertà rimane dono Divino  
e quello fisico, effimero, svanisce col corpo morto, non rimane nel tempo. 

 La profezia di Monsignore divenne carne con una cinquantina di battesimi di 
adulti ogni anno fino al culmine di 95 battezandi registrati a Pasqua 2014. La comumita 
cattolica di Laba come una goccia di olio si espanse fino a toccare tutti i 14 villagi del 
comprensorio e la capella di Monsignor Hohenegger non può contenere che appena il terzo 
dei fedeli. Il colmo é la “Chorale” di lingua nuni, moore e francese che occupa tutto lo 
spazio e i fedeli radunati all’esterno danno, l’impressione di una chiesa dove i fedeli stanno 
fuori, il clero e la Chorale sotto il tetto. Ecco, la profezia di Monsignore, si è compiuta in 
20 anni. 

 Come un detto africano: “E l’idiota del villaggio che uccide il leone con una mazza 
perché lo prende per un grande cane”. Un umile sacerdote predicando da Bressanone a 
Laba ha inciso le menti con lo stesso Vangelo, ha messo fiducia e speranza nei presenti 
in quel momento particolare della benedizione della capella di Laba, Aveva allora appena 
compiuto i suoi 80 anni proprio in quel paesino della savana africana. Una volta alla 
settimana ricordavamo Monsignor Hohenegger e lui pure ricordava noi. La comunione e 
l’unione nella preghiera ha dato i suoi frutti e lo darà per anni senza fine.

Forse la Natalina e il Merlin si ricordano l’omelia tradotta in tre lingue per i presenti. 
Tutti i riti cattolici vengono celebrati nelle varie lingue. Solo un catechista con l’aiuto di 
sua moglie. spiega la Buona Parola liberatrice dalla schiavitu del corpo e della mente in 
14 villaggi. La Domenica si fa la Liturgia della Parola e la Santa messa viene celebrata una 
volta al mese da un sacerdote che copre un immenso territorio: oltre 30 paesi. I battezzati 
delle scuole medie e superiori devono per forza dare una mano per la diffusione del Vangelo 
e per la “pesca delle anime” nel piu largo raggio possibile. 

La convivenza pacifica tra musulmani e cristiani, che vivono assieme condividendo tutti 
i momenti della vita del villaggio, ci ha sempre messo al riparo dei conflitti religiosi. Qui 
la gente rimane legata alla propria terra e non emigra in altri continenti in cerca di un 
paradiso. Ce lo costruiamo noi il paradiso dove siamo: scuola, dispensario, acqua potabile 
e corrente elettrica se possibile. I paesi dove sono spariti i valori di solidarieta, il senso 
della famiglia, il rispetto degli anziani che insegnano i valori e la cultura umana sono 
quelli dove la speranza non esiste piu. Qui si vive di quel che serve, con il necessario.  

La presenza missionaria porta una cultura di valori e le risposte ai problemi quotidiani sono 
nel Vangelo che sembra scritto calcando i valori della nostra vita tradizionale, la legge 
naturale. L’uomo fa parte della natura e non la possiede.

Una capella nuova, piu grande, va costruita e la prima verrà utilizzata per alfabettizzare 
catecumeni, donne e adulti che non hanno avuto la fortuna di andar a scuola. 

Centro medico scolastico di Laba.

Al 1995 si potrebbero far risalire le prime consultazioni oftalmologiche nel centro di 
Laba con la visita del Dottor Mainhard Kastlunger, arrivato con la Lia ed Elisa. Circa 750 
consultazioni effetuate nel giro di 5 giorni. L’area di Laba fu, dagli anni ‘900 in poi, una 
zona dove la mosca tse-tse, con la sua puntura letale, provoca la cecità. La foresta dei 
dintorni di Laba, dove scorre il Volta Nero, era zona di sviluppo e predilezione della mosca 
pericolosa. Ne consegue che negli anni ‘30 durante la colonizzazione fu eretto proprio 
a Laba un centro di depistaggio e cura di questa malattia che, assieme alla elefantisiasi, 

-che provoca gambe da elefante,- rendevano poco abitabili queste aree. Con l’indipendenza, 
questi centri furono chiusi, perchè privi di personale medico francese, per assicurarne la 
continuità. Da allora, il Gruppo Missionario “Amici del Burkina-Faso” di Bressanone, prese 
la decisione di accompagnare il Burkina Faso nella lotta contro la cattaratta, altra forma di 
cecita. La bonifica effettuata in queste zone fece sparire la elefantiasi e la mosca tse-tse.

Cosi nacque il centro oftalmologico di Laba che col passare degli anni e per motivi 
amministrativi e di gestione divenne Centro Medico Scolastico per le cure delle affezioni 
correnti degli scolari con il libero accesso alle popolazioni bisognose di cure oftalmiche. 
Migliaia di persone affluiscono per la chirurgia della cattaratta operate da personale locale 
a carico del Gruppo Missionario e poi da alcuni anni a carico del Collegio Antonianum. 

La presenza di numerosi alunni nella zona fece emergere negli anni 2008 la necessità di 
aggiungere le cure odontoiatriche legate a problemi di igiene orale, malnutrizione ecc...E’ 
da notare che oltre alle cure, attività di formazione medica vengono svolte dai medici che 
soggiornano a Laba nel quadro di svariati progetti: Medici dell Alto Adige, di Innsbruk con 
il gruppo di Alex Ober figlio del Dr. Ober Max (RIP), medici da varie parti d’Italia: Milano, 
Vicenza, Bolzano eccc. Oltre al personale locale formato con successo durante i soggiorni 
burkinabè, personale locale fu addestrato nelle scuole Italiane in Istituti Professionali di 
Bolzano e all’Universita di Torino. Un tecnico addestrato all’Ospedale di Brunico e altri 
stages effettuati all’ospedale di Bolzano. Tutti gli stagisti sono rientrati ma, subito sono 
stati attirati da Studi privati che offrono loro più denaro e così siamo privati del personale 
addestrato a carico del Gruppo e della comunita locale. Prestano comunque la loro attività 
nel proprio Paese. 

La richiesta di interventi chirurgici della cattarata cresce in modo esponenziale. Da 
circa 30 al mese, ora siamo ad oltre 100. Le stanze per ospitare i degenti sono 10 e per 
conseguenza, molti degenti vengono ospitati da famiglie, altri negli alloggi del personale 
facendo conto che ogni cieco viene accompagnato da due o tre familiari e la permanenza 
dura tre giorni per i pazienti arrivati da villaggi vicini mentre la stragrande maggioranza 
arriva anche da oltre 300 kilometri, persino dal Ghana e dalla Costa dAvorio. 
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La ragione di questa affluenza si trova nell’ospitalità del villaggio, nella qualità delle 
prestazioni, nell’immediatezza delle consultazioni. A Laba, il personale sanitario lavora 
con la visione missionaria e si rende disponibile per chi soffre e ha bisogno di affetto, com-
prensione, aiuto e solidarietà. Riacquistare la vista o un sorriso con denti nuovi, dimentica-
re la sofferenza e lo handicap non è ”forse segno di amore, dono da apprezzare? Il nostro 
essere del Gruppo Missionario è anche testimoniare chi siamo e di chi siamo operatori.

Questa evoluzione ci ha fatto capire la necessità di addestrare localmente con l’aiuto 
dei nostri amici d’Europa il personale sanitario per i prossimi anni. La scuola di formazione 
degli infermieri, in costruzione, verrà messa in funzione nell autunno 2016 con la grazia 
di Dio. Confidiamo nella Provvidenza.

Progetti di creazione di reddito per le donne rurali di Salce.

