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Francesco e gli scouts d’Europa
“Nel vostro cammino vi siete immersi nella natura. Avete notato che il creato non ha 

frontiere? Le piante, i boschi, gli animali crescono senza confini, senza dogane. Il creato 
è un libro aperto che ci da un insegnamento prezioso: siamo al mondo per incontrare gli 
altri, per creare comunione, perchè siamo tutti collegati.”

Ecco uno dei passaggi del discorso che Papa Francesco ha rivolto il 3 agosto alle guide 
e agli scout d’Europa ricevuti in udienza nell’aula Paolo VI, in Vaticano.

Al raduno internazionale hanno partecipato ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni pro-
venienti da venti nazioni e proprio ricordando le cinque tappe del loro cammino, Papa 
Francesco si è soffermato anche sulla libertà: “la libertà si conquista in cammino. Non 
si compra al mercato, non arriva stando chiusi in stanza con il telefonino e nemmeno 
sballandosi un po’ per evadere dalla realtà. NO! La libertà arriva in cammino, passo dopo 
passo, insieme agli altri, mai soli.”

Ricordando la necessità del cammino condiviso e i “cinque incontri con grandi santi 
che hanno percorso l’Europa – Paolo di Tarso, Benedetto da Norcia, Cirillo e Metodio, 
Francesco di Assisi, Caterina da Siena – il Papa ha indicato le caratteristiche che li accomu-
na: “non hanno atteso qualcosa dalla vita o dagli altri, ma si sono fidati di Dio e hanno ri-
schiato, si sono messi in gioco, in cammino per realizzare sogni così grandi che dopo secoli 
hanno fatto bene anche a noi, a voi a tutti, hanno dato la vita, non l’hanno tenuta per se.”

Dopo questi cinque incontri il Papa vuole lasciare ai giovani cinque semplici parole di 
Gesù da ricordare, tratte dal Vangelo di Luca: “Date e vi sarà dato”. Questo vuole essere un 
messaggio, un programma di vita, una rotta chiara da seguire. “Oggi si pensa subito ad 
avere, a possedere sempre di più, senza trovare quello che fa bene al cuore. Il cuore però si 
allena con il dono, l’avere fa il cuore pesante, il dono lo fa leggero. Dare vuole dire alzarsi 
dalla poltrona, dalle comodità e mettersi in cammino. Non lasciate la vita sul comodino, 
non accontentatevi di vederla scorrere. Dare vuole dire scendere in campo per regalare al 
mondo un pò di bene.”

Papa Francesco raccomanda i giovani a non perdere la loro originalità e diventare così 
un fotocopia di altre personalità. Ciascuno è unico e prezioso agli occhi di Dio. 

“Date e vi sarà dato vale anche nei confronti del creato. Se continuiamo a sfruttarlo, ci 
darà una terribile lezione come già stiamo vedendo. Se ce ne prendiamo cura, avremo 
tutti una casa comune anche domani, nella quale incontrare l’altro, con la sua storia e la 
sua realtà.”

Franziskus und die Pfadfinder aus Europa
“Auf eurem Weg seid Ihr in die Natur eingetaucht. Habt Ihr bemerkt, dass die Schöp-

fung keine Grenzen kennt? Pflanzen, Wälder, Tiere wachsen ohne Grenzen, ohne Zölle. Die 
Schöpfung ist ein offenes Buch, das uns eine wertvolle Lehre gibt: wir sind auf der Welt, um 
andere zu treffen, um Gemeinschaft zu schaffen, weil wir alle miteinander verbunden sind.”

Das ist eine der Passagen aus der Rede, die Papst Franziskus am 3. August an die Guides 
und Pfadfinder Europas richtete, die im Saal Paul VI. im Vatikan zu hören war.

Am internationalen Treffen nahmen Jungen und Mädchen im Alter von 16 bis 21 Jah-
ren aus 20 Nationen teil. Papst Franziskus erinnerte an die fünf Etappen ihres Weges und 
konzentrierte sich auch auf die Freiheit: “Freiheit wird auf dem Weg erobert. Man kann sie 
nicht auf dem Markt kaufen, sie kommt nicht, wenn man mit dem Handy im Zimmer sitzt 
oder ein bisschen high ist, um der Realität zu entkommen. NEIN! Die Freiheit kommt auf 
dem Weg, Schritt für Schritt, zusammen mit den anderen, niemals allein. “

Der Papst erinnerte an die Notwendigkeit eines gemeinsamen Weges und an die “fünf 
Begenungen mit großen Heiligen, die durch Europa gereist sind - Paul von Tarsus, Bene-
dikt von Norcia, Cyrill und Methodius, Franz von Assisi, Katharina von Siena - und wies 
auf die Merkmale hin, die sie vereinen: “Sie haben nicht auf etwas aus dem Leben oder 
von anderen gewartet, aber sie haben Gott vertraut und es riskiert, sie haben sich auf 
den Weg gemacht, um Träume so großartig zu verwirklichen, dass sie nach Jahrhunderten 
auch uns, Euch allen, Gutes getan haben. Sie haben das Leben weitergegeben, sie haben 
es nicht für sich behalten.”

Nach diesen fünf Begenungen möchte der Papst den Jugendlichen die fünf einfachen 
Worte Jesu, die aus dem Lukasevangelium stammen, zur Erinnerung mitgeben: “Gib und 
es wird dir gegeben”. Dies möchte eine Botschaft sein, ein Programm für das Leben, ein 
klarer Kurs, dem man folgen muss. „Heute denken wir sofort mehr und mehr zu besitzen, 
ohne herauszufinden, was gut für das Herz ist. Aber das Herz trainiert man mit der Geben. 
Haben macht das Herz schwer, Geben macht es leicht. Geben bedeutet, vom Sessel, vom 
Gemächlichen aufzustehen und sich auf den Weg zu machen. Lasst das Leben nicht auf 
dem Nachttisch, begnügt euch nicht damit, es vorübergehen zu lassen. Geben bedeutet, 
sich auf zu machen, um der Welt etwas Gutes zu tun.”

Papst Franziskus empfiehlt den jungen Menschen, ihre Originalität nicht zu verlieren 
und so eine Fotokopie anderer Persönlichkeiten zu werden. Jeder ist einzigartig und kost-
bar in den Augen Gottes.

