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SINODO AFRICANO

Intervista a sr. Elisa Kidanè – Missionaria Comboniana
a cura di Patrizia Caiffa - Agenzia SIR
 

“In Africa c’è una Chiesa che ha voglia di camminare nonostante i propri limiti e 
le proprie difficoltà”. E per l’Italia, nel messaggio conclusivo dei vescovi africani, c’è un 
richiamo forte sui temi delle migrazioni e della politica”È il parere di suor Elisa Kidané, 
missionaria comboniana, eritrea, uditrice alla seconda Assemblea speciale per l’Africa del 
Sinodo dei vescovi.

A conclusione di questa esperienza, così la ripercorre:

Quali richiami forti emergono, per l’Italia e gli italiani, nel messaggio finale del 
Sinodo dei vescovi africani?

“Il messaggio è scritto soprattutto per l’Africa, ma è interessante che all’inizio del testo 
i vescovi africani si rivolgano alla Chiesa universale. È bello che una Chiesa che fino a ieri 
ha dovuto ascoltare ciò che le veniva detto, ora è cresciuta e ha diritto di cittadinanza 
nella Chiesa, parlando con parole sue. Al popolo italiano è diretto soprattutto il richiamo 
a non fare leggi che ledono la dignità della persona, soprattutto in materia di migrazio-
ni. Credo che i vescovi africani abbiano avuto coraggio nel dire cose forti alla comunità 
internazionale, alle multinazionali, che hanno definito organismi ingordi delle ricchezze 
naturali. Una ingordigia che va, troppe volte, a discapito delle popolazioni africane. Come 
pastori hanno dato voce alle ansie, alle attese e alle speranze dei loro popoli”. 

C’è poi un appello perché l’Africa abbia “politici santi” che contrastino la “corruzione”  
e “lavorino per il bene della gente”. Vale anche per noi?

“Ho apprezzato molto il coraggio dei vescovi in questo senso, un appello emerso con 
grande forza e chiarezza. Un messaggio indiretto c’è. Anche le Chiese d’Occidente do-
vrebbero imparare a parlare così. I vescovi africani non si sono chiesti fino a che punto 
potevano dire, non hanno avuto paura di ritorsioni…”.

Il messaggio finale, nel suo sforzo di sintesi, è riuscito a rendere tutta la ricchezza 
dell’esperienza?

“Il giudizio finale è molto positivo. Certo non è emersa la carica dei primi giorni, quando  
in un coro tutti i vescovi hanno raccontato tragedie, fatiche e vitalità dei rispettivi popoli. 
Il documento, inevitabilmente, penalizza gran parte di questa energia, ma i temi fonda-
mentali - con annunci e denunce molto forti - sono tutti presenti”. 

Cosa cambierà dopo questo Sinodo?
“A me è piaciuto che i vescovi abbiano avuto la possibilità di parlare e dire le cose chia-

ramente e con coraggio. Spero che anche le comunità cristiane assumano questa valenza: 
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il Vangelo dà il coraggio di annunciare la buona novella e di denunciare ciò che impedisce 
alla buona novella di crescere. Credo cambierà la percezione del ruolo della Chiesa africana. 
L’ha detto il Papa nell’Angelus di domenica, facendo notare la vitalità di una Chiesa che 
diventa missionaria, ossia da evangelizzata ad evangelizzatrice.

Certo, sono state date delle direttive, poi dipenderà da ogni Conferenza episcopale e 
da ogni cristiano di buona volontà”.

Nel mondo cattolico italiano c’è stata abbastanza attenzione ai temi del Sinodo? 
Come missionari avete proposto un Osservatorio: avrà un seguito?

“A livello cattolico non ci sono stati pregiudizi in partenza, abbiamo visto una atten-
zione molto rispettosa. L’Osservatorio promosso dal mondo missionario è stata una bella 
intuizione e un gesto di grande responsabilità, una arena aperta in cui la gente ha potuto 
intervenire e dire la sua. A metà novembre ci sarà un incontro per vedere come attualizzare 
e rendere operativi tutti i messaggi ricevuti dal Sinodo”.

Come ha vissuto questa esperienza, come donna e uditrice al Sinodo?
“Per me è stata un’esperienza di Chiesa, di comunione e di tanta umanità. Mi sono 

sentita molto a mio agio. Ho avuto uno spazio piccolino e ho cercato di condividerlo con 
tutta la passione possibile. Come le altre donne presenti al Sinodo siamo riuscite a far 
passare i nostri temi, le nostre preoccupazioni e istanze. Sono partita con un po’ di timore 
ma oggi mi sento veramente soddisfatta. Abbiamo avuto tantissimo spazio e possibilità 
di far passare le nostre idee, che sono state assunte anche nel messaggio. Lì si parla del 
ruolo delle donne e ci si chiede cosa fare di più all’interno della Chiesa perché la donna 
possa avere gli strumenti per poter svolgere dignitosamente il proprio compito. C’è stato 
un passo in avanti: la donna non più come vittima ma come protagonista”.

Come ha presentato le sue argomentazioni?
“Parlando nel circolo minores un vescovo mi ha chiesto: cosa cercate? Io ho spiegato 

con calma e dolcezza e alla fine mi ha anche ringraziato. Ho capito che come donne non 
possiamo pretendere con rabbia e violenza. Noi abbiamo un’arma in più che è quella della 
dolcezza, con la quale possiamo convincere le persone. Per cui ho fatto un’esperienza di 
grande umanità, con tante possibilità per avvicinarmi a persone che hanno pesi enormi 
sulle spalle, per aiutarli a comprendere questioni a loro magari poco note. Ho trovato 
persone veramente valide e umane, forse perché lontane dalle difficoltà quotidiane e dal 
proprio ruolo”.

a cura di Patrizia Caiffa - Agenzia SIR

 
 
Suor Elisa Kidanè, alla nostra richiesta di un parere sulla sua esperienza diretta al Sinodo 
Africano, ci ha inviato l’intervista sopra riportata 
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Ritorno del Presidente del Consiglio Regionale della
Regione Centro-Ovest del Burkina-Faso.

E’ tornato tra noi, dal 1. al 5 novembre, il Sig. K. Theophyle ZONGO, con la moglie 
signora Marina accompagnati dal nostro partner dott. Dany Bationo. Proviamo a seguirli 
negli incontri fissati tramite il nostro Gruppo:

il 2.11.09 – sono impegnati tutto il giorno in Provincia a Bolzano per rapporti diretti 
tra le parti in particolare per la convenzione con la provincia della Tapoa in collaborazione 
con la FAO che vede impegnato in prima persona Dany Bationo; la possibilità di estendere 
il rapporto diretto anche in altre province del Burkina-Faso,  o qualche progetto in Niger 
oltre ad una Conferenza sulla Cooperazione decentrata che avrà luogo a Ouagadougou  
verso la fine di novembre.