Questo progetto in corso di sviluppo si è concluso in dicembre. Si trattava di dare 
alle donne, membri di un gruppo associativo, animali da ingrassare destinati al mercato. 
Con questa attività, i membri si creano delle risorse per l’educazione, le cure mediche 
e l’alimentazione delle proprie famiglie, Questo progetto che viene a completare quello 
precedente di miglioramento delle condizioni di vita del villagio attraverso lo scavo di un 
pozzo, la creazione di una rete idrica ed una cisterna nonché l’istallazione di un molino per 

la macina dei cereali riducendo la 
fatica delle donne e madri che già 
all’alba devono pestare il miglio, 
cercare acqua lontano dalle case, 
trasportare fardelli di legno ...  
Queste iniziative mirano a mi-
gliorare le condizioni di vita e 
procurare reddito alle donne del 
villaggio. Questo serve da mo-
dello per altre donne che poi si 
raggruppano in associazioni in 
modo da valorizzare le forze e i 
redditi per una esistenza piu de-
gna e allegra.

Progetto di costruzione della scuola secondaria di Pouni.

Sono state ultimate le aule, l’edificio adibito alla direzione amministrativa e l’ alloggio 
del direttore. Sono circa 200 gli alunni iscritti al primo anno della scuola media. Riman-
gono da completare i bagni e la cucina per la mensa degli studenti.

Lo scavo è difficilissimo da farsi a causa della presenza di laterite consolidata, per la 
quale servirà della dinamite con martello pneumatico. Si pensa comunque di finire i lavori 
entro giugno dopo aver scavato le trincee per le condotte di acqua potabile. Una cisterna 
da 15.000 litri verrà installata per la distribuzione di acqua attraverso una decina di fon-
tane sparse per il villaggio per fornire acqua potabile a tutto il paesino.

Scuola secondaria di Nombamba/Laba nel comune di Zawara. 

La scuola è affollata con circa 180 alunni nelle due aule sulle tre costruite con ufficio 
e sala docenti. Il blocco amministrativo e i gabinetti sono funzionanti. I docenti sono 
ospitati presso il centro medico scolastico nell’attesa di avere i loro alloggi presso la scuola. 
Ci sono 4 alloggi in costruzione compreso quello del direttore. Saranno disponibili a fine 
maggio e il quinto alloggio finirà entro fine giugno. Il numero crescente di allievi fa si che 
l’anno prossimo una quarta aula sara necessaria. Negli anni seguenti il governo costruira 
altre 4 aule in modo da poter contenere tutti gli alunni.

Per la dozzina di scuole elementari (oltre 6 000 iscritti solo questo anno) e medie co-
struite grazie al Gruppo Amici di Bressanone, tutto il personale docente viene fornito dal 
Governo e dopo il quarto anno il Governo procederà alla costruzione delle aule supplemen-
tari (4). Questo risulta dalla convenzione di cooperazione firmata tra il rappresentante del 
Gruppo missionario e il governo del Burkina Faso rappresentato dal Ministro delle finanze 
e della cooperazione. 

Tra i vari dispositivi, il nostro Gruppo viene esonerato da tasse doganali per  
tutti i materiali e beni spediti dall’Italia e dall’Austria per il funzionamento delle  
strutture realizzate, come i container, i medicinali e altre attrezzature mediche,  
scolastiche, indumenti usati destinati alla popolazione. In questo quadro, uno degli  
infermieri del centro oftalmologico viene stipendiato dal governo. Domanda è stata  
fatta per disporre di altro personale per assicurare le cure.

Due container in quindici giorni 

Il 29 aprile scorso si è caricato il primo container dell’anno pieno di tante cose utilissi-
me per gli Amici burkinabè. In particolare, tramite il Comune di Bressanone, i banchi della 
scuola elementare di Eores (in mezzo alle nostre belle montagne!) ed i banchi rimasti delle 
scuole medie di via Dante; mentre stavamo caricando è passata un’insegnante di questa 
scuola la quale ha riconosciuto la struttura della biblioteca da lei utilizzata dandoci così 
indicazioni utilissime per il rimontaggio. Molta la cancelleria ricevuta sia dall’Athesia di 
Bressanone che da Buecherwurm di Millan. Inoltre, una certa quantità di zainetti nuovi, 
400 biro, matite, gomme, righelli acquistati con l’offerta ricevuta da parte di un Gruppo 
Musicale. Molto materiale sportivo (tute, maglie, pantaloncini, calzini, ecc.) portato dal 
sig. Thomas di Bolzano, oltre al solito vestiario e molto mobilio.

Per il secondo container, seguiamo quanto scritto dalla Provincia di Bolzano:

Cooperazione allo sviluppo  
Invio di un container per Dori in Burkina Faso

È partito giovedí 14 maggio da Bressanone per Dori, capoluogo della Regione Sahel in 
Burkina Faso, il container contenente un sistema per la distribuzione d’acqua potabile con 
una cisterna da 15.000 litri e tubazioni per 6 Km da destinare al Programma triennale di 
sviluppo del Comune di Dori coordinato dalla Provincia di Bolzano e realizzato in colla-
borazione con la FAO e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

le attuali 3 classi della scuola di Tiena
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Le attrezzature sono state acquistate dalla Provincia di Bolzano sulla base della passata 
positiva esperienza; nel 2002 infatti erano giá state inviate delle prime attrezzature per 
il pompaggio e la distribuzione di acqua potabile, nell’ambito del programma di coope-
razione con la Provincia del Sanguié (Regione Centro Ovest), attrezzature ancora oggi 
perfettamente funzionanti. 

Grazie all’invio di queste attrezzature potranno essere installate delle fontane, da cui 
le popolazioni di tre villaggi nel Comune di Dori, potranno attingere acqua potabile. 
Il progetto contribuisce al miglioramento dell’approvvigionamento idrico della zona. In 
questo periodo normalmente, a causa della stagione secca e dei cambiamenti climatici in 
corso, molti pozzi si prosciugano e l’acqua potabile per la popolazione scarseggia. Con la 
realizzazione di questo sistema di distribuzione di acqua potabile si concludono le attivitá 
previste dal Programma triennale di sviluppo del Comune di Dori coordinate dalla Provincia. 
Quest’iniziativa ha rappresentato un esempio di sinergia e collaborazione tra ente pub-
blico, associazioni e imprese nella realizzazione di progetti di cooperazione a favore del 
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazione.

Grazie al contributo di una quindicina di volontari dell’Associazione Amici del Burkina 
Faso con sede a Bressanone e con il coordinamento dell’Ufficio Affari di gabinetto sono 
state caricate le attrezzature per il sistema di distribuzione di acqua che verranno poi 
installate presso il Comune di Dori. Con l’occasione sono stati inoltre inviati sanitari e 
sistemi di illuminazione dismessi dall’ospedale di Silandro e attrezzature e materiale me-
dico che verranno distribuiti dall’Associazione sempre a favore della popolazione locale. Il 
container arriverá a destinazione nel mese di giugno.

 Da parte nostra abbiamo potuto inserire in questo container 92 cartoni di vestiario, 
scarpe, coperte donati dalle sorelle Barbara ed Ingrid di Anterselva,oltre 300 kg di sanitari 
(bende, garze, bende tubolari) materiale ricevuto da amici di Lonigo (Vi) e molti sanitari 
(WC, lavandini, docce, fonti luminose), in ottime condizioni, ritirate dall’ospedale di Si-
landro che è in ristrutturazione. 