“Gebt und es wird euch gegeben, gilt auch für die Schöpfung. Wenn wir sie weiterhin 
ausbeuten, wird sie uns eine schreckliche Lektion erteilen, wie wir bereits sehen. Wenn wir 
uns darum kümmern, werden wir morgen alle ein gemeinsames Zuhause haben, in dem wir 
uns mit dem Anderen, seiner Geschichte und seiner Realität treffen können.”

Progetti conclusi
Costruzione di 4 classi per la scuola media del villaggio di Tiodié

Il villaggio di Tiodié fa parte dei 16 villaggi del comune di Zawara. Situato sul lato est 
del comune, esso è delimitato a nord e ad est dal comune di Pouni, ad ovest dal villaggio 
di Ividié; a sud confina invece col villaggio di Zawara.

Nel corso degli anni esso è stato individuato quale sede di diversi progetti sostenuti 
dall’Associazione Amici Del Burkina Faso, come ad esempio la costruzione di una scuola 
elementare e di un impianto idrico d’acqua potabile.
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La scuola elementare pubblica, aperta nel 1983, è composta da sei aule con cinque 
alloggi per gli insegnanti; una volta terminato il percorso scolastico primario, gli stu-
denti dovevano però recarsi sino al villaggio di Zawara per poter frequentare la scuola 
secondaria. Ciò comportava numerosi problemi. Nella fattispecie, i 16Km da percorrere 
a piedi, senza possibilità di ristorazione o fruizione di servizi igienici, rappresentavano 
un pericolo per l’incolumità degli alunni, che potevano divenire preda di individui senza 
scrupoli. Allo scopo di salvaguardare gli studenti, è stato perciò ideato il progetto per la 
costruzione di una scuola secondaria (denominata localmente collegio d’insegnamento 
generale – CEG) nel villaggio di Tiodié. Esso permetterà di elevare il livello di educazione 
della giovane popolazione locale, offrendo un ambiente sicuro, che permetta anche la 
costante vicinanza ed interazione con le famiglie. L’esistenza di un’offerta educativa locale 
di livello secondario contribuirà inoltre ad una crescita e ad uno sviluppo maggiormente 

sostenibile per studenti, famiglie e la comunità in generale, sia sotto il profilo economico, 
in quanto gli spostamenti comportano sempre dei costi, che sociale, a causa dei rischi 
connessi ai continui viaggi. Poter proseguire il processo formativo all’interno del proprio 
villaggio consentirà anche agli studenti di crescere ed integrarsi in maniera più profonda 
e quindi proficua col tessuto sociale ed economico, contribuendo così anche al futuro 
sviluppo ed alla crescita del territorio.

Allo scopo di realizzare una struttura organizzativa completa, autonoma ed efficiente, 
il progetto ha previsto la costruzione di un edificio scolastico composto da quattro classi, 

un magazzino per il materiale pedagogico con associato ufficio, i bagni per studenti e 
studentesse, un edificio dedicato all’amministrazione scolastica ed un alloggio per il diret-
tore dell’istituto, con annessi cucina e bagno. Si tratta di un primo lotto, comprendente le 
strutture strettamente indispensabili, a cui seguirà in futuro un progetto per la costruzione 
di alloggi per gli insegnanti.

La superficie del terreno che il comune di Tiodié ha concesso per la costruzione del 
CEG e degli altri edifici, consta di 10 ettari.

La realizzazione del progetto ha coinvolto l’intero villaggio. Sono stati organizzati dei 
gruppi di lavoro di manodopera non specializzata in vari turni; ciò ha permesso di conte-
nere i costi. Le donne sono state incaricate di rifornire d’acqua il cantiere.

La stessa associazione Amici del Burki-
na Faso ha inoltre provveduto a fornire il 
mobilio necessario alle attività scolastiche, 
inviato tramite un suo container:

In tal modo, ogni aula risulta provvista 
di una scrivania ed una sedia per l’inse-
gnante, ed anche di scrivanie doppie con 
le sedie, per i 50 alunni di ogni classe.  
L’ufficio del magazziniere è dotato di una 
scrivania a due posti con due sedie.

Il costo previsto dell’intero progetto ammontava a € 97.385,34; la Regione Autono-
ma Trentino Alto Adige ha contribuito con € 57.000, l’Associazione Amici del Burkina 
Faso con € 6.825. La quota restante è stata pagata dalle istituzioni locali.

Abgeschlossene Projekte
Bau von vier Klassenräumen der Mittelschule im Dorf Tiodié

Das Dorf Tiodié ist eines der 16 Dörfer in der Gemeinde Zawara. Es liegt an der Ostseite 
der Gemeinde und grenzt im Norden und Osten an die Gemeinde Pouni, im Westen an das 
Dorf Ividié. im Süden grenzt es an das Dorf Zawara. 

Im Laufe der Jahre wurde es als Standort mehrerer Projekte identifiziert, die vom Verein 
der Freunde von Burkina Faso unterstützt wurden, z. B. der Bau einer Grundschule und 
eines Trinkwasseranlage. Die öffentliche Grundschule, die 1983 eröffnet wurde, besteht aus 
sechs Klassenzimmern mit fünf Unterkünften für Lehrer; nach Abschluss der Grundschule 
mussten die Schüler in das Dorf Zawara, um die weiterführende Schule zu besuchen. Dies 
war mit zahlreichen Problemen verbunden. In diesem Fall stellten die 16 km zu Fuß, ohne 
die Möglichkeit der Verpflegung oder der Benutzung von Toiletten. eine Gefahr für die Si-
cherheit der Schüler dar, die skrupellosen Personen zum Opfer fallen könnten. Um die Schü-
ler zu schützen, wurde daher ein Projekt für den Bau einer weiterführenden Schule (CEG) 
im Dorf Tiodié ausgearbeitet. Dies wird es ermöglichen, das Bildungsniveau der jungen 

Articolo Quantità

Tavoli scuola / alunni 104 

Sedie 206

Sedie a rotelle per ufficio 6

Tavoli per ufficio 6

Armadi per ufficio 4
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lokalen Bevölkerung zu verbessern, in einem sicheren Umfeld, das auch ständige Nähe und 
Interaktion mit Familien ermöglicht. Das Vorhandensein eines lokalen Bildungsangebots 
der Sekundarstufe wird auch aus wirtschaftlicher Sicht zu einem nachhaltigeren Wachstum 
und einer nachhaltigeren Entwicklung für Studierende, Familien und die Bevölkerung im 
Allgemeinen beitragen, da Reisen immer mit Kosten verbunden und sozialer Natur ist, 
aufgrund der mit dem ständigen Reisen verbundenen Risiken. Die Möglichkeit, den Aus-
bildungsprozess im eigenen Dorf fortzusetzen, erlaubt es den Schülern auch, zu wachsen, 
sich tiefer und damit profitabler in das soziale und wirtschaftliche Gefüge zu integrieren 
und so auch zur zukünftigen Entwicklung und zum Wachstum des Territoriums beizutragen.