Il 03.11.09, siamo presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone, dove 
incontriamo il rettore prof. Franz Comploi ed il prof. Massimo Tagliavini, preside della 
facoltà di Agraria della Libera Università di Bolzano. Scopo dell’incontro è quello di av-
viare degli scambi con l’Università di Scienze della Formazione di Koudougou oltre a degli 
interventi diretti sul territorio con studenti interessati alla Frutticoltura ed Ecosistemi 
Arborei su progetti già elaborati dal dott. Bationo e riguardanti in particolare l’alimenta-
zione e l’orticoltura nelle scuole di alcune province del Burkina. Siamo ai primi passi, ma 
le prospettive sono molto interessanti!

Il 04.11.09, presso l’Ospedale di Bressanone, veniamo accolti dal direttore del Com-
prensorio Sanitario dott. Siegfried Gatscher, il coordinatore sanitario Karl Lintner e la 
coordinatrice amministrativa Evelin Reinstaller. Vengono rivisti e confermati gli accordi 
presi nell’incontro del maggio scorso e che riguardano in particolare il soggiorno di medici 
ed infermieri del Burkina-Faso negli ospedali del comprensorio sanitario di Bressanone per 
quanto riguarda il perfezionamento  in campo professionale, nonché il sostegno in campo 
tecnico-sanitario.

Un sentito grazie per la squisita accoglienza e la grande disponibilità!
Lasciato l’ospedale, ci si dirige verso Bolzano. Prima però facciamo tappa presso la 

macelleria Vontavon in Via V. Veneto a Bressanone perché gli ospiti sono interessati a 
vedere come vengono preparate e confezionate le salsicce.

Il sig. Vontavon è molto disponibile e mostra le varie apparecchiature dando man mano 
tutte le spiegazioni. Anche lui, all’inizio della sua attività, era nelle condizioni in cui oggi 
si trova  Dany a Carrefour. Quindi una grande spinta nel proseguire la strada iniziata! Anche 
questa è stata un’occasione per imparare tante cose. Grazie!

Incontro a Bolzano con il direttore dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“Galileo Galilei” dott. ing. Calogero Arcieri, per valutare insieme il proseguimento degli 
studi nel settore “odontotecnici” di due burkinabè (vedi la voce “progetti in corso”). 
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E’ uno scambio molto significativo soprattutto perché accanto alle reali difficoltà di 
inserimento per quanto riguarda in particolare la lingua, senti forte la grande disponibilità 
della Scuola (direttore ed insegnanti tutti) ad accompagnare i ragazzi alla mèta e dare così 
al Burkina-Faso due persone in grado di svolgere bene la loro professione. 

La grande capacità di accoglienza del direttore ing. Arcieri s’è ulteriormente espressa 
nel voler accompagnare personalmente gli ospiti a visitare tutti i laboratori della Scuola. 
Da rimanere davvero stupiti! In ogni settore trovi le ultime apparecchiature e gli insegnan-
ti pronti a darti tutte le spiegazioni necessarie. Auguriamo davvero che gli ottocento e più 
alunni iscritti sappiano trarre grande profitto da tutte le opportunità offerte.

Verso sera nella nostra sede una specie di Consiglio allargato. Una decina di collabo-
ratori hanno la gioia di sentire direttamente dal Dany le notizie e vedere le immagini di 
alcuni recenti progetti. Tante le domande ed anche le sorprese perché ci presenta, ad esem-
pio, immagini di piante, mai sentite nominare e che stanno riscoprendo come validissime 
sia in campo alimentare che curativo,  ed altro ancora. 

In sintesi molti i contatti avuti  nell’arco di pochi giorni, incontri impegnativi, ma 
ricchi di speranza per il futuro.

PROGETTI in corso:

Scuola elementare di  CARREFOUR:  sono state completate le tre case per gli inse-
gnanti ed i servizi igienici per gli scolari. Attendiamo il rendiconto finale.

Scuola secondaria di TANGHIN-DASSOURI  
Per avviare i lavori di costruzione della scuola era indispensabile la disponibilità dell’acqua.

Ciò è stato possibile con l’installazione e completamento dell’impianto idrico che è 
stato oggetto della prima fase del progetto. Si è quindi proseguito alla costruzione dell’edi-
ficio scolastico che, nonostante tutta la buona volontà, non si è riusciti a finire in tempo 
per l’avvio delle normali lezioni.

Si sono riscontrate grosse difficoltà nello scavo delle trincee per le fondamenta della 
costruzione perché il terreno, già a 30 cm. di profondità, si è  rivelato essere costituito 
da roccia madre lateritica e perciò molto difficile da scavare a mano.

Una prima relazione ricevuta  evidenzia il buon spirito di collaborazione da parte della 
popolazione destinataria. Secondo noi questo aspetto è molto importante perché i desti-
natari devono veramente sentirsi protagonisti del proprio sviluppo.

Formazione professionale di due odontotecnici:
Dopo anni di impegno per il Burkina-Faso siamo più che mai convinti che l’aiuto più con-
creto da dare sia quello della formazione di persone del luogo, in tutti i campi, soprattutto 
però  in quello sanitario. 
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Sicuramente può tornare utile recarsi sul posto 2-3 volte l’anno, con specialisti e curare,  
ad esempio, varie patologie. Anzi, questa esperienza  è assai gratificante per chi decide 
di utilizzare magari le proprie vacanze e mettersi a disposizione di chi ha bisogno. Ma 
poi? Chi porta avanti il lavoro? Devono sempre aspettare l’aiuto esterno quando in realtà 
avrebbero tutte le capacità per camminare da soli se preparati?

E’ questa la molla che ha fatto scattare la scelta del nostro Gruppo di assumersi l’onere 
della formazione di due odontotecnici. Proprio come quando abbiamo deciso di sostenere 
le spese del primo progetto di sviluppo rurale integrale presentatoci da Dany Bationo nel 
1987  riguardante il villaggio di Laba.  Lì, era riportata una frase che ci ha accompagnati 
in tutti questi anni e che diceva: “i contadini vogliono essere protagonisti del proprio 
sviluppo”.