Amici Defunti:
Abbiamo ricevuto offerte in memoria di: MARANELLI Mario, defunti Caterina PASQUA-

LOTTO, Carlo MAGAGNA, Angelica e Maria PASQUALOTTO, don Franco TROI e Josef LANZ.

Ringraziamo in anticipo quanti vorranno destinare il 5 per mille alla nostra Associazione. 
Basterà indicare nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il nostro numero di 
codice fiscale che è il

    90006000211

Ricordiamo pure che la quota per il sostegno a distanza dei frequentanti il Collegio 
“Antonianum” di LABA è di Euro 200 annue, mentre il sostegno per l’iscrizione alla scuola 
media è di Euro 35. 

La quota di adesione alla ns. Associazione è di Euro 10 se socio ordinario e di Euro 65 
se socio sostenitore.

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

Due date da non dimenticare:

1. Venerdì 31.7.15 e sabato/domenica 1-2 agosto ‘15 ci sarà la Festa del Quartiere 
di MILLAN, nella piazza della Parrocchia - attorno alla Steinerhaus (ex-Regina Elena). 
Saremo presenti con: caffè e torta; artigianato del Burkina nonchè gioco del dado.

2. Domenica 30 agosto ‘15 Pellegrinaggio a Colle Libero con partenza alle ore 14 
dal sentiero che conduce alla chiesina, sotto l’ex-colonia Regina Pacis.

 Vi attendiamo numerosi: stare un po’ insieme fa anche bene!



12 13

BILANCIO CONSUNTIVO dal 1.1. al 31.12.2014

ENTRATE
Soci ordinari e sostenitori 2.526,36   
Offerte varie e in memoria 26.851,57 
Offerte in memoria di Bianca 3.895,00   
Sostegno a distanza e pasto bimbi 5.662,60  
Mercatini vari 6.729,26   
Libro Fiabe e CD 30,00    
Uso furgone 345,00   
Sconti, rimborsi e interessi banca 43,54 46.083,33 
  
Contributi per progetti:
Comune di Bressanone 1.000,00
Provincia  20.966,94 
Regione Tn-AA 81.000,00   
Fondazione Cassa Risparmio + Fondaz. Brunico  12.000,00 
Centro Missionario Diocesano 8.500,00
Agenzia delle Entrate (5‰) 1.749,75 
Parrocchia Bronzolo 500,00
Esasem, Corleone 500,00
Banca Popolare 200,00  126.416,69
  
Prestiti 20.000,00 20.000,00
     
  192.500,02 

USCITE

ASM luce, acqua, ecc. 439,94   
Info Strada e RAI  776,78   
Riscaldamento 2.308,47 
Cancelleria,  369,98 
Spese viaggi 107,78 
Assicurazioni  1.106,00 
Libri biblioteca e abbonamenti 570,15 
Notiziario (n.3/13, 1-2-3/14) 3.217,19 
Spese postali e bancarie 832,81  
Spese uso furgone 299,13 
Spese mercatino (artigianato) 180,00 
Varie  651,31  10.859,54 

Progetti:
Sostegno e pasti bambini 5.625,00 
Formazione odontoiatra  10.514,52 
Scuola infermieri Laba 22.000,00 
Scuola media POUNY e Impianto idrico 81.820,30 
Scuola Media Zawara  8.000,00 
Allevamento maiali Salce 5.500,00 
Restituzione a Regione anticipo Scuola TIENA  17.500,00
Spedizione 3 Container  23.017,25 
Restituzione prestito 5.000,00   178.977,07 
    
  189.836,61

 

RIEPILOGO 

Saldo al 31.12.2013 1.589,12           
Entrate al 31.12.2014 192.500,02    
Uscite al 31.12.2014  189.836,61   
     194.089,14         189.836,61 

Saldo attivo al 31.12.2014  4.252,53     
    
 194.089,14  194.089,14
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„Ein kluger Mann baute sein Haus auf Fels.  
Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten,  
als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten,  
da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels gebaut“  
     (Matthäus 7, 24-25) 

Ein Haus auf Felsen 
Am 15. Mai eines jeden Jahres wird der von der UNO 1994 ausgerufene Weltfamilientag 

begangen, an dem die Bedeutung der Familie nicht nur als „Grundeinheit der Gesellschaft, 
sondern auch als natürliche Umgebung für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, 
insbesondere der Kinder, wahrgenommen wird.“

Auch Papst Franziskus wollte bei der Generalaudienz am 13. Mai 2015 in seinen 
Ausführungen die Katechese über die Familie fortsetzen. Er hat das Bild der drei klei-
nen Ziegel gewählt, die die Grundlage jeder Ehe darstellen: die Worte DARF ICH? DANKE, 
ENTSCHULDIGUNG. 

Es sind dies drei einfache Worte, die im Alltag kaum verwendet werden, die jedoch das 
gemeinsame Haus einer Familie erbauen und behüten sollten. Wenn sie korrekt gelebt 
werden, stellen sie einen Stil dar, in dem die guten Beziehungen in der Liebe zum Guten 
und in der Achtung des Anderen verwurzelt sind.

Dies sind die Worte von Papst Franziskus:
(Die deutsche Übersetzung ist dem Internet entnommen)

Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag!
Die heutige Katechese bildet gleichsam die Eingangspforte zu einer ganzen Reihe von 

Betrachtungen zum Leben der Familie, zum wirklichen Leben mit seinen Zeiten und seinen 
Ereignissen. Auf dieser Eingangspforte sind drei Worte eingeschrieben, die ich bereits 
mehrmals in der Vergangenheit thematisiert habe. Sie lauten: „Darf ich?“, „Danke“ und 

„Entschuldigung“. Tatsächlich ebnen diese drei Worte den Weg zu einem guten Leben in der 
Familie und zu einem Leben in Frieden. Es handelt sich um einfache Begriffe, die jedoch 
keineswegs einfach umzusetzen sind! Sie beinhalten eine große Kraft: die Kraft, das Haus 
auch trotz vieler Schwierigkeiten und Prüfungen zu behüten; ihr Fehlen führt allmählich 
zur Entstehung von Rissen, die das Haus sogar zum Einsturz bringen können.

Wir verstehen sie gewöhnlich als Worte der „guten Erziehung“. Nun bittet ein wohler-
zogener Mensch um Erlaubnis, bedankt sich oder entschuldigt sich für einen begangenen 
Fehler. Allerdings ist eine gute Erziehung sehr wichtig. Ein großer Bischof, der hl. Franz 
von Sales, pflegte zu sagen, dass ein gut erzogener Mensch bereits ein halber Heiliger sei. 
Aber Achtung, in der Geschichte begegnet uns auch ein Formalismus der guten Manieren, 
der zu einer Maske werden kann, hinter der sich eine Gefühllosigkeit der Seele und Desin-
teresse am anderen verbergen. So lautet eine Redensart: „Hinter den guten Manieren ver-
bergen sich schlechte Gewohnheiten“. Nicht einmal der Glaube ist vor dieser Gefahr sicher, 

die die äußerliche Befolgung in geistliche Verweltlichung abgleiten lässt. Der Jesus in 
Versuchung führende Widersacher stellt gute Manieren zur Schau: er tritt auf wie ein Herr, 
ein Kavalier, der die Heilige Schrift zitiert; ein Theologe. Sein Stil ist scheinbar korrekt, 
seine Absicht besteht jedoch darin, die Wahrheit der Liebe Gottes vom Weg abzubringen. 
Wir meinen hingegen die gute Erziehung in ihrem authentischen Sinne, wobei der Stil der 
guten Beziehungen fest in der Liebe zum Guten und im Respekt vor dem anderen verankert 
ist. Die Familie lebt diese Feinheit des Einander-Gern-Habens.