Um eine vollständige, autonome und effiziente Organisationsstruktur zu schaffen, um-
fasste das Projekt den Bau eines Schulgebäudes mit vier Klassen, eines Lagers für Unter-
richtsmaterial mit einem dazugehörigen Büro, Toiletten für Schüler*innen sowie eines 
Gebäudes für die Schulverwaltung und die Unterbringung des Institutsleiters mit Anbau 
von Küche und Bad. Dies ist ein erstes Los, einschließlich der absolut notwendigen Struk-
turen, auf die in Zukunft ein Projekt für den Bau von Wohnungen für Lehrer folgen wird. 

Die Fläche des Grundstücks, das die Gemeinde Tiodié für den Bau der CEG und der üb-
rigen Gebäude bewilligt hat, beträgt 10 Hektar.

Die Umsetzung des Projekts hat das gesamte Dorf involviert. Arbeitsgruppen von nicht 
spezialisierten Arbeitern wurden in verschiedenen Schichten organisiert; dadurch konnten 
die Kosten in Grenzen gehalten werden. Die Frauen wurden beauftragt, die Baustelle mit 
Wasser zu versorgen.

Der Verein der Freunde von Burkina Faso hat 
auch die für die Möbel für die Schule zur Verfü-
gung gestellt, die mit einem Container verschickt 
wurden:

Auf diese Weise ist jeder Klassenraum mit ei-
nem Schreibtisch und einem Stuhl für den Lehrer 
sowie mit Doppelschreibtischen mit Stühlen für 
die 50 Schüler*innen jeder Klasse ausgestattet. 
Das Büro im Magazin ist mit einem doppelten 
Schreibtisch mit zwei Stühlen ausgestattet.

Die geschätzten Kosten des gesamten Projekts betrugen 97.385,34 Euro; die  Autonome 
Region Trentino-Südtirol steuerte 57.000 Euro bei, der Verein der Freunde von Burkina Faso 
6.825 Euro. Der verbliebene Teil wurde von lokalen Institutionen bezahlt.

Progetti nuovi
Alloggi per gli insegnanti della scuola media di Tiodié

La Regione Trentino Alto Adige ha accettato di finanziare il secondo lotto a Tiodié, 
quello per la costruzione di alcuni alloggi per gli insegnanti della scuola media. In Burkina 
Faso infatti non è facile trovare degli insegnati, e quelli disponibili vengono incentivati ad 

accettare la posizione lavorativa consentendo loro, ed alle rispettive famiglie, di usufruire 
di appositi alloggi nei pressi degli edifici scolastici. L’alternativa per loro è spesso impro-
ponibile: sottoporsi ogni giorno ad estenuanti viaggi in condizioni quantomeno precarie, 
se non addirittura pericolose, per raggiungere la scuola e poi ritornare a casa. Grazie alla 
costruzione degli alloggi invece, il contesto diviene più sostenibile per tutti; gli insegnanti 
hanno un luogo dove vivere con i propri congiunti, non sono costretti a lunghi viaggi, so-
no sempre a contatto con gli alunni e li possono pertanto seguire in maniera pedissequa. 
D’altro canto studenti e famiglie possono contare su di una formazione scolastica continua 
e sicura nel corso di tutto l’anno scolastico. 

L’importo finanziato corrisponde alla cifra di € 70.000.

Impianto idrico di Kodara, provincia del Sanguie,  
Regione del Centro Ovest.
Il progetto si realizzerà a Kodara, villaggio situato a circa 20 km, situato ad ovest di 

Zawara, capoluogo dell’omonimo comune, a circa 160 km da Ouagadougou, ed a 50 km 
dalla strada nazionale che congiunge la capitale al villaggio di Laba. Laggiù nel 2018 ven-
ne realizzato un pozzo per supplire alla mancanza di acqua nel villaggio che era rimasto 
totalmente a secco.

Il presente progetto prevede:
 – La trivellazione di un pozzo profondo circa 60 m. per attingere l’acqua potabile.
 – L’installazione di una cisterna Inox della capacità di 15.000 litri.
 – La fornitura di una pompa sommersa solare con annessi.
 – Una rete di distribuzione calcolata in 4.000 metri lineari, tale da portare l’acqua potabile 

dalla cisterna verso la scuola elementare e le case delle trecento famiglie circa, collocate 
su di un asse di circa 2 Km attraverso i campi ed i margini della foresta di Bourou, fino 
al villaggio di Kotoua.

Lo scopo del progetto è di mettere a disposizione una maggiore quantità d’acqua po-
tabile a tutte le persone che abitano nel villaggio di Kodara e nei 4 grossi quartieri vicini; 
inoltre anche la scuola ed il dispensario verranno serviti dal medesimo impianto. Si tratta 
di un bacino d’utenza che si aggira intorno ai 1.500 individui. Il finanziamento concesso 
ammonta a € 59.186. 