Dai primi di maggio di quest’anno sono iniziati i contatti con il direttore dell’Istituto 
Statale “G. Galilei”  di Bolzano,  dott. ing. Calogero Arcieri e vari insegnanti; contatti a 
vari livelli per  dare adeguata ospitalità ai due burkinabè che sarebbero arrivati. In breve: 
dal 20 settembre di quest’anno sono tra noi:

Clementine, già infermiera e corresponsabile del Centro Oftalmologico- Odontoiatrico 
di Laba;  viene ospitata a Bolzano da una signora, non più giovane, ma desiderosa di 
rendersi utile. Frequenta tutti i giorni la scuola, dove è ammessa alla V.a classe come 
uditrice, ed a fine settimana, spesso viene a Bressanone dove è domiciliata. A settembre 
2010 sosterrà l’esame di abilitazione.

Christian, studente universitario, è stato ammesso alla frequenza della 3.a classe, ed 
a giugno sosterrà l’esame di ammis-
sione alla 4.a. Durante la settimana 
alloggia presso il Convitto “Damiano 
Chiesa” ed a fine settimana viene a 
Bressanone.

Per questo progetto, il nostro 
Gruppo s’è fatto carico di tutte le 
spese di viaggio, vitto, alloggio, 
scolastiche, di tirocinio ecc.- 

Alla fine della loro formazione il 
Burkina-Faso potrà contare su due 
odontotecnici qualificati, in grado di 
operare nel loro settore proprio per-
ché abilitati e il Centro Odontoiatrico 
di Laba già li attende.

Fin d’ora sentiamo il bisogno di 
esprimere il nostro vivo “Grazie” a 
tutte le persone che finora si sono 
interessate al progetto. Sono vera-
mente tante, tante!
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per i progetti:
Costruzione di una scuola elementare a Boulzoma
Allevamento faraone ed alupodi (agouti) a Koro
Produzione ed Alimentazione nelle scuole elementari
attendiamo notizie sperando di poter inviare quanto prima l’importo a saldo.

Progetto:  DUE SERATE SUL CINEMA AFRICANO  
Per  motivi di forza maggiore l’iniziativa è stata rimandata al 15 e 16 gennaio 2010, 

presso la sala Tyrol del FORUM di Bressanone. 
Il sig. Cleophas Adrien Dioma, ci accompagnerà nelle due serate con il seguente 

programma:

Venerdì  8  gennaio 2010, ore 20
Be ye ka ye” di Cleophas Dioma e Alessandro Ceci (Italia/burkina) -  45 mn 
L’idea del film documentario parte da un incontro. L’incontro tra due persone, con ori-

gini e storie diverse, in un luogo comune: Parma. Un africano parmigiano e un parmigiano 
cittadino del mondo. Un caffè e una conversazione che porta verso una comune volontà 
di raccontare: Parma, Ouagadougou, Africa. La città di Parma e l’Italia in generale sta 
vivendo un momento molto particolare con la presenza di persone nate da “qualche altre 
parte” che adesso abitano qui. Dopo una storia recente fatta di migrazione italiana verso 
le Americhe e altri paesi più ricchi il “bel paese” si è trovato a vivere un processo inverso. 
Molti di questi nuovi italiani provengono dal continente africano. L’incontro tra Cleophas 
Adrien Dioma, nato in Burkina Faso e adesso residente a Parma, e Alessandro Ceci, nato a 
Parma, tornato dopo un lungo viaggio/studio tra l’America Latina e l’Oceania, porta a delle 
conversazioni che riguardano il viaggio, la migrazione, i cambiamenti dovuti ai movimenti 
dei popoli. Con le immagini, le interviste, gli incontri il documentario proverà non solo 
a raccontare la vita di un africano, nuovo parmigiano nel suo contesto attuale ma anche 
come vive o sente i cambiamenti della sua terra di origine. 

Sabato 16 gennaio 2010, ore 20
Safi, la petite mer di Rasò Ganemtoré (Burkina-Faso) - 30 mn. 
La madre di Safi muore dando alla luce un maschietto. L’antica, crudele tradizione del 

suo villaggio decreta la morte del neonato per scongiurare il malocchio. Safi, 8 anni, de-
cide di salvargli la vita, fuggendo con lui in città, dove scoprirà la forza miracolosa della 
solidarietà. 

Black sushi di Dean blumberg (Sudafrica)  - 22 mn
L’arte culinaria del sushi come punto di incontro tra due culture e due universi: quello 

di un giovane black appena uscito di prigione, in cerca di riscatto sociale e personale e 
quello del rigore giapponese. 

      Un cordialissimo invito a tutti!
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Pellegrinaggio a Colle Libero
Nel pomeriggio di domenica 6  settembre ’09 si è ripetuto il consueto pellegrinaggio 

a Colle Libero. Scopo del pellegrinaggio, come si sa, è quello di ringraziare il Signore per 
tutti i doni ricevuti e pregare insieme, cioè con “loro” e per “loro”, intendendo con ciò 
tutti gli Amici del Burkina-Faso.

Anche questa volta, ci soffermiamo brevemente alle stazioni della Via Crucis che si 
susseguono lungo il sentiero (sono un po’ la caratteristica del percorso) ed è veramente 
bello riflettere, camminare e cantare insieme.

Arrivati alla cappella, deponiamo tutto quanto ci sta a cuore ai piedi della piccola statua 
della Madonna con il Bambino. Il S. Rosario, meditato, recitato e cantato accompagnati 
dalla cetra suonata dalla cara Hilde Profanter, ci sostiene ed incoraggia; l’animo si placa e 
più consapevolmente mettiamo al primo posto le necessità -tante- degli Amici burkinabè 
e quindi le nostre.

Le distanze spariscono; ci si sente affratellati e questo clima si riflette anche nella con-
divisione della merenda che consumiamo insieme sulla radura attorno alla cappella. Grazie 
di cuore ai coniugi Profanter che nel ritorno ci precedono con gli strumenti, rifiutando il 
nostro aiuto poiché anche questa fatica rientra nel  clima del “pellegrinaggio”..

Ci diamo l’appuntamento nel 2010, la I.a domenica di settembre. Ritrovo a Plancios 
all’imbocco del sentiero per Colle Libero. Arrivederci in tanti! 

   

Terzo container dell’anno: è stato spedito l’11 settembre scorso
S’è lavorato, come sempre, con tanta generosità ed impegno sopportando i vari contrat-

tempi (ritardo nell’arrivo del container, 
spostamento in vari luoghi per il carico 
del materiale, ecc.) con amarezza ma an-
che con tanta pazienza. 

Sono state caricate 2 ton. di pasta 
Felicetti per il Collegio Antonianum di 
Laba, molto materiale sanitario (let-
ti, carrozzelle, apparecchiature varie) 
nonché il carro funebre CHRYSLER Grand 
Voyager usato  acquistato dall’impresa 
Pompe Funebri Rafreider di Bressanone. 
Tale mezzo era stato richiesto dal Presi-
dente del Consiglio Regionale della re-
gione Centro-Ovest del Burkina-Faso in 
occasione della sua venuta nel maggio 
scorso.