Betrachten wir die Begriffe nun im Detail: Der erste lautet „Darf ich?“. Wenn wir uns 
darüber Gedanken machen, dass wir auch um jene Dinge freundlich bitten können, die wir 
als uns zustehend betrachten, dann räumen wir dem Geist des ehelichen und familiären 
Zusammenlebens einen wahrhaft bedeutenden Stellenwert ein. In das Leben des anderen 
eintreten, auch wenn er an unserem Leben teilnimmt, erfordert das Feingefühl einer nicht 
aufdringlichen Haltung, die Vertrauen und gegenseitige Achtung erneuert. Die Vertrautheit 
erlaubt es uns nicht, alles für gegeben hinzunehmen. Je inniger und tiefer die Liebe ist, 
umso mehr Respekt gegenüber der Freiheit des anderen und die Fähigkeit des Wartens auf 
dessen Herzensöffnung werden uns abverlangt. In diesem Zusammenhang sei an die Worte 
Jesu im Buch der Offenbarung erinnert: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine 
Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, 
ich mit ihm und er mit mir“ (3,20). Auch der Herr bittet um Einlass! Vergessen wir dies 
nicht. Bevor wir in der Familie eine Handlung begehen, lasst uns fragen: „Darf ich, darf 
ich das tun? Ist es dir recht, wann ich das so mache?“ Diese Sprache spiegelt eine gute 
Erziehung wider, ist jedoch zugleich voller Liebe. Sie tut den Familien sehr gut.

Wenden wir uns nun dem zweiten Begriff zu: „Danke“. Zuweilen kommt der Gedanke 
auf, dass wir uns in eine Kultur der schlechten Manieren und der bösen Worte verwandeln, 
als ob es sich dabei um Zeichen der Emanzipation handelte. Oft hören wir dies auch in 
der Öffentlichkeit. Die Freundlichkeit und die Fähigkeit zu danken werden als Zeichen 
der Schwäche betrachtet und rufen manchmal sogar Misstrauen hervor. Dieser Tendenz 
ist in der Familie selbst entgegenzusteuern. Wir müssen in Bezug auf die Erziehung zur 
Dankbarkeit unnachgiebig werden: die Würde des Menschen und die soziale Gerechtigkeit 
führen an diesem Weg vorbei. Wenn das Familienleben diesen Stil vernachlässigt, wird 
er auch im sozialen Leben verlorengehen. Die Dankbarkeit befindet sich ferner für einen 
Gläubigen im Zentrum des Glaubens: Ein Christ, der nicht danken kann ist wie einer, der 
die Sprache Gottes verlernt hat. Das ist hässlich! Erinnern wir uns an die Frage Jesu, als 
er zehn Leprakranke heilte und nur einer zurückkehrte, um ihm dafür zu danken (vgl. Lk 
17,18). Einmal hörte ich einen älteren und sehr weisen, guten und einfachen Menschen, 
der jedoch die Weisheit der Barmherzigkeit und des Lebens verkörperte: „Die Dankbarkeit 
ist eine Pflanze, die nur im Land der erhabenen Seelen gedeiht“. Diese Erhabenheit der 
Seele, diese Gnade Gottes in der Seele drängt uns dazu, der Dankbarkeit zu danken. Sie ist 
die Blume einer erhabenen Seele. Das ist ein so schöner Gedanke.

Das dritte Wort ist „Entschuldigung“. Es ist gewiss schwierig und dennoch von so 
großer Notwendigkeit. Wenn es nicht vorhanden ist, werden kleine Risse – auch ohne un-
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seren Willen – zu tiefen Gräben. Nicht durch Zufall finden wir in dem von Jesus gelehrten 
Gebet, dem „Vater unser“, das eine Zusammenfassung aller wesentlichen Fragen unseres 
Lebens darstellt, den Ausdruck: „Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren 
Schuldnern erlassen haben“ (Mt 6,12). Die Anerkennung von Unzulänglichkeiten und der 
Wunsch, das Genommene zurückzugeben – Respekt, Ehrlichkeit, Liebe – macht uns der 
Vergebung würdig. In einem Zuhause, in dem man nicht um Vergebung bittet, wird die 
Luft stickig, der Fluss des Wassers kommt zum Stillstand. Viele Verletzungen im Bereich 
der Gefühle, viele Risse innerhalb der Familie beginnen mit dem Verlust dieses kostbaren 
Wortes: „Entschuldige“. Im Eheleben streitet man sich häufig… es „fliegen auch die Teller“. 
Ich gebe euch jedoch einen Rat: Beendet den Tag nie, ohne Frieden zu schließen. Das 
Problem besteht darin, dieses Gefühl auch am nächsten Tag zu spüren. Beendet einen 
Tag, an dem ihr euch gestritten habt, daher nie ohne innerhalb der Familie Frieden zu 
schließen. Wie soll ich Frieden schließen? Soll ich mich niederknien? Nein! Man begehe nur 
eine kleine Geste, eine kleine Tat und die Harmonie wird in der Familie wieder hergestellt 
werden. Eine Geste der Zärtlichkeit, ohne Wort, genügt. Beendet den Tag in eurer Familie 
nie, ohne euch wieder zu versöhnen. Habt ihr das verstanden? Es ist nicht leicht, aber es 
muss getan werden. Es wird das Leben schöner machen.

Diese drei Schlüsselbegriffe des Familienlebens sind einfach, und auf den ersten Blick 
mögen sie uns ein Lächeln auf die Lippen bringen. Wenn wir sie jedoch vergessen, gibt es 
nichts mehr zu lachen, nicht wahr? Unsere Erziehung vernachlässigt sie vielleicht zu sehr. 
Möge uns der Herr dabei helfen, sie wieder an die richtige Stelle zu rücken: in unser Herz, 
in unsere Wohnung, auch in unser Zusammenleben in der Gesellschaft. Diese drei Worte 
lassen uns in die Liebe der Familie eintreten.

Vollversammlung der Mitglieder des Vereins

Am 28. Februar 2015 fand in zweiter Einberufung mit Beginn um 15.30 Uhr die or-
dentliche Vollversammlung der Mitglieder unseres Vereins im Pfarrheim in Milland statt. 
Anwesend sind 20 Mitglieder, davon 9 mit einer Vollmacht.

Nach Eröffnung der Sitzung verliest die Vorsitzende eine Botschaft von Dr. Dany Bationo.
Es folgt die Verlesung des Berichtes über die Tätigkeit des eben verflossenen Jahres. 

Zusammenfassend sei gesagt: es fanden mehrere Flohmärkte statt, ferner die Präsentatio-
nen unserer Gruppe in den Schulen, von denen bereits in vorherigen Nachrichtenblättern 
berichtet wurde, drei Container mit verschiedenen Hilfsmitteln, darunter ein Krankenwa-
gen, drei Tunnels für den Gemüseanbau, Ausstattungen für die Wasserversorgung usw. 
Außerdem sind drei Nachrichtenblätter gedruckt worden.

Es wurden auch die Projekte erläutert, die derzeitige in Burkina-Faso in Durchführung 
sind und jene die 2015 in Angriff genommen werden. Lia gedenkt Bianca, die im Monat 
August verstorben ist und 18 Jahre mit uns gearbeitet hat.

Der Rechnungsprüfer Alberto Dalla Torre verliest den Rechnungsbericht des abgelau-
fenen Jahres. In der Mitte unseres Nachrichtenblattes geben wir die Budgetaufstellung 
wieder, die der Vollversammlung vorgelegt wurde. Die beiden Berichte werden einstimmig 
genehmigt. Es folgt die Wahl des neuen Vorstandes.

Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass zwei Mitglieder des Vorstandes zurück-
getreten sind: Maria Teresa Salatin und Vida Maranelli.

Es wird mit Handerheben abgestimmt, nachdem sich alle mit diesem Abstimmungs-
system als einverstanden erklärt hatten. Als Gewählte gehen hervor:

 — Vorsitzende: Lia Cervato
 — stellv. Vorsitzende: Lina De Bortoli
 — Mitglieder des Vorstandes: Rosmarie Bertol, Maria Luisa Ribul, Sara Parisi, Margareth 
Haller und Raimondo Bratzu.

 — Rechnungsprüfer: Natalina Cervato, Alberto Dalla Torre und Gabriella Ribul David
Bei der ersten Zusammenkunft des Vorstandes wurden die Aufgaben der übrigen Mitglieder wie 
folgt verteilt:

 — Sekretariat: Sara Parisi
 — Kassenführerin: Margareth Haller
 — Räte: Rosmarie Bertol, Maria Luisa Ribul und Raimondo Bratzu.

Gabriella 
 
In Richtung einer Zusammenarbeit im „System Italien“ 
Der Fall Burkina-Faso

Dies ist das Thema des Workshop, der von der FOCSIV (die Freiwilligen der Welt) am 
15. April d.J. in der Aula Pius XI in der Päpstlichen Lateranuniversität in Rom, Piazza 
S.Giovanni 4, in Partnerschaft mit den ONG C.I.S.V. und L.V.I.A. organisiert wurde.

Es war ein arbeitsreicher Tag mit Referaten von Fachleuten, die Burkina-Faso gut ken-
nen und denen auch die Realität der internationalen Zusammenarbeit bekannt ist, welche 
immer mehr die Einbeziehung der verschiedenen Mitwirkenden auf allen Ebenen erfordert 
(Staaten, Organe der zivilen Gesellschaften, Unternehmen, finanzielle Institutionen) ein-
schließlich der Empfänger der verschiedenen Hilfsmaßnahmen, damit die Hilfe tatsächlich 
effizient ist.

Seit einigen Jahren fühlt man in der Tat äußerst stark den Bedarf – auch auf der Ebene 
der internationalen Zusammenarbeit – wirtschaftliche Ressourcen nicht zu vergeuden, das 
gegenseitige Kennen und die Zuständigkeiten besser zu nützen, zusammen Seite an Seite 
zu arbeiten und voneinander zu lernen. Man spricht vom „System Italien“ gerade in den 
Beziehungen der Zusammenarbeit zwischen Italien und Burkina-Faso.

Ein wertvolles Instrument dafür, das dazu hilft, diese neue Realität besser zu verstehen, 
ist die Erfassung der Italiener, die in der Zeitspanne von 2009-2013 in Burkina-Faso gear-
beitet haben. Dafür wurde ein Fragebogen von der FOCSIV an 549 Interessenten verteilt, 
auf den man sowohl geschlossene als auch offene Antworten geben konnte. Wenn auch nur 
133 Personen auf diese schriftlichen Fragen geantwortet haben, scheinen sie uns äußerst 
interessant zu sein. Sie sind bereits in unserer Sammelstelle verfügbar, falls sie jemand 
konsultieren möchte (siehe FOCSIV – Serie Hilfsmittel 39 2015).

Es kann auch die Zusammenfassung des Referats von Dr. Antonella Vidoni (das sehr 
geschätzt wurde) eingesehen werden, die über folgendes Thema sprach: „Entwicklungs-
zusammenarbeit der Autonomen Provinz Bozen“.
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Die Vorschriften, die die Abwicklung der Entwicklungszusammenarbeit ermöglichen, ist 
das Landesgesetz Nr. 5/1991: Förderung der Entwicklungszusammenarbeit sowie der So-
lidaritäts- und Friedensbestrebungen“ und die entsprechenden anzuwendenden Kriterien.

Die Region Trentino-Südtirol hat das Regionalgesetz Nr. 13/1993 erlassen: “Initiativen 
zur Unterstützung von Völkern der Nicht-EG-Länder, die von Kriegen oder Katastrophen 
betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen Verhältnissen befinden“; es sind alle 
Bereiche für Hilfsmaßnahmen dokumentiert worden und es wurde hervorgehoben, dass sich 
die Projekte, die in Burkina-Faso von 1991-2015 von unserer Provinz finanziert wurden, 
auf mehr als 70 für einen Gesamtbetrag von 1,6 Millionen belaufen.

Eine zweite Niederschrift, die eingesehen werden kann, betrifft das Referat von Marco 
ALBAN – Ong LVIA/FOCSIV mit dem Titel: „Querschnitt durch die Zusammenarbeit und 
die Formen der Koordinierung in Burkina-Faso“.

Viele Vorschläge betrafen die Koordinierung der dezentralisierten Zusammenarbeit, die 
Verbesserung der Koordinierung des Systems der Zusammenarbeit, die Koordinierung der 
ONG-Vereinigungen für Entwicklung, das bilaterale und das multilaterale System, den Pri-
vatsektor, die öffentliche Hilfe, die Mitwirkenden der Zusammenarbeit in Burkina-Faso und 
schließlich einige wesentliche Daten über das Land.

Die Einsicht in diese Schriftstücke kann für jene, die dieses Thema vertiefen möchten, 
sehr anregend sein.

Am Nachmittag an dem ein Referat zum Nachdenken anregte, war das des Mons. Joa-
chin Ouedraogo, Bischof von Koudougou zum Thema „Interreligiöser Dialog“, ein Thema, 
das alle Mitwirkenden zu Rate zieht. Er referierte über seine Erfahrung zur brüderlichen 
Eintracht von Christen und Moslems, eine Erfahrung, die die Situation in Dorì in Sahel 
völlig verändert hat.

Die Vereinigung „brüderliche Eintracht“ wurde 1969 nach der schwerwiegenden Hun-
gersnot in diesem Gebiet ins Leben gerufen.

Sechs Christen und sechs Moslems fanden sich zusammen und arbeiteten miteinander 
bei der Verteilung der Hilfsmittel, die sie erhalten hatten. Es war eine große Erfahrung, 
die am Ende zur Frage führte: warum setzten wir den Dialog nicht fort? Sie setzte sich 
einige Ziele: gegenseitige Toleranz bei der Tätigkeit für die Fortentwicklung des Menschen. 
Somit: interreligiöser Dialog und Werke für die Entwicklung; Dialog und Wertschätzung 
der Unterschiede.

Es wurde das Zentrum für Frieden errichtet. Noch immer arbeitet man zusammen und es 
werden die vielfältigen sozial-ökonomischen Probleme der verschiedenen Dörfer angepackt, 
man sorgt für die Eingliederung der Behinderten, es wird die Freiwilligenarbeit gefördert, 
und es ist ein lebhafter Austausch besonders zwischen jungen Erwachsenen und Familien 
aus verschiedenen Ländern, vor allem aus Deutschland zu verzeichnen.

Ich lade alle dazu ein, ein Zeugnis zu geben, dass man gemeinsam leben, sich zusam-
men unterhalten und uns so annehmen können wie wir sind.

Lia C.

Nachrichten aus Burkina-Faso
Wir haben von unserem Mittelsmann Dr. Dany Bationo Nachricht über einige Gege-

benheiten und Projekte erhalten, die wir gerne wiedergeben. 