20 stanze per centro oftalmologico odontoiatrico di Laba

La Provincia Autonoma di Bolzano quest’anno ha concesso il finanziamento di un pro-
getto riguardante la costruzione di 20 stanze per accoglienza pazienti per l’ampliamento 
Centro Oftalmologico e Odontoiatro di LABA, nella Provincia del SANGUIE regione 
Centro-Ovest, in BURKINA-FASO. Si tratta di un primo lotto, a cui si spera di far seguire 
un secondo intervento per ulteriori 20 stanze in futuro, mediante un nuovo finanziamento, 
stavolta richiesto alla Regione Trentino Alto Adige. Quello di Laba è un centro ospeda-
liero di cui abbiamo dato già ampio resoconto nei precedenti notiziari; rinomato in tutta 

Artikel Menge

Schulbänke 104 

Stühle 206

Bürosessel 6

Bürotische 6

Schränke 4
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reichen und dann wieder nach Hause zurückkehren. Stattdessen werden die Bedingungen 
durch den Bau von Wohnungen für alle nachhaltiger: die Lehrer haben einen Wohnort bei 
ihrer Familie, sie müssen keine langen Strecken zurücklegen, sie sind immer in Kontakt 
mit den Schülern und können sie gut betreuen. Auf der anderen Seite können sich Schüler 
und Familien während des gesamten Schuljahres auf eine kontinuierliche und sichere Aus-
bildung verlassen. Der finanzierte Betrag entspricht dem Betrag von 70.000 Euro.

Wasseranlage in Kodara, Provinz Sanguie, Region Zentral-Westen

Das Projekt wird in Kodara realisiert, einem etwa 20 km entfernten Dorf westlich von 
Zawara, der Hauptstadt der gleichnamigen Gemeinde, sowie etwa 160 km von Ouagadou-
gou und 50 km von der Nationalstraße entfernt, die die Hauptstadt mit dem Dorf Laba 
verbindet. Dort wurde 2018 ein Brunnen gebaut, um den Wassermangel im völlig trockenen 
Dorf zu beheben.

Dieses Projekt beinhaltet:
 – Bohren eines ca. 60 m tiefen Brunnens, um auf Trinkwasser zu kommen;
 – Aufbau eines Edelstahltanks mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Litern;
 – Die Lieferung einer Solar-Tauchpumpe mit Zubehör;
 – Ein Verteilernetz von 4.000 Lfm, mit dem Trinkwasser aus dem Tank in die Grundschule 

und in die Häuser der rund dreihundert Familien geleitet werden kann; diese liegen 
längs einer Achse von etwa 2 km zwischen den Feldern und dem Rand des Bourou-Wal-
des bis ins Dorf Kotoua.

Ziel des Projekts ist es, allen Menschen, die im Dorf Kodara und in den 4 großen 
Nachbarorten leben, mehr Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Auch die Schule und das 
Sanitätssprengel werden von derselben Einrichtung versorgt. Es ist ein Einzugsgebiet von 
rund 1.500 Personen. 

Die gewährte Finanzierung beträgt 59.186 Euro.

20 Zimmer für das oftalmologisch/zahnärztliche Zentrum in Laba

Die Autonome Provinz Bozen hat dieses Jahr ein Projekt für den Bau von 20 Patienten-
zimmern für die Erweiterung des oftalmologischen und zahnärztlichen Zentrums in LABA, 
in der Region SANGUIE, Zentral-West BURKINA-FASO, finanziert.

Dies ist ein erstes Los, dem in Zukunft eine zweite Finanzierung, diesmal von der Region 
Trentino-Südtirol, für weitere 20 Zimmer folgen soll. Das von Laba ist ein Zentrum, über das 
wir bereits in vorhergehenden Nachrichtenblättern ausführlich berichtet haben. Es in der 
gesamten Region bekannt, es kommen Menschen auch aus den Nachbarländern, um sich 
vom grauen Star (Katarakte) operieren zu lassen, die sehr häufig durch die Verwendung von 
nicht trinkbarem Wasser verursacht wird. Dank der sorgfältigen Planung und Verwaltung 
des Zentrums sowie der im Laufe der Jahre erhaltenen Mittel wurde ein Kompetenzzent-
rum geschaffen, das grosse Zustimmung in der Bevölkerung erhält. Angesichts der hohen 
Anzahl von Anfragen, die beim Zentrum eingehen, wurde ein Projekt für die Errichtung 

la zona, presso di esso arrivano persone anche dalle nazioni limitrofe per farsi operare 
alla cataratta, causata molto spesso dall’utilizzo di acqua non potabile. Grazie all’ocula-
ta progettazione e gestione del centro, nonché ai finanziamenti ricevuti nel corso degli 
anni, è stato così realizzato un centro di eccellenza che raccoglie innumerevoli consensi 
da parte della popolazione. Dato l’alto numero di richieste che il centro riceve, è stato 
ideato un progetto per la realizzazione di 40 stanze destinate al ricovero dei pazienti, che 
solitamente le occupano al massimo per una decina di giorni. Si tratta di un ampliamento 
molto importante che va ad impattare direttamente sul benessere degli interessati; non 
solo si assicura loro un posto letto ed un tetto per la degenza, ma si permette in tal modo 
anche a chi li accompagna di rimanere al fianco dei propri congiunti ed assisterli adegua-
tamente. Come già detto infatti, molti malati giungono a Laba dopo viaggi lunghissimi, 
accompagnati da uno o più individui, solitamente membri della stessa famiglia, che li 
assistono durante il viaggio e la degenza; un’assistenza necessaria in quanto i pazienti non 
sono autosufficienti, avendo ovviamente problemi di vista. Ogni singola stanza è inoltre 
dotata di un impianto personale per la doccia; a noi ciò può sembrare banale, ma provate a 
pensare al disagio personale di ritrovarsi ricoverati in una struttura ospedaliera, in mezzo 
a decine di sconosciuti, senza potersi lavare o dovendo condividere la stessa doccia con 
altra gente. In Italia spesso si parla di dignità del malato, e quando essa viene in qualche 
modo calpestata (pensiamo ai recenti e sempre attuali casi di malasanità nostrana) non 
mancano mai, giustamente, le levate di scudi da parte dell’opinione pubblica; ebbene, an-
che i progetti come questo di cui vi stiamo narrando mirano a concedere la stessa dignità a 
persone deboli ed indifese, come e più di quelle vittime di episodi di malasanità nel nostro 
paese. Il finanziamento per questo primo lotto ammonta a 54.596,60 €.