Un grazie molto sentito a tutti i 
 collaboratori!
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Giornata della Solidarietà presso la Scuola Ipsct  
e Liceo di lingua italiana a Bressanone.

“Scuola e solidarietà” , iniziativa promossa dai due Istituti superiori di lingua italiana 
nei giorni 27-28 novembre scorso allo scopo di far conoscere ai ragazzi le varie associa-
zioni brissinesi impegnate nel volontariato. Diverse Associazioni hanno risposto all’invito  
rallegrando con i loro stands la grande hall del primo piano. I ragazzi stessi hanno offerto 
caffè e dolci per raccogliere fondi a favore di un loro progetto di sostegno a distanza di 
una ragazza ugandese. 

Per noi un’ulteriore occasione di scambio con e nel mondo della scuola!

Mercatino di Natale 4-8 dicembre a Bressanone
Ormai è una tradizione la presenza del nostro Gruppo all’inizio di dicembre, nell’atrio 

della biblioteca civica di Bressanone, locale messo gratuitamente a disposizione dal Co-
mune.

L’ubicazione è ideale ed effettivamente sono state tantissime le persone che hanno 
visitato il nostro mercatino, attratte dalla piazza piena di capanne, luci ed iniziative di 
vario genere. Gruppi provenienti da varie regioni d’Italia; diverse persone con analoghe 
esperienze di volontariato con le quali è stato molto interessante lo scambio di esperienze.

Il lavoro di allestimento, presenza e smontaggio è stato notevole. Purtroppo più basso 
l’incasso rispetto all’anno precedente. Certamente non si può avere tutto! 
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In partenza per la TANZANIA:

Nel Notiziario n. 1/09 ci eravamo congratulati con Silvia VOLPATO per la sua speciali-
stica in sociologia presso l’Università di Trento. E Silvia non finisce di stupirci: all’inizio 
dell’estate, carina lei, ci informa della sua intenzione di fare un’esperienza di servizio 
civile internazionale. Così, in questi mesi, Silvia ha percorso un cammino non indifferen-
te: prima il colloquio e, dopo la decisione, la formazione specifica tra Roma e Porto san 
Giorgio appena conclusa. La sento sempre più contenta e sicura della scelta fatta. E noi 
veramente ci rallegriamo con lei.

Silvia partirà prima di Natale come volontaria del CVM, Comunità Volontari per il Mondo 
con sede in Porto San Giorgio (Fermo). Il CVM è una delle tante ONG, federate nella FOCSIV, 
che da 30 anni opera in Africa. Attualmente in Etiopia e Tanzania (Così ci scrive il Presi-
dente del CVM don Mario Morioni comunicandoci la partenza di Silvia).

In particolare Silvia andrà a Bagamoyo, uno dei sei distretti della regione di Pwani, a 
nord della capitale Dar es Salam, confinante a Sud con il distretto di Kinondoni, con una 
popolazione di circa 35.000 persone. Gli obiettivi del progetto sono quelli che Silvia stessa 
ci descrive nella sua testimonianza che riportiamo di seguito. Questo in sintesi!  

Abbiamo assicurato a Silvia un angolo del nostro Notiziario e così, un po’ alla volta, 
impareremo a conoscere la Tanzania e chissà….dopo la sua esperienza forse qualcun 
altro vorrà tentare la strada del Servizio Civile Internazionale! Auguri Silvia ed un forte 
abbraccio

   Lia e tutti i soci, amici e simpatizzanti del nostro Gruppo.

 
Sono legata al gruppo degli amici del Burkina Faso da molto tempo. Avevo circa sei an-
ni quando ho fatto visita la prima volta ad uno dei mercatini di Natale e sono rimasta 
ammaliata dalle foto appese alle pareti, dai racconti di Lia e da una bicicletta giocattolo 
costruita utilizzando dei semplici fili di ferro. L’Africa a quel tempo era per me rappresen-
tata da un cicciobello “negretto”, dalle immagini colorate emerse dai racconti della mia 
maestra d’asilo e dalle spiegazioni che la mamma doveva dare alle mie insistenti domande. 
Il contatto costante con l’associazione, anche se non sempre attivo, ha certamente con-
tribuito a modellare certi miei modi di affrontare la realtà, ma ha soprattutto influito in 
una scelta importante compiuta quest’estate: decidere di investire un anno in un progetto 
di sviluppo in Africa…

Tra pochi giorni prenderò il volo per una piccola cittadina della Tanzania sulla costa 
orientale dell’Africa, il cui nome, Bagamoyo (“lascio qui il mio cuore”), non può che 
incoraggiare la partenza. La possibilità di partire viene da una Ong delle Marche, CVM 
(Comunità Volontari per il Mondo) che da anni opera in Africa, in Etiopia e Tanzania, in 
progetti di prevenzione HIV/AIDS e in progetti idrici. Il progetto in cui sarò impiegata mira 
a contrastare, attraverso un approccio multisettoriale, l’epidemia dell’HIV/AIDS a partire 
dalla diffusione di una corretta informazione delle cause di contagio. L’organizzazione ha 
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tra i principali obiettivi la promozione della cura ed il supporto dei gruppi più vulnerabili 
(persone affette dall’HIV/AIDS, giovani, bambini orfani,..), ed in particolare l’accresci-
mento delle competenze e delle capacità sia delle donne, facilitando la loro posizione 
economica, che delle ragazze, sostenendone l’educazione. Io mi occuperò in particolare, a 
collaborando con lo staff locale, di quest’ultimo aspetto del progetto: sostegno alle don-
ne attraverso fondi rotativi che permettono loro di avviare piccole attività economiche e 
supporto alle ragazze che verranno ospitate in alcuni collegi del paese, dove potranno fre-
quentare dei corsi di formazione professionale. La particolare attenzione alla componente 
femminile è legata al fatto che la vulnerabilità di donne e ragazze, causata dalla povertà 
in cui sono costrette a vivere ma anche dalle discriminazione di genere e dalle violenze, 
dalla dipendenza economica, da alcune pratiche tradizionali e dal basso livello educativo, 
le rende i soggetti più a rischio di contagio.

Il mio è un sogno che si avvera e spero che sia un’esperienza intensa in cui apportare 
un aiuto concreto in base alla competenze acquisite negli anni.  

         Silvia

IN MEMORIA. Ricordiamo i defunti:
Ermelinda VOLPATO, Giovanni FRACCAROLI, Uberto PECE, defunti di Caterina PASQUALOTTO, 
Mons. Josef HOHENEGGER, Pietro LEGNI, Luigi DAPUNT, Teresa ed Erminio CERVATO. 