Die Kapelle „Joseph Freinademetz“ in Laba

Für die Kapelle, die im Jahre 1995 erbaut und vom betrauerten Mons. Josef Hohenegger 
gemeinsam mit dem Pfarrer Moderà di Tenado eingeweiht wurde, bewahrheitet sich nun 
die Voraussage von Mons. Hohenegger als er mit Frau Natalina Cervato und Herrn Merlin 
hierher kam. Die zum Großteil nichtchristliche Gemeinschaft von damals hat den Aufruf zur 
Bekehrung zu Christus, dem Befreier und der Quelle der Hoffnung des Menschen, gehört. 
Viel wurde über den Bedarf einer Kapelle in einem kleinen Dorf gesprochen, wo der Hunger 
und die Krankheiten vorherrschen. Für den Monsignore war es vordringlich, dem Menschen 
von heute Kraft zu geben, damit er in der Hoffnung auf das Versprechen Gottes: die Au-
ferstehung! leben könne.

Der Jahrestag der Abschaffung des Sklaventums – der Menschenhandel der Neger zog 
sich drei Jahrhunderte hin – wird auch mit Jazz gefeiert. Die Sklaven haben sich den „Her-
ren“ nie ergeben, die Geld, Luxus und Bodenbesitz liebten. Der Schmerz äußerte sich in 
Gesängen über das ferne Land „Mutter Afrika“, von dem sie fort geschleppt und entwurzelt 
wurden. Der Geist der Freiheit verbleibt ein Geschenk Gottes und jenes physischer Natur 
ist vergänglich, verschwindet mit dem toten Körper und verwest.
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Die Voraussage des Monsignore wurde zur Realität: an die fünfzig Taufen von Erwa-
chsenen jedes Jahr bis zum Höhepunkt von 95 Täuflingen zu Ostern 2014. Die katholische 
Gemeinde von Laba ist wie ein Tropfen Öl, der sich bis zu allen 14 Dörfern des Bezirkes 
ausdehnt. Die Kapelle von Mons. Hohenegger kann heute kaum ein Drittel der Gläubigen 
fassen. Die Höhepunkte sind die „Chöre“ in der Nuni-Sprache, in Moore und Französisch, 
die mit den Gläubigen außerhalb der Kapelle den gesamten Platz einnehmen, so dass der 
Eindruck entsteht, dass es sich um eine Kirche handelt, in der die Gläubigen draußen 
sind und der Klerus und die „Chöre“ unter dem Dach. So hat sich nun die Voraussage des 
Monsignore in 20 Jahren erfüllt.

Es gibt einen afrikanischer Spruch: „Und der Dummkopf des Dorfes, der den Löwen mit 
einer Keule tötet, weil er ihn für einen großen Hund hält“. Ein demütiger Priester aus Bri-
xen predigt in Laba und wirkt so auf die Gedanken mit dem Evangelium ein; er hat in den 
Anwesenden Vertrauen und Hoffnung in jenem besonderen Augenblick der Einweihung der 
Kapelle von Laba geweckt. Damals hatte er soeben seine 80 Jahre in jenem kleinen Dorf 
in der Savanne Afrikas vollendet. Ein Mal in der Woche gedachten wir Mons. Hoheneggers 
und er dachte auch an uns. Die Kommunion und die Vereinigung im Gebet trug ihre Früchte 
und wird sie weiterhin jahrelang ohne Ende weitertragen.

Vielleicht erinnern sich Natalina und Herr Merlin an die Homilie, die für die Anwe-
senden in drei Sprachen übersetzt wurden. Alle katholischen Riten werden nun in den 
verschiedenen Sprachen zelebriert. Nur ein einziger Katechet erläutert in den 14 Dörfern 
rund um Laba mit Hilfe seiner Frau die „Gute Nachricht“, Befreierin vom Sklaventum des 
Körpers und des Geistes. Am Sonntag wird der Wortgottesdienst gefeiert, und ein Mal im 
Monat wird die Hl. Messe von einem Priester zelebriert, der für ein äußerst großes Gebiet 
zuständig ist: für mehr als 30 Dörfer. Die Getauften der Mittel- und höheren Schulen 
müssen notgedrungen bei der Verbreitung des Evangeliums und als „Menschenfischer“ im 
größtmöglichen Ausmaß behilflich sein.

Das friedliche Zusammenleben von Moslems und Christen, die beide gemeinsam die 
Ereignisse des Dorflebens teilen, hat uns immer vor religiösen Konflikten bewahrt. Die 
Menschen hier sind mit ihrer Scholle verbunden und sind nicht auf der Suche nach dem 
Paradies in anderen Kontinenten. Wir selbst bauen uns das Paradies, wo wir sind: Schulen, 
Krankenstationen, Trinkwasser und wenn möglich elektrischen Strom. Die Länder, in denen 
Werte wie Solidarität, Familiensinn und die Achtung vor den alten Menschen, die die men-
schlichen Werte und die Kultur lehren, verloren gehen, sind jene Länder, in denen es keine 
Hoffnung mehr gibt. Hier leben wir mit dem was dient, mit dem Nötigsten. Die Präsenz der 
Mission bringt eine Kultur von Werten, und die Antwort auf die Alltagsprobleme enthält 
das Evangelium, das geschrieben scheint, um die Werte unseres traditionellen Lebens, das 
Naturgesetz zu untermauern. Der Mensch ist Teil der Natur und nicht deren Besitzer.

Aus diesem Grunde ist der Bau einer neuen Kapelle notwendig, einer größeren, und er-
stere soll zur Alphabetisierung der Katechumenen, der Frauen, der Erwachsenen verwendet 
werden, die nicht das Glück hatten, zur Schule gehen zu können.

Die Krankenschulungsstation in Laba

Bis 1995 könnte man zurückgehen, als die ersten Untersuchungen der Augen in der 
Krankenstation von Laba mit dem Aufenthalt von Dr. Mainhard Kastlunger aus Bruneck 
stattfanden, der mit Lia und Elisa hierher gekommen war. Es wurden rund 750 Beratungen 
im Laufe von 5 Tagen vorgenommen. Das Gebiet von Laba war seit ‘900 ein Bereich, wo 
die Tsetsefliege mit ihrem todbringenden Stich die Blindheit hervorruft. Der Wald in der 
Umgebung von Laba, durch den der Schwarze Volta fließt, war eine bevorzugte Gegend für 
die Entwicklung der gefährlichen Fliege. Es folgt daraus, dass während der Kolonisation 
in den 30-er Jahren eben in Laba eine Krankenstation für Reihenuntersuchungen dieser 
Krankheit errichtet wurde, die zusammen mit der Elefantenkrankheit die „Elefantenfüße“ 
hervorruft, so dass diese Gebiete kaum bewohnbar waren. Mit der Unabhängigkeit wurden 
diese Stationen geschlossen, weil sie ohne französisches ärztliches Personal waren, die den 
Fortbestand gewährleistet hätten. Nun hat die Missionsgruppe „Freunde von Burkina-Faso“ 
aus Brixen beschlossen, Burkina-Faso bei der Bekämpfung des Grauen Stars behilflich zu 
sein, einer anderen Form der Blindheit. Mit der Trockenlegung dieser Gebiete verschwand 
auch die Elefantenkrankheit und die Tsetsefliege.

So entstand die Krankenstation zur Untersuchung der Augen in Laba, die im Laufe 
der Jahre aus Verwaltungs- und Führungsgründen zur ärztlichen Schulungsstelle für die 
Behandlung der derzeitigen Krankheiten der Schüler\innen wurde und zu der auch die 
Menschen, die einer Behandlung bedürfen, freien Zugang haben. Tausende von Menschen 
strömen heute zu dieser Stelle für die Operation des Grauen Stars: das örtliche Personal 
hat lange zu Lasten der Missionsgruppe von Brixen gearbeitet, und nun ist seit einigen 
Jahren das Schüler/innenheim „Antonianum“ für die Ausgaben zuständig.