In via di completamento

Entro la fine del mese di agosto di quest’anno dovrebbero giungere a completamento 
due progetti precedentemente avviati. Si tratta del secondo lotto di magazzini destinati 
agli alimenti del bestiame all’interno del territorio del comune di Zawara e dell’impianto 
idrico di Koarà, villaggio situato nella provincia di BAM, Regione Nord.

Neue Projekte
Unterkünfte für Lehrer der Mittelschule in Tiodié

Die Region Trentino-Südtirol hat zugestimmt, das zweite Los in Tiodié zu finanzieren, 
das für den Bau von Wohnungen für Mittelschullehrer vorgesehen ist. In Burkina Faso ist 
es in der Tat nicht einfach, Lehrer zu finden, und diejenigen, die verfügbar sind, werden 
ermutigt, die Stelle anzunehmen, indem sie und ihre Familien die Möglichkeit haben, ge-
eignete Unterkünfte in der Nähe von Schulgebäuden zu nutzen.

Die Alternative für sie ist oft undenkbar: Sie müssen jeden Tag auf anstrengenden 
Reisen unter zumindest unsicheren, wenn nicht gefährlichen Bedingungen die Schule er-
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Le operazioni di carico hanno richiesto più di 4 ore di lavoro effettivo! La maggior parte 
dello spazio del container è stato occupato da circa 50 letti usati, completi di rete, materas-
so e struttura in legno, precedentemente smontati, e da circa altri venti materassi ed altre 
reti. Sono inoltre stati caricati un letto per la fisioterapia e dieci letti di consultazione usati, 
completi di struttura in metallo e meccanismo elettrico per la regolazione dell’inclinazio-
ne, dal peso minimo di più di 100 - 120Kg ciascuno! Ci sono voluti 5-6 uomini per issarli 
sul container, con grande fatica. Quei letti, destinati altrimenti allo smaltimento, sono stati 
forniti dalla ASL di Bressanone.

La maggior parte è destinata a Laba, al rinomato centro oftalmologico, ove i pazienti, 
con accompagnatori al seguito, giungono anche dalle nazioni confinanti per farsi operare 
alla cataratta; pertanto la richiesta di posti letto è consistente ed impellente, anche per 
poter consentire una sistemazione dignitosa dei pazienti e di chi li accompagna in quei 
viaggi lunghi e spesso anche pericolosi.

Sono stati caricati anche alcuni mobili, una decina di biciclette ed attrezzatura per 
neonati. Non sono ovviamente mancate le centinaia di pacchi di vestiario, scarpe, articoli 
sanitari, casalinghi, giocattoli, articoli per la scuola ed altro, accuratamente selezionati, 
catalogati e preparati dagli infaticabili membri dell’associazione. Un lavoro impagabile 
sempre molto apprezzato dai destinatari.

Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti coloro i quali hanno contribui-
to al successo della spedizione e l’Ufficio Missionario Diocesano che si è accollato gli oneri 
della spedizione del container.

von 40 Zimmern für den Krankenaufenthalt von Patienten, für in der Regel maximal zehn 
Tage, erstellt. Dies ist eine sehr wichtige Erweiterung, die sich direkt auf das Wohlergehen 
der betroffenen Patienten auswirkt. Es wird ihnen nicht nur ein Bett geboten, sondern er-
möglicht auch den Begleitpersonen, bei ihren Verwandten zu bleiben und sie angemessen 
zu betreuen. Wie bereits erwähnt, kommen viele Patienten nach langen Reisen nach Laba, 
begleitet von einer oder mehreren Personen, in der Regel Mitgliedern derselben Familie, 
die sie auf ihrer Reise und während ihres Aufenthalts im Krankenhaus unterstützen. Es ist 
eine notwendige Hilfe, da die Patienten wegen der Sehstörungen nicht selbständig sind. 
Jedes einzelne Zimmer ist zudem mit einer persönlichen Dusche ausgestattet. Für uns mag 
dies trivial erscheinen, aber denken Sie an das persönliche Unbehagen, sich in einem Kran-
kenhaus unter Dutzenden von Fremden zu befinden, ohne sich waschen zu können oder 
die gleiche Dusche zusammen mit anderen Menschen teilen zu müssen. In Italien spricht 
man oft von der Würde der Kranken, und wenn sie in irgendeiner Weise mit Füßen getreten 
werden (denken wir an die jüngsten und immer aktuellen Fälle von Missständen in der 
Sanität in Italien), mangelt es zu Recht nie an öffentlichen Aufschreien. Nun, auch solche 
Projekte, von denen wir Ihnen berichten, sollen schwachen und hilflosen Menschen die 
gleiche Würde verleihen, wie und mehr als den Opfern von Fehlverhalten in unserem Land. 

Die Finanzierung des ersten Loses dieses Projektes beträgt 54.596,60 Euro.

Projekte in der Endphase

Bis Ende August dieses Jahres sollten zwei bereits angelaufene Projekte abgeschlossen 
sein: das zweite Los von Lagerhäusern für Viehfutter auf dem Gebiet der Gemeinde Zawara 
und die Wasseanlage von Koarà, einem Dorf in der Provinz BAM, Region Nord.

1° container 2019
Lo scorso 20 giugno la nostra associazione ha provveduto al carico ed all’invio in Bur-

kina Faso del primo container del 2019. Questa volta le operazioni di carico sono avvenute 
con più di un’ora di ritardo a causa di un incidente stradale che non ha permesso al camion 
di arrivare all’ora stabilita. I volontari si sono quindi armati di pazienza, e nel frattempo 
hanno completato le operazioni preliminari e stabilito all’incirca quale materiale caricare 
dallo stracolmo magazzino.

Dopo circa 30 minuti sono giunti i 200 estintori ed alcuni kit di pronto soccorso forniti 
dalla ditta FIRETECH KG e destinati alla brigata di pompieri della capitale Ouagadougou. 
Data la grande quantità di materiale da inviare, è stato scelto un container più grande, in 
cui la decina di volontari presente è riuscita a stipare ben 10 tonnellate e mezza di merce! 
Lo sforzo profuso nell’occasione è stato realmente ai limiti delle umane possibilità: nono-
stante un clima tutto sommato favorevole, la lunga attesa del container, la grande quantità 
di materiale ed il suo peso (totale, ma anche per singoli articoli), un’imperfetta condizione 
fisica di alcuni storici volontari che comunque non hanno voluto far mancare il proprio 
prezioso apporto, hanno messo a dura prova gli uomini e le donne presenti.
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Wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit ganz herzlich bei allen, die zum Erfolg der 
Spedition beigetragen haben, und beim Diözesan-Missionsbüro, das die Kosten der Spedi-
tion des Containers übernommen hat.