Per tutti i defunti che ci hanno lasciato nel corso dell’anno 2009 e/o che abbiamo citato 
nei nostri Notiziari, verrà celebrata una S. Messa in memoria, venerdì  8  gennaio 2010, 
alle ore 18, presso la cappella della Chiesa San Giuseppe Freinademetz di MILLAN

A tutti un cordiale invito!

Mons. Josef HOHENEGGER: ci ha lasciati il 19 ottobre scorso nella Casa di Riposo S. 
Anna di Appiano,  dove ha deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Molto legato 
al nostro Gruppo, in particolare al nostro partner Dany Bationo che ha conosciuto ancora 
quando studiava a Padova. Lo considerava un “figliolo”  e questo suo affetto lo ha mostrato 
andando a LABA nel 1995 per la consacrazione della cappella dedicata al patrono di Millan 
san Giuseppe Freinademetz (era già ottantenne!) ed accogliendo il Dany a casa sua ogni 
volta che veniva a Bressanone. 

Ha seguito con particolare affetto la costruzione della chiesa a Kassou che ha sostenuto 
direttamente fin tanto che la situazione fisica non lo ha obbligato ad un supplemento di 
spese. Dalla piccola cappella pensata inizialmente, ora si sta concludendo la costruzione di 
una chiesa capace di soddisfare le esigenze di un Comune che conta 30 villaggi e 40.800 
abitanti. 

Grazie Monsignore per tutto il Bene che ci hai voluto, per i consigli dati, per la grande 
disponibilità nell’ascolto, per le “benedizioni” quotidianamente, inviate. Ora hai raggiun-
to la mèta tanto desiderata: quella di contemplare il volto del tuo Signore. Eri davvero 
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raggiante quando dicevi questo sottolineando che quello della tua morte sarebbe stato il 
giorno più bello della tua vita. Noi continueremo a volerti Bene e tu ci aiuterai a realizzare, 
come Gruppo, il piano che il buon Dio ha progettato per noi. Con grande affetto

         Lia

L’angolo della biblioteca
Sfogliando tra i libri…

Angelo Ferrari: Africa gialla L’invasione economica cinese nel continente africano 
(UTET, 2008)

La Cina. L’Africa. L’invasione gialla del continente nero. Un nuovo colonialismo? Angelo 
Ferrari risponde a queste domande e tenta di capire se per l’Africa é un bene o un male la 
penetrazione, cosí invasiva, di Pechino.

Infrastrutture, scuole e ospedali in cambio di materie prime: petrolio, diamanti e legno.
Il libro prende l’avvio da un reportage dall’Angola, un paese uscito da una guerra ven-

tennale solo da sei anni e che ha aperto al libero mercato nelle sue forme piú sfrenate, 
un paese dove il divario tra ricchi e poveri si sta facendo sempre piú ampio, un paese che, 
grazie alle proprie risorse, potrebbe debellare la povertá. Invece? La popolazione rimane 
sempre piú ai margini del ciclo produttivo e della crescita economica e l’arrivo della Cina, 
che investe ovunque, non ha portato ancora un beneficio concreto per la gente. I lavora-
tori che lavorano in Angola alla costruzione delle infrastrutture arrivano tutti dalla Cina 
e inoltre sono detenuti che invece di scontare la pena in patria sono arrivati in Angola. 
Quindi manodopera a basso costo.

Angelo Ferrari, giornalista dell’Agenzia Italia, da anni si occupa di problematiche relati-
ve al sud del mondo e in particolare dell’Africa, dove ha seguito le piú grandi tragedie del 
continente: dalla guerra del Rwanda a quella della Somalia, dalla Repubblica democratica 
del Congo alla Sierra Leone. Tra i suoi libri ricordiamo Hakuna Matata, la globalizzazione 
galoppa mentre l’Africa muore (2002), Amahoro (Pace) tredici anni di viaggi in Africa 
(2003), Sogni. Le speranze dei bambini africani (2006).

Da un articolo letto su E’AFRICA (bimestrale di informazione del CUAMM):
Fame di terra d’Africa

Due sono i rapporti dell’ONU sul land grab, cioé l’acquisto smodato da parte dei Paesi 
industrializzati di grandi latifondi in Africa per proteggere il proprio fabbisogno interno 
dall’andamento dei mercati finanziari. Un anno e mezzo fa si verificò, per una serie di 
motivi, un’impennata dei prezzi agricoli. I paesi esportatori, ansiosi di garantire il pro-
prio fabbisogno interno, imposero un tetto all’export, provocando scarsità sui mercati 
internazionali e ulteriori rincari. A questo punto alcuni paesi industrializzati iniziarono a 
comprare a man bassa terre africane, così da crearsi un “orto” nazionale per far fronte al 
proprio fabbisogno alimentare e mettersi al riparo da altre eventuali crisi. Adesso si scopre 
che questo fenomeno non é cessato, anzi si é ampliato, al punto da entrare nell’agenda del 
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G8 dell’Aquila., ma già in aprile se ne era parlato nell’incontro dei ministri dell’Agricoltura, 
che avevano denunciato “l’affitto e la vendita di terre agricole nei paesi in via di sviluppo”. 
Il land grab preoccupa le Nazioni Unite e gli esperti dello sviluppo, perché mina alla base 
non solo le possibilità di crescita economica dei più poveri, ma la loro stessa sussistenza.

Al primo posto tra questi nuovi “latifondisti globali” si parlò della Cina, ma nel nuovo 
rapporto della FAO si sono aggiunte anche l’Arabia Saudita e la Corea del Sud, mentre i 
venditori sono tutti africani. Come sempre, per fare un contratto, bisogna essere in due e 
la responsabilità ricade dunque anche sui governanti africani. E’ ovvio infatti che quando 
queste terre verranno messe a coltura, il loro frutto non sarà destinato al mercato locale 
ma a quello dei Paesi proprietari. L’accesso alle risorse naturali (acqua inclusa), ai prodotti, 
ai proventi dell’export verrà negato agli africani.

La FAO, per bocca del suo segretario generale Jacques Diouf, considera il fenomeno una 
forma di “neocolonialismo”.