Wegen der zahlreichen Schüler und Schülerinnen in diesem Gebiet wurde es in den Jah-
ren um 2008 notwendig, zahnärztliche Behandlungen vorzunehmen, die mit Problemen der 
Mundhygiene, der schlechten Ernährung usw. zusammenhängen. Es soll darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass außer der Behandlungen die Tätigkeit verschiedene medizinischer 
Ausbildungsarten von Ärzten vorgenommen werden, die sich im Rahmen der verschiedenen 
Projekte in Laba aufhalten: Ärzte aus Südtirol, aus Innsbruck mit der Gruppe von Alex 
Ober, Sohn von Dr. Ober Max (RIP) und Ärzte aus verschiedenen Teilen Italiens: Mailand, 
Vicenza, Bozen etc. Außer dem örtlichen Personal, das mit Erfolg während der Aufenthalte 
der Ärzte in Burkina ausgebildet wurde, wurde örtliches Personal auch an der italienischen 
Fachschule in Bozen und an der Universität von Turin unterrichtet. Ein Zahntechniker 
wurde am Krankenhaus Bruneck ausgebildet, und weitere Praktiken wurden am Kranken-
haus von Bozen gemacht. Alle die daran teilgenommen hatten, sind wieder zurückgekehrt, 
wurden aber sofort von Privatstudien angezogen, die ihnen ein größeres Verdienst bieten 
werden. So sind wir ohne Personal verblieben, das zu Lasten der Gruppe und der lokalen 
Allgemeinheit ausgebildet wurde, aber wir sind zumindest damit getröstet, dass sie ihre 
Tätigkeit in unserem Land ausüben.

Die Ansuchen um chirurgische Eingriffe des Grauen Stars nimmt in hohen Maße zu. Von 
rund 30 Operationen im Monat sind wir nun auf mehr als 100 gekommen. Wir haben 10 
Krankenzimmer, folglich werden viele Kranke in Familien untergebracht, andere in den 



Unterkünften des Personals angesichts der Tatsache, dass jeder Blinde von zwei oder drei 
Familienangehörigen begleitet wird und der Aufenthalt drei Tage für Patienten dauert, die 
von den umliegenden Dörfern kommen, während die große Mehrheit auch von mehr als 
300 km Entfernung kommt, sogar aus Ghana und der Elfenbeinküste.

Die Ursache für diesen Zustrom ist in der Gastfreundschaft des Dorfes, in der Qualität 
der Leistungen und in den sofortigen Beratungen zu suchen. In Laba arbeiten die Gesun-
dheitsbediensteten im Sinne einer Mission und stehen jenen zur Verfügung, die Leiden 
und der Zuwendung, des Verständnisses, der Hilfe und Solidarität bedürfen. Das Augenlicht 
oder ein Lächeln mit neuen Zähnen wiederzugewinnen, den Schmerz und die Behinderung 
zu vergessen – ist das nicht ein Zeichen von Liebe, ein Geschenk, das geschätzt werden 
muss? Unser Dasein in der Missionsgruppe ist auch ein Zeugnis dafür, wer wir sind und 
für wen wir arbeiten.

Diese Entwicklung ließ 
uns verstehen, dass es 
notwendig ist, für die näch-
sten Jahre Gesundheitsbe-
dienstete hier vor Ort mit 
Hilfe unserer Freunde in 
Europa heranzubilden. Die 
Krankenpflegeschule, die in 
Bau ist, wird ihre Tätigkeit 
im Herbst 2016 mit der Hil-
fe Gottes aufnehmen. Ver-
trauen wir auf die Göttliche 
Vorsehung.

Projekt zur Einkommens-
beschaffung für die 
Frauen im ländlichen 
 Gebiet von Salce.

Dieses Projekt, das nun 
weitergetragen wird, wurde 
im Dezember abgeschlossen. 
Es geht dabei darum, den 
Frauen, die Mitglieder ei-
ner Vereinigung sind, Tiere 
zum Mästen zu geben, die 
für den Markt bestimmt 
sind. Mit dieser Tätigkeit 
beschaffen sich die Mitglie-
der die Mittel für die Er-

ziehung, ärztliche Behandlung und die Lebensmittel für die Familie. Dieses Projekt ver-
vollständigt das vorherige zur Verbesserung der Lebensverhältnisse des Dorfes mittels 
Aushebung eines Tiefbrunnens, die Errichtung eines Wassernetzes, eines Wasserbehälters 
und der Installation einer Mühle zum Mahlen des Getreides; auf diese Weise wurde die 
Mühe der Frauen und Mütter vermindert, die ansonsten in den frühen Morgenstunden 
die Hirse zermalmen, das Wasser weit von Zuhause entfernt holen, Holzbündel herbei 
tragen müssten ... Diese Initiativen verfolgen das Ziel, die Lebensverhältnisse zu verbes-
sern und den Frauen des Dorfes ein Einkommen zu beschaffen, und es dient als Muster 
für andere Frauen, die sich dann zu Vereinigungen zusammenschließen und so die Kräfte 
verwerten und ein Einkommen für eine würdevollere Existenz erarbeiten.

Projekt für den Bau der Mittelschule von Pouni

Die Klassenräume wurden errichtet, das Gebäude für die Verwaltungsdirektion und die 
Unterkunft für den Direktor eingerichtet. An die 200 Schüler\innen sind im ersten Jahr 
der Mittelschule eingeschrieben. Es sind noch die Bäder und die Küche für die Schulmensa 
zu vervollständigen.

Die Grabungen haben sich als äußerst schwierig erwiesen, weil konsolidierter Laterit mit 
Dynamit und pneumatischem Hammer bearbeitet werden musste. Auf jeden Fall hoffen wir, 
die Arbeiten innerhalb Juni fertigzustellen, nachdem wir die Gräben für die Leitung des 
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gekauft worden sind. Auch viel Sportmaterial (Trainingsanzüge, Trikots, Höschen, Socken 
usw.), die uns Herr Thomas von Bozen brachte, und wie gewöhnlich Bekleidung und viele 
Haushaltsartikel wurden aufgeladen.

Entwicklungszusammenarbeit
Versand eines Containers nach Dori in Burkina-Faso

Am 14. Mai d.J. ist von Brixen ein Container nach Dori, Hauptort der Region Sahel in 
Burkina-Faso, abgesandt worden. Er enthielt ein Gefüge für die Verteilung von Trinkwasser 
mit einem Wasserbehälter von 15.000 Liter und eine Rohrleitung für 6 km. Alles ist für 
das Dreijahresprogramm zur Entwicklung der Gemeinde Dori bestimmt, wird von Südtirol 
koordiniert und in Zusammenarbeit mit der FAO, dem Außenministerium und der interna-
tionalen Zusammenarbeit errichtet.

Trinkwassers ausgehoben haben. Ein Wasserbehälter mit 15.000 Liter wird installiert, um 
das Wasser an rund 10 Brunnen im gesamten Dorf verteilen zu können und so Trinkwasser 
dem gesamten Dörflein liefern.