Festa di Millan 2019
Tra venerdì 2 e domenica 4 agosto si è tenuta la festa del quartiere di Millan, a cui ha 

aderito anche la nostra associazione.

Alla manifestazione, giunta alla diciassettesima edizione, hanno partecipato 14 associa-
zioni in un clima allegro e conviviale. A fare da contorno alla kermesse, l’offerta musicale 
di tre diversi stand, che hanno raccolto intorno a sé soprattutto i più giovani, sino a notte 
inoltrata. Ogni associazione si è presentata con la propria offerta di specialità gastrono-
miche e di intrattenimento, andando così a soddisfare ogni possibile esigenza, sia per i più 
grandi che per i più piccoli. Non poteva comunque mancare la tradizionale lotteria con 
numerosi premi offerti dai generosi sponsor.

La novità di quest’anno è consistita nel totale abbandono del materiale plastico usa e 
getta. Niente più bottigliette d’acqua, bicchieri, posate e piatti in plastica. Tutto è stato so-
stituito da materiale ecologico e riciclabile, come legno, vetro e cartone. Un’iniziativa che 
ha riscosso il consenso dei visitatori, anche se qualche problema logistico c’è comunque 
stato. Per il circondario di Bressanone si è trattato di una prima volta, ma anche in molte 
altre feste paesane dell’Alto Adige, la plastica è stata totalmente abbandonata in favore del 
materiale riciclabile, in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale.

Gli Amici del Burkina Faso si sono presentati con uno stand gastronomico ed uno de-
dicato all’artigianato del paese africano. Nei giorni antecedenti l’evento i volontari hanno 
provveduto al montaggio delle strutture deputate ad ospitare gli stand ed all’allestimento 

1. Container 2019
Unser Verein hat sich am 20. Juni um die Beladung und den Versand des ersten Con-

tainers von 2019 nach Burkina Faso gekümmert. Diesmal begann die Beladung mit mehr 
als einer Stunde Verspätung, da der LKW aufgrund eines Verkehrsunfalls nicht zur geplan-
ten Zeit eintraf. Die Freiwilligen übten sich in Geguld und haben in der Zwischenzeit die 
Vorarbeiten abgeschlossen und ungwefähr festgelegt, welches Material aus dem über-
füllten Lager geladen werden soll. Nach ca. 30 Minuten sind die 200 Feuerlöscher und 
einige Erste-Hilfe-Kits der FIRETECH KG für die Feuerwehr der Hauptstadt Ouagadougou 
eingetroffen. Angesichts der großen Menge an zu versendendem Material wurde ein grö-
ßerer Container ausgewählt, in dem die zehn anwesenden Freiwilligen 10,5 Tonnen Waren 
verladen konnten! Der Aufwand für den Anlass war wirklich an der Grenze der menschli-
chen Möglichkeiten: Trotz des insgesamt günstigen Klimas war das lange Warten auf den 
Container, die große Menge an Material und sein Gewicht (insgesamt, aber auch einzelner 

Artikel), nicht perfekte körperliche Verfas-
sung einiger freiwilliger Helfer, die ihren 
wertvollen Beitrag nicht missen wollten, 
stellte die anwesenden Männer und Frauen 
hart auf die Probe. Die Beladung erforder-
te mehr als 4 Stunden tatsächliche Arbeit! 
Der größte Teil des Containers wurde mit 
etwa 50 gebrauchten Betten belegt, mit 
Einsatz und Matratze, sowie mit etwa 20 
weiteren Matratzen und Einsätzen. Ein Bett 
für Physiotherapie und zehn gebrauchte Be-
ratungsbetten mit Metallrahmen und elek-
trischem Verstellmechanismus mit einem 
Gewicht von jeweils mehr als 100 - 120 kg 
wurden ebenfalls geladen! Es brauchte 5-6 
Männer, um sie mit grosser Anstrengung 
auf den Container zu heben. Die sonst zur 
Entsorgung bestimmten Betten wurden von 
der ASL Brixen geliefert.

Die meisten sind für das renommierte 
ophthalmologische Zentrum in Laba bestimmt, wo Patienten mit Begleitpersonen auch aus 
Nachbarländern zur Operation des grauen Stars kommen. Daher ist die Frage nach Betten 
eindringlich, auch um eine würdevolle Unterbringung der Patienten und ihrer Begleiter, die 
sie auf dieser langen und oft gefährlichen Reisen begleiten, zu ermöglichen. 

Es wurden auch einige Möbel, zehn Fahrräder und Babyausstattung verladen. Ebenso 
fehlten nicht die Hunderte von Paketen mit Kleidung, Schuhen, Hygieneartikeln, Haus-
haltswaren, Spielzeug, Schulartikeln und anderen Gegenständen, die von den unermüdli-
chen Mitgliedern des Vereins sorgfältig ausgewählt, katalogisiert und vorbereitet wurden. 
Eine Arbeit von unschätzbarem Wert, die von den Empfängern immer sehr geschätzt wird.
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Die diesjährige Neuheit bestand in der völligen Vermeidung des Einwegkunststoffs. Kei-
ne Wasserflaschen, Gläser, Besteck und Teller aus Plastik mehr. Alles wurde durch ökologi-
sche und recycelbare Materialien wie Holz, Glas und Pappe ersetzt. Eine Initiative, die die 
Zustimmung der Besucher erhalten hat, auch wenn dennoch einige logistische Probleme 
aufgetreten sind. Für den Bezirk Brixen war es das erste Mal, aber auch bei vielen anderen 
Festen in Südtirol wurde aus Gründen der Umweltverträglichkeit auf Kunststoff zugunsten 
von Wertstoffen verzichtet.