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

    Bianca

Ricordiamo che:
• la quota di adesione al nostro Gruppo è di Euro 10,00 all’anno, per socio ordinario e 

di Euro 62,00 per socio sostenitore;
• sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA: Euro 200,00 

annue
• sostegno per iscrizioni alla scuola secondaria: Euro 30,00 
• Libro “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso”:  Euro 20,00 (pos-

siamo anche inviarlo per posta).
• CD, musica e canti di Georges Ouedraogo a cura della nostra Associazione, Euro 15,00

per eventuali offerte si possono utilizzare i seguenti codici IBAN:
Cassa di Risparmio Bressanone:   IT39  L060 4558 2200 0000 5003 345
Banca Popolare Millan               IT42 O058 5658 2210 0757 0025 604
Cassa Rurale Bressanone  IT 82 G 08307 58221 000300209716
Conto Corrente Postale   IT 23 L 07601 11600 000027275353

A tutti i nostri Soci, Collaboratori, Amici  
 ed a quanti ci conoscono attraverso il “Notiziario”  
il nostro augurio più sentito di un sereno e  
          Santo Natale e Buon Anno Nuovo

    Il Consiglio Direttivo
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AFRIKANISCHE  BISCHOFSSYNODE

Interview mit Sr. Elisa Kidanè – Combonimissionärin
von Patrizia Caiffa – Agentur SIR

“In Africa gibt es eine Kirche, die trotz der eigenen Grenzen und Schwierigkeiten 
ihren Weg fortsetzen möchte. Und für Italien ist in der Abschlussbotschaft der afrikani-
schen Bischöfe ein nachdrücklicher Aufruf  zu den Themen Migration und Politik enthalten“. 
Dies ist die Meinung  von Sour Elisa Kidanè, Combonimissionärin, Eritreerin und Gasthö-
rerin bei der zweiten Sonderversammlung der Bischöfe von Afrika. Abschließend zu dieser 
Erfahrung spricht sie in einem Interview über den Verlauf der Synode:

Welcher  nachdrückliche Aufruf ergeht in der Abschlussbotschaft der afrikanischen 
Bischöfe an Italien und die Italiener?

„Die Abschlussbotschaft ist vor allem für Afrika geschrieben worden, aber es ist inte-
ressant, dass sich die afrikanischen Bischöfe zu Beginn des Textes an die Universalkirche 
wenden. Es ist gut, dass eine Kirche, die bis gestern auf das horchen musste, was ihr vor-
gesagt wurde, jetzt erwachsen geworden ist und mit eigenen Worten ihre Stimme erheben 
kann. An  das italienische Volk ergeht vor allem der Aufruf, keine Gesetze zu erlassen, die 
die Würde des Menschen verletzen. Dies vor allem im Bereich der Migration. Ich denke, dass 
die afrikanischen Bischöfe den Mut hatten, sich mit deutlichen Worten an die internatio-
nale Gemeinschaft und die multinationalen Konzerne zu wenden, die Organe geschaffen 
haben, welche habgierig nach den natürlichen Reichtümern greifen, und zwar mit einer 
Gier, die zu oft zum Nachteil der afrikanischen Bevölkerung gereicht. Als Hirten der Kirche 
haben sie den Ängsten, Erwartungen und Hoffnungen ihrer Völker eine Stimme gegeben.“

Des weiteren ergeht ein Aufruf an Afrika, „heilige Politiker“ einzusetzen, welche die 
„Korruption“ bekämpfen und „zum Wohl der Menschen arbeiten.“ Gilt das auch für uns?

„Ich habe den Mut der Bischöfe in dieser Hinsicht sehr geschätzt, es ist ein Aufruf, der 
mit großer Klarheit und Deutlichkeit ausgesprochen wurde. Es ist jedenfalls eine indirekte 
Botschaft. Auch die Kirchen des Westens sollten dies lernen und in dieser Weise sprechen. 
Die afrikanischen Bischöfe haben sich nicht gefragt, wie weit sie gehen können, sie haben 
keine Angst vor Racheakte gezeigt...“.

Ist es in der zusammenfassenden Abschlussbotschaft gelungen, den gesamten 
Reichtum dieser Erfahrung der Synode wiederzugeben?

„Das Endergebnis ist sehr positiv. Gewiss, das Signal der ersten Tage ist nicht zum 
Ausdruck gekommen, als alle Bischöfe übereinstimmend von Tragödien, Mühen und vom 
Lebenswillen ihrer Völker gesprochen haben. Im Abschlussdokument unterbleibt unvermei-
dlich ein großer Teil dieser Energie, aber die grundlegenden Themen – mit ausdrücklichen 
Ankündigungen und Erklärungen - sind alle enthalten.“
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Was wird sich nach dieser Synode ändern?
„Mir gefiel vor allem, dass die Bischöfe die Möglichkeit hatten, die Dinge mit Mut beim 

Namen zu nennen. Ich hoffe, dass auch die christlichen Gemeinden diese Werte zum Tra-
gen bringen: das Evangelium gibt den Mut, die gute Nachricht zu verkündigen und das 
anzuprangern, was dem Wachstum der guten Nachricht hinderlich ist. Ich denke, dass sich 
die Meinung über die Rolle der afrikanischen Kirche, wie sie wahrgenommen wird, ändern 
wird. Dies sagte der Hl. Vater am Sonntag beim Angelusgebet, als er auf den Lebenswillen 
einer Kirche hinwies, die zu einer Missionärin wird, d.h. aus einer evangelisierten wird 
eine evangelisierende Kirche.

Sicherlich, es sind Richtlinien gegeben worden, letztendlich liegt dann das Ergebnis in 
der Hand jeder Bischofskonferenz und hängt von jedem Christen guten Willens ab.“   

In der katholischen Welt Italiens wurde den Themen der Synode ziemlich große 
Aufmerksamkeit gewidmet. Als Missionäre hattet ihr eine Beobachtungsstelle vorge-
schlagen: was wird weiter geschehen?

„Auf katholischer Ebene gab es zu Beginn keine vorgefassten Meinungen, wir konnten 
eine sehr achtungsvolle Aufmerksamkeit uns gegenüber feststellen. Die Beobachtungs-
stelle, die von den Missionsvertretern hervorgerufen wurde, war eine gute Idee und ein 
Zeichen großer Verantwortung, eine offene Anlaufstelle, bei der die Menschen vorsprechen 
und das Ihre sagen konnten. Mitte November wird ein Treffen sein, um zu sehen wie die 
Botschaften der Synode aktualisiert und in die Tat umgesetzt werden können.“