Die Mittelschule in Nombamba/Laba in der Gemeinde Zawara

Zwei Klassenräume mit ca. 180 Schüler\innen - drei wurden errichtet - sind voll besetzt; 
auch ein Büro und ein Lehrerzimmer waren vorgesehen worden. Der Verwaltungsblock und 
die WCs funktionieren bereits. Die Lehrer\innen wohnen in der ärztlichen Schulungsstelle 
bis ihre Wohnungen bei der Schule fertig gestellt sind. Vier Wohnungen einschließlich jene 
des Direktors sind in Bau. Sie werden bis Ende Mai verfügbar sein und die fünfte Wohnung 
wird bis Ende Juni fertig gestellt werden. Die wachsende Zahl der Schüler\innen erfordert, 
dass für das 1. nächste Jahr ein viertes Klassenzimmer erforderlich ist. In den folgenden 
Jahren wird die Regierung weitere vier Klassenzimmer errichten, so dass alle Schüler\innen 
Platz finden werden.

Für die Dutzenden Schüler\innen der Grundschule (6000 Eingeschriebene nur in diesem 
Jahr) und der Mittelschule, die dank unserer Gruppe errichtet wurden, stellt die Regierung 
den gesamte Lehrkörper zur Verfügung und nach dem vierten Jahr wird die Regierung 
zusätzliche Klassenzimmer bauen (4). Dies geht aus dem Abkommen für Zusammenarbeit 
hervor, das vom Vertreter der Missionsgruppe und der Regierung von Burkina-Faso, vertre-
ten vom Minister für Finanzen und Zusammenarbeit, unterzeichnet wurde. 

Unter den verschiedenen Verfügungen wird unsere Gruppe von Zollabgaben befreit sein, 
und zwar für das gesamte Material und die Güter, die von Italien und Österreich für die 
Funktionsfähigkeit aller Einrichtungen, die bisher geschaffen worden sind, versandt wur-
den: die Container, die Medikamente und anderen ärztlichen Geräte usw. das Schulmaterial 
und die Bekleidung aus zweiter Hand für die Bevölkerung. In diesem Rahmen wird eine 
der Krankenschwestern der Station für Augenheilkunde von der Regierung entlohnt. Ein 
Gesuch wurde gestellt, um über weiteres Personal verfügen zu können, damit die Be-
handlungen gewährleistet werden. 

Zwei Container in 14 Tagen

Am 29. April d.J.haben wir den ersten Container in diesem Jahr mit vielen nützlichen 
Sachen für die Freunde in Burkina beladen. Im Besonderen sind die von der Gemeinde Bri-
xen zur Verfügung gestellten Bänke der Grundschule von Afers (das sich inmitten unserer 
schönen Berge befindet) und die verbliebenen Bänke der Mittelschule in der Dantestraße 
versandt worden; während wir den Container beluden, ist eine Lehrerin dieser Schule 
vorbeigegangen, die den Aufbau der von ihr benützten Bibliotheksregale wiedererkannte, 
so dass sie uns wertvolle Hinweise für deren Zusammenfügen geben konnte. Zahlreiches 
Schulmaterial erhielten wir von der Athesia in Brixen und vom „Bücherwurm“ in Milland. 
Außerdem erhielten wir eine bestimmte Anzahl von neuen Rucksäckchen, 400 Kugelsch-
reiber, Bleistifte, Radiergummis und Lineale, die mit der Spende einer Musikgruppe an-
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Wir erinnern auch daran, dass der Betrag für die Fernhilfe für die Schüler/innen des 
Heimes „Antonianum“ in LABA Euro 200 jährlich beträgt und die Hilfe für die Einschrei-
bung in die Mittelschule sich auf Euro 35 beläuft.

Der Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder beträgt Euro 10 jährlich und für Förderer 
Euro 65 jährlich.

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 

Zwei Daten sollten nicht vergessen werden:

1. Freitag 31.7.15 und Samstag/Sonntag 1.-2. August 2015 findet das MILLANDER 
Dorffest am Pfarrplatz – neben dem Steinerhaus (ex-Regina Elena) statt. 

Auch wir nehmen daran teil und werden Kaffee und Kuchen anbieten; außerdem stellen 
wir Handwerksarbeiten aus Burkina aus und stellen das Würfelspiel zur Verfügung.

2. Sonntag 30. August 2015 findet die Wallfahrt nach Freienbühel statt. Wir 
 treffen uns um 14.00 Uhr am Beginn des Pfades, der zum Kirchlein führt, unter der 
ehemaligen Kolonie Regina Pacis.

  Wir hoffen, dass viele Mitglieder daran teilnehmen werden: 
  ein gemütliches Zusammensein tut auch gut! 

Die Ausstattung ist von Südtirol aufgrund der positiven Erfahrung in der Vergangenheit 
angekauft worden; 2002 waren bereits die ersten Geräte für das Pumpsystem und die 
Verteilung von Trinkwasser im Rahmen des Programms zur Zusammenarbeit mit der Pro-
vinz Sanguié (Region Zentrum-West) angekauft worden, eine Ausstattung die noch heute 
vollständig funktioniert.

Dank der Zusendung dieser Ausstattung hier können drei Brunnen errichtet werden, 
von denen die Bewohner von drei Dörfern in der Gemeinde Dori Trinkwasser holen kön-
nen. Das Projekt trägt zur Verbesserung der Wasserversorgung in diesem Gebiet bei. In 
der normalen Periode trocknen viele Brunnen wegen der wasserarmen Jahreszeit und des 
laufenden Klimawechsels aus und das Trinkwasser wird für die Bevölkerung knapp. Mit der 
Errichtung dieses Systems zur Verteilung des Trinkwassers wird die von der Provinz koor-
dinierte Tätigkeit abgeschlossen, die mit dem dreijährigen Entwicklungsprogramm in der 
Gemeinde Dori vorgesehen war. Diese Initiative stellte ein Beispiel des Zusammenwirkens 
und der Zusammenarbeit der öffentlichen Körperschaft, der Vereinigungen und Unter-
nehmen bei der Durchführung der Projekte für die Verbesserung der Lebensverhältnisse 
der Bevölkerung dar.

Dank des Beitrags der rund fünfzehn Ehrenamtlichen der Vereinigung „Freunde von 
Burkina-Faso“ mit Sitz in Brixen und der Koordinierung des „Amtes für Kabinettsangele-
genheiten“ ist die Ausstattung verladen worden, die für das Wasserverteilungssystem in 
der Gemeinde Dori installiert wird. Da sich die Gelegenheit bot, sind auch Sanitäts- und 
Beleuchtungsartikel, die das Krankenhaus von Schlanders zur Verfügung stellte, sowie ärzt-
liche Hilfsmittel aufgeladen worden, die von der Vereinigung an die dortige Bevölkerung 
verteilt wird. Der Container wird im Monat Juni ankommen. 

Unsererseits konnten wir in den Container 92 Kartons mit Bekleidung, Schuhen, De-
cken, (die Decken schenkten uns die Schwestern Barbara und Ingrid aus Antholz) laden, 
ferner mehr als 300 Sanitätsartikel (Binden, Verbandsmull, röhrenförmige Binden), die 
wir von Freunden aus Lonigo (Vi) erhielten, sowie weitere zahlreiche Sanitätsartikel (WC, 
Waschbecken, Duschen, Beleuchtungskörper) – alles in gutem Zustand – vom Krankenhaus 
Schlanders, das renoviert wird.

Verstorbene Freunde:

Wir erhielten Spenden im Gedenken an: MARANELLI Mario und der Verstorbenen Cate-
rina PASQUALOTTO, Carlo MAGAGNA, Angelica und Maria PASQUALOTTO, don Franco TROI 
und Josef LANZ.

Wir bedanken uns schon jetzt bei all jenen, die 5°% für unsere Vereinigung bestimmen 
wollen. Dazu ist in dem eigens dafür vorgesehenen Kästchen der Steuererklärung unsere 
Steuernummer anzugeben:

    90006000211
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