Die Freunde von Burkina Faso waren mit einem gastronomischen Stand und einem 
Stand, der dem Handwerk des afrikanischen Landes gewidmet war, vertreten. In den Tagen 
vor der Veranstaltung bauten die Freiwilligen die Stände mit den Einrichtungen auf. Der 
Handwerksstand wurde von einem Publikum, das vom handgefertigten Schmuck und Inst-
rumenten, zahlreichen bemalten Tüchern und traditionellen Objekten der Burkinabé-Kultur 
sowie den mysteriösen und faszinierenden Masken fasziniert war, besucht und geschätzt. 
Der diesjährige gastronomische Stand bote neben dem klassischen Kaffee und den Erfri-
schungsgetränken eine Neuheit: die crêpes, mit Nutella oder Marmelade. Eine Idee, die 
vor allem bei den Naschkatzen sehr gut angekommen ist. Es gab solche, die nach der 
ersten nicht auf eine zweite verzichten konnten und solche, die sie für die ganze Familie 
bestellt haben. Es gab auch einen Bereich, der der Unterhaltung gewidmet war, mit dem 
klassischen Würfelspiel, das dem Gewinner einen reichen Korb mit Lebensmitteln schenkte.

Das einzige Neo waren Vandalenakte, die Unbekannte in der Nacht begangen hatten 
und von denen verschiedene Vereine betroffen waren, darunter der Stand der Freunde von 
Burkina Faso, der bestohlen wurden.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die zum Erfolg des 
Vereins beim Fest beigetragen haben.

degli stessi. Il gazebo dell’artigianato è stato visitato ed apprezzato da un pubblico incurio-
sito dai monili e dagli strumenti costruiti a mano, dai numerosi teli dipinti, e dagli oggetti 
tradizionali della cultura burkinabé come le misteriose ed affascinanti maschere. Lo stand 
gastronomico quest’anno ha invece offerto, oltre al classico caffè ed alle bibite, una novità: 
le crêpe, o crespelle, con cioccolata o marmellata. Un’idea che ha riscosso grande successo, 
soprattutto fra i più golosi. C’è chi dopo la prima non ha resistito e ne ha mangiata una 
seconda, e chi invece le ha ordinate per tutta la famiglia. Non è mancata la sezione dedicata 
al divertimento, con il classico gioco del dado che metteva in palio per il vincitore un ricco 
cesto di generi alimentari.

Unica nota stonata, sono stati gli atti di vandalismo compiuti da ignoti durante la notte, 
che hanno interessato diverse associazioni, tra cui anche quella degli Amici del Burkina 
Faso, che ha subito un furto.

Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti coloro i quali si sono impegnati 
per l’Associazione prima, durante e dopo la festa.

Millander Dorffest 2019
Von Freitag 2. bis Sonntag 4. August fand das Millander Dorffest statt, an dem auch 

unser Verein teilnahm.
An der Veranstaltung, die bereits zum siebzehnten Mal stattfand, nahmen 14 Verbände 

in fröhlicher und geselliger Atmosphäre teil. Drei verschiedene Stände boten Musik an, 
die vor allem die Jüngeren bis spät in die Nacht unterhielt. Jeder Verein präsentierte sich 
mit einem eigenen Angebot an Gastronomischen und Unterhaltung und erfüllte so jeden 
möglichen Geschmack, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Nicht fehlen durfte je-
doch der traditionelle Glückstopf mit zahlreichen Preisen, die von großzügigen Sponsoren 
gestiftet wurden.
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 – Auch dieses Jahr, noch vor Weihnachten (4 - 8 Dez.), wird unser Verein auf dem Dom-
platz mit dem üblichen Floh- und Burkinabé-Kunsthandwerksmarkt vertreten sein, auf 
dem Sie Kunsthandwerk, Antiquitäten, Haushaltswaren, Spielzeug, Bücher, Comics, 
Kleider und vieles mehr zu vernünftigen Preisen finden können. Wir erwarten Sie.

An dieser Stelle möchten wir zwei Appelle an unsere Leser richten:

 – Wer Waren in unseren Sitz bringt, möchten wir daran erinnern, dass diese in gutem 
Zustand, sauber, gewaschen, verwendbar und unbeschädigt sein müssen und dass es 
sich um Gegenstände handelt, für die der Versand in ein afrikanisches Land sinnvoll ist. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus möchten wir 
Sie herzlich einladen, die Waren nicht vor der Tür zu lassen, sondern dem Personals zu 
übergeben. Schlechtes Wetter, Tiere und Vandalen können sie ruinieren. 

 – Wir brauchen dringend Hilfe für unsere Tätigkeiten: Leute, die uns helfen, die gespen-
deten oder gekauften Gegenstände auf den Container zu laden, der nach Burkina Faso 
geschickt werden soll, aber auch jemanden, der uns bei nicht schweren Arbeiten helfen 
kann. Insbesondere in den letzten Monaten haben wir Schwierigkeiten, die von Privat-
personen abgegebenen Waren zu sortieren: Kleidung, Haushaltswaren, Schreibwaren, 
Spielzeug. Es fehlen Leute, die sie kontrollieren und verpacken. Dies ist kein Job, der 
Kraft erfordert, sondern ist ideal für diejenigen, die einen Teil ihrer Zeit für einen guten 
Zweck zugunsten der Bedürftigsten einsetzen möchten. Dies wäre für uns von außeror-
dentlicher Bedeutung. Wenn einer unserer Leser interessiert wäre, soll er uns kontak-
tieren. Die Kontaktdaten sind auf dem Umschlag dieses Nachrichtenblattes angeführt.

In memoria - Wir gedenken der Verstorbenen 

Ricordiamo con affetto: Dapunt Luigi, Pia Brugnolo Baino, defunti Famiglie Gimenti, 
Coltri, Di Lena, Morocutti, Bruno, Vincenzo, Anderle Marco, Maria Marzari ved. Pa-
squazzo, defunti Fam. Pasqualotto (Rovereto), Corrado ed Enedina Miglioranza, Bianca 
Gallmetzer nel 5° anniversario, Passi Enrico, Raoss Afra, Nello Costa e Domenica Magazù.

Ricordiamo che: 

 – la quota di adesione all’Associazione è di € 15,00 per socio ordinario e € 65,00 per 
socio sostenitore. Invitiamo tutti i ritardatari a sottoscrivere con una certa urgenza 
la quota associativa, in quanto l’anno sta velocemente volgendo al termine.