Wie haben Sie diese Erfahrung erlebt, als Frau und Gasthörerin bei der Synode?
„Für mich war es eine Erfahrung mit der Kirche, mit einer Gemeinschaft, die von Men-

schlichkeit geprägt ist. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich hatte einen kleinen Raum 
und versuchte ihn so gut es ging zu teilen. Wie die anderen Frauen, die bei der Synode 
anwesend waren, haben wir unsere Themen, unsere Sorgen und Anliegen weitergeleitet. 
Ich war mit etwas Angst abgefahren, aber heute bin ich sehr zufrieden. Man hat unseren 
Ideen großen Raum gegeben, wir konnten sie weiterleiten und sie wurden in die Abschlus-
sbotschaft aufgenommen. Darin wird von der Rolle der Frau gesprochen und die Frage 
gestellt, was noch mehr innerhalb der Kirche getan werden könnte, damit die Frau die 
Mittel erhält, ihrer Aufgabe mit Würde gerecht zu werden. Es wurde ein Schritt nach vorne 
gemacht: die Frau wurde nicht als Opfer, sondern als Protagonistin angesehen.“

Wie haben Sie Ihre Argumentationen dargelegt?
„In einem kleineren Kreis fragte mich ein Bischof: was sucht ihr? Ich habe es ruhig 

und liebevoll dargelegt und am Ende dankte er mir. Ich habe verstanden, dass wir als 
Frauen nicht verdrossen und mit Heftigkeit Forderungen stellen können. Wir haben eine 
Waffe mehr und das ist unser liebevolles Vorgehen, mit dem wir die Menschen überzeugen 
können. Deshalb habe ich die Erfahrung einer großen Menschlichkeit gemacht, bei der es 
viele Möglichkeiten gibt, sich Menschen zu nähern, die große Lasten auf ihren Schultern 



16

tragen und denen geholfen werden kann, Probleme zu erkennen, die ihnen vielleicht nicht 
bewusst sind. Ich habe wirklich wertvolle und humane Menschen kennen gelernt, vielleicht 
auch deshalb, weil sie den Alltagsschwierigkeiten und ihren Aufgaben fern waren.“

      Von Patrizia Caiffa-Agentur SIR

Suor Elisa Kidanè hat uns auf unsere Bitte um eine Meinung hinsichtlich ihrer direkten 
Erfahrung bei der afrikanischen Synode das oben wiedergegebene Interview zugesandt. 

 

Neuerlicher Besuch des Präsidenten des Regionalrates  
der Region Mitte-West von Burkina-Faso

Vom 1.-5. November d.J. ist wieder Herr K. Theophyle ZONGO mit seiner Gemahlin Ma-
rina hier gewesen. Begleitet wurden sie von unserem Mittelsmann Dr. Dany Bationo. Wir 
versuchen den Verlauf seines Besuches und die Termine wiederzugeben, die unsere Gruppe 
vereinbart hatte:

2.11.09 – die Besucher sind den ganzen Tag bei der Landesverwaltung von Südtirol, 
um direkte Beziehungen zu pflegen, im Besonderen aber um über das Abkommen mit der 
Provinz Tapoa in Zusammenarbeit mit der FAO zu sprechen, das in erster Linie in den 
Händen von Dany Bationo liegt; des weiteren wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, 
die direkte Beziehung auch auf andere Provinzen von Burkina-Faso auszudehnen oder auf 
Projekte in Niger; außerdem wurde über eine Tagung über die dezentralisierte Kooperation 
gesprochen, die Ende November in Ouagadougou stattfindet.

3.11.09 – Besuch an der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen, wo wir 
uns mit Rektor Prof. Franz Comploi und Prof. Massimo Tagliavini, Dekan der Fakultät für 
Agrarwissenschaften der Freien Universität Bozen, treffen. Der Zweck der Zusammenkunft 
besteht darin, eine Zusammenarbeit mit der Universität für Bildungswissenschaften von 
Koudougou in die Wege zu leiten. Auch sollen hiesige Studenten eingesetzt werden, die 
sich mit dem Obstanbau sowie mit Ecosystemen zum Anbau baumartiger Pflanzen befassen. 
Projekte dazu hat bereits Dr. Bationo ausgearbeitet, die im Besonderen die Ernährung und 
den Gemüseanbau bei den Schulen einiger Provinzen in Burkina betreffen.     

4.11.09 – Besuch im Krankenhaus von Brixen; wir werden vom Direktor des Gesund-
heitsbezirkes Dr. Siegfried Gatscher, dem Sanitätskoordinator Karl Lintner und der Verwal-
tungskoordinatorin Evelin Reinstaller empfangen. Es werden die Vereinbarungen, die im 
Mai getroffen worden sind, besprochen und bestätigt. Diese betreffen im Besonderen den 
Aufenthalt von Ärzten und Krankenpflegern/-innen von Burkina-Faso in den Krankenhäu-
sern des Gesundheitsbezirkes Brixen zu deren Weiterbildung sowie die Unterstützung im 
technisch-sanitären Bereich.
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Einen aufrichtigen Dank für die aufmerksame Aufnahme und die große Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit!

Nach dem Besuch im Krankenhaus fahren wir Richtung Bozen. Zuvor machen wir bei 
der Metzgerei Vontavon in der Venetostraße in Brixen Halt, denn die Gäste sind daran 
interessiert, zu erfahren, wie die Würste hergestellt werden.

Herr Vontavon ist sehr entgegenkommend und zeigt uns die verschiedenen Maschinen 
und erklärt uns wie sie jeweils eingesetzt werden. Auch er war zu Beginn seiner Be-
rufstätigkeit an dem Punkt, an dem heute Dany in Carrefour ist. Dies ist somit eine große 
Anregung dazu, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen! Auch dies war eine weitere 
Gelegenheit, um viele neue Dinge zu lernen. Danke!

Zusammenkunft mit dem Direktor der Berufsschule für Industrie und Handwerk „Ga-
lileo Galilei“, Dr. Ing. Calogero Arcieri, in Bozen, um über den Fortgang des Studiums der 
beiden aus Burkina stammenden Studenten (siehe den Punkt „laufende Projekte“) auf dem 
Gebiet der Zahntechnik zu sprechen.

Dies ist eine bezeichnende Zusammenarbeit, denn es bestehen reale Schwierigkeiten zur 
Eingliederung schon wegen der Sprache, es ist aber eine große Bereitschaft der Schule (Di-
rektor und alle Lehrer) festzustellen, den beiden Studenten zu helfen, ihr Ziel zu erreichen 
und so Burkina-Faso zwei Fachkräfte zu geben, die ihren Beruf qualifiziert ausüben können.

Das große Entgegenkommen des Direktors Ing. Arcieri zeigte sich auch darin, die Gä-
ste selbst in die Labors der Schule zu begleiten. Wir waren wahrhaft erstaunt! Für jeden 
Bereich konnten wir die neuesten Apparaturen betrachten, und die Lehrer waren be-
reit, uns alle notwendigen Erklärungen zu geben. Wir wünschen wahrhaftig sehr, dass 
die achthundert und mehr Studenten/-innen von all diesen Möglichkeiten einen großen 
Gewinn erzielen können. 