 – il sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA: ammon-
ta ad € 200,00 annue;

 – il sostegno per le iscrizioni alla scuola secondaria è di € 35,00
 – per continuare nel sostenere le spese di intervento di cataratta (per le persone in 

difficoltà), € 75,00 cad.;

Brevi
 – Coloro i quali preferiscano ricevere il nostro notiziario in formato pdf, anziché attra-

verso la posta tradizionale, è pregato di comunicarcelo al nostro indirizzo di posta 
elettronica amici@burkinafaso-bz.org .

 – In merito alla nostra richiesta nello allo scorso notiziario, di una contributo finanziario 
per il proseguimento dell’attività di costruzione e bonifica dei pozzi pastorali presso i 
villaggi Toukà nel comune di Dorì, ci rallegra potervi informare che il nostro accora-
to appello sia stato accolto da alcuni benefattori, ed abbiamo potuto così inviare allo 
scopo la cifra di € 6.200. Un sentito ringraziamento ai donatori da parte nostra e della 
popolazione interessata.

 – Anche quest’anno, dal 4 all’8 dicembre, la nostra associazione sarà presente in Piazza 
Duomo con il consueto mercatino delle pulci e dell’artigianato burkinabé, ove potrete 
trovare dall’artigianato agli oggetti d’antiquariato, dai casalinghi ai giocattoli, dai libri e 
fumetti al vestiario, e tanto altro; tutto a prezzi modici. Vi aspettiamo numerosi.

Vorremmo approfittare di questo spazio per fare due appelli ai nostri lettori:

 – A chi porta della merce presso la nostra sede, vogliamo ricordare che questa deve essere 
in buone condizioni, pulita, lavata, utilizzabile, senza danni, e che si tratti di oggetti 
che ha senso spedire in un paese africano. Siamo sempre a disposizione per eventuali 
chiarimenti. Inoltre, vi invitiamo caldamente a non lasciare la merce fuori dalla porta, 
bensì a consegnarla nelle mani del personale; ciò in quanto intemperie, animali ed atti 
di vandalismo possono renderla inutilizzabile.

 – Abbiamo un grande bisogno di aiuto per le nostre attività: persone che ci aiutino a 
caricare sul container da inviare in Burkina Faso i vari oggetti donati od acquistati, 
ma anche qualcuno che ci possa aiutare per attività non pesanti. In particolare negli 
ultimi mesi ci troviamo in difficoltà con lo smistamento della merce che i privati ci 
portano in sede: vestiario, casalinghi, cancelleria, giocattoli. Ci mancano le persone 
che li controllino ed impacchettino. Non si tratta di un lavoro che richieda forza, è 
ideale per chi possa dedicare un po’ del proprio tempo per una buona causa a favore 
dei più bisognosi. Per noi si tratterebbe di un supporto estremamente significativo. Se 
qualcuno dei nostri lettori fosse interessato, ci contatti. Gli estremi si possono leggere 
sulla copertina del notiziario.

Kurznachrichten

 – Wer unseren Nachrichtenblatt in PDF-Format erhalten möchte, anstatt per Post, soll uns 
das an folgende Adresse amici@burkinafaso-bz.org mitteilen 

 – Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass einige Wohltäter unsere inständige Bitte 
um eine finanzielle Unterstützung für den weiteren Bau und die Wiederherstellung von 
Hirtenbrunnen in den Dörfern von Toukà in der Gemeinde Dorì erhört haben. So konnten 
wir den Betrag von Euro 6.200 für diesen Zweck weiterleiten. Ein herzliches Dankeschön 
an die Spender von unserer Seite und von der betroffenen Bevölkerung.
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  Cordiali saluti a tutti
  Il Consiglio Direttivo

  Herzliche Grüße an alle
  Der Vorstand
         

 – Libro “Favole dal Burkina-Faso” € 12 (possiamo anche inviarlo per posta);
 – CD, musica e canti di Georges OUEDRAOGO a cura della nostra Associazione € 12;

 – Per eventuali offerte si possono utilizzare i seguenti codici IBAN: 
Cassa Rurale Bressanone  IT 82 G 08307 58221 000300209716
Conto Corrente Postale  IT-23-L-07601 11600 000027275353

 – Ricordiamo pure che le offerte alla nostra Associazione sono deducibili in sede di 
dichiarazione dei redditi, se effettuate a mezzo banca o posta (non in contanti).

 – Inoltre ricordiamo pure che è possibile destinare il 5 per mille alla nostra Asssocia-
zione, indicando nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il nostro numero 
di codice fiscale che è il  90006000211 . Grazie!

 –

Wir weisen darauf hin, dass

 – der Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder Euro 15,00 und für Förderer Euro 
65,00 beträgt. Wir fordern alle Nachzügler dringend auf, sich für den Mitglieds-
beitrag anzumelden, da das Jahr schnell zu Ende geht.

 – die Fernhilfe für SchülerInnen des Heimes „Antonianum“ in Laba Euro 200.00 beträgt;
 – die Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule Euro 35,00 beträgt;
 – sich der Beitrag für die Operation des Grauen Stars (für Bedürftige) auf je Euro 75,00 

beläuft; 
 – das Buch “Favole dal Burkina-Faso” „Geschichten aus Burkina-Faso” Euro 12,00 kostet 

(wir können es auch mit der Post zusenden)
 – die CD mit Musik und Gesängen von Georges OUEDRAOGO, von uns aufgenommen, 

Euro 12,00 kostet;

 – eventuelle Spenden auf die Bankkonten unter folgendem IBAN-Kode eingezahlt werden 
können:
Raiffeisenkasse Brixen: IT 82 G 08307 58221 000300209716
Post Konto-Korrent: IT-23-L-07601 11600 000027275353

 –  Wir weisen auch darauf hin, dass die Spenden für unsere Vereinigung in der Steuer-
erklärung abgesetzt werden können, wenn sie bei der Bank oder der Post eingezahlt 
werden (nicht in bar)

 – Wir weisen ferner darauf hin, dass 5 Promille unserer Vereinigung zugewendet wer-
den kann, wenn in der entsprechenden Zeile der Steuererklärung unsere Steuernummer 
angegeben wird, die lautet:  90006000211 . Danke !
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