Am Abend fand in unserer Sammelstelle eine Art erweiterte Vorstandssitzung statt. An 
die zehn Mitarbeiter/-innen  hatten die Gelegenheit, direkt von Dany Berichte zu  hören 
und die Fotos einiger der jüngsten Projekte zu sehen. Es wurden viele Fragen gestellt und 
es gab auch Überraschungen, denn es wurden z.B. Bilder von Pflanzen gezeigt, die wir 
niemals nennen gehört haben und die sich sowohl im Bereich der Ernährung als auch in 
jenem der Heilkunde usw. als sehr wertvoll herausstellten und wieder neu entdeckt wurden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die vielen Kontakte im Zeitraum von we-
nigen Tagen gewichtige Zusammenkünfte mit sich brachten, die eine große Hoffnung für 
die Zukunft sind. 

Laufende PROJEKTE:
GRUNDSCHULE von CARREFOUR: es wurden drei Häuser für das Lehrpersonal und die 

WC für die Schüler fertiggestellt. Wir warten auf den Abschlussbericht.
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OBERSCHULE von TANGHIN-DASSOURI
Um die Arbeiten in Angriff nehmen zu können, war die Wasserversorgung unerlässlich. 

Dies war durch die Errichtung der Wasseranlage möglich, was Gegenstand der ersten  Phase 
des Projektes war. Dann wurde mit dem Bau des Schulgebäudes fortgefahren, jedoch konn-
ten trotz guten Willens die Arbeiten bis zum Beginn des normalen Unterrichtes nicht recht-
zeitig beendet werden. Große Schwierigkeiten traten bei der Aushebung des Fundamentes 
auf, da der Boden bereits in 30 cm Tiefe aus Laterit besteht und so mit Handgeräten sehr 
schwer auszuheben war.

Ein erster Bericht weist auf den guten Geist der Zusammenarbeit hin, der unter den 
Menschen herrscht, die aus dem Gebäude Nutzen ziehen. Unserer Meinung nach ist dieser 
Aspekt sehr wichtig, denn diese Menschen müssen sich als Träger ihrer Entwicklung fühlen.

Fachausbildung von zwei Zahntechnikern:
Nach Jahren des Einsatzes für Burkina-Faso sind wir mehr denn je überzeugt, dass die 

größte Hilfe darin besteht, den Menschen von dort in allen Bereichen, besonders aber in 
jenem des Gesundheitswesens eine Ausbildung zu ermöglichen.

Sicherlich kann es nützlich sein, zwei- bis dreimal im Jahr mit Fachleuten dorthin 
zu fahren und z. B. verschiedene Krankheiten zu behandeln. Ja, es erweist sich als sehr 
wertvoll, wenn jemand entscheidet, sich in seinen Ferien für Notleidende zur Verfügung 
zu stellen. Aber nachher? Wer führt die Arbeit fort? Es muss immer auf die Hilfe von au-
ßen gewartet werden, auch wenn in Wirklichkeit das Fähigkeitspotential vorhanden wäre, 
 alleine weiter zu machen, wenn die Ausbildung gegeben wäre.
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Dies ist der springende Punkt, der unsere Gruppe veranlasst hat, die Ausgaben für die 
Ausbildung von zwei Zahntechnikern zu übernehmen, genauso wie damals, als wir besch-
lossen hatten, die Bezahlung der Ausgaben für das erste „Projekt für landwirtschaftliche 
Entwicklung“, das uns Dany Bationo 1987 vorlegte, zu übernehmen; es betraf das Dorf 
Laba. Damals wurde uns ein Satz nahe gebracht, der uns in diesen Jahren immer begleitete, 
und zwar: „die Bauern selbst möchten die Träger ihrer eigenen Entwicklung sein.“

Anfang Mai dieses Jahres haben wir Kontakt mit dem Direktor der staatlichen Berufs-
schule „G. Galilei“ in Bozen, Dr. Ing. Calogero Arcieri, und mit verschiedenen Lehrern 
aufgenommen. Es waren Kontakte auf verschiedenen Ebenen, und schließlich konnten zwei 
aus Burkina stammende Studenten aufgenommen werden. Kurz  gesagt, seit 20. Septem-
ber d.J. befinden sich unter uns:

Clementine, bereits Krankenpflegerin und Verantwortliche des Zentrums für Augen- und 
Zahnheilkunde in Laba; sie wohnt bei einer älteren Dame in Bozen, die sich als nützlich 
erweisen möchte. Jeden Tag geht sie zur Schule, wo sie in der V. Klasse als Gasthörerin 
 zugelassen ist, und am Wochenende kommt sie öfters nach Brixen, wo sie angemeldet ist. 
Im September 2010 wird sie die Befähigungsprüfung ablegen.

Christian, Universitätsstudent, ist zur 3. Klasse zugelassen worden und im Juni wird er 
die Aufnahmeprüfung für die 4. Klasse ablegen. Während der Woche wohnt er im Internat 

„Damiano Chiesa“ und am Wochenende kommt er nach Brixen.
Für dieses Projekt hat unsere Gruppe die Ausgaben für die Reise, die Unterkunft und das 

Essen, die Schul- und Fahrtgebühren usw. übernommen. Am Ende ihrer Ausbildung kann 
Burkina-Faso mit zwei qualifizierten Zahntechnikern rechnen, die in der Lage sind, in ihrem 
Bereich tätig zu sein, weil sie dazu befähigt worden sind. Das Zentrum für Zahnheilkunde 
in Laba erwartet sie bereits.

Inzwischen möchten wir allen, die bisher Interesse an diesem Projekt gezeigt haben, 
herzlich danken. Es sind sehr viele!

Weitere Projekte:
Bau einer Grundschule in Boulzoma
Aufzucht von Perlhühnern und kleinen Bibern (Agouti) in Koro
Produktion und Ernährung in den Grundschulen

Wir erwarten weitere Nachrichten und hoffen, dass wir sobald als möglich den Restbetrag 
überweisen können.

Projekt: ZWEI ABENDE ÜBER DEN AFRIKANISCHEN FILM
Aus Gründen höherer Gewalt wurde die Veranstaltung auf den 15. und 16. Jänner 2010 

verlegt. Sie findet im Saal Hall in Tirol im FORUM in Brixen statt. 
Herr Cleophas Adrien Dioma  wird uns mit folgendem Programm durch den Abend 

begleiten:
Freitag, 15. Jänner 2010, 20.00 Uhr

„Be ye ka ye“ von Cleophas Dioma und Alessandro Ceci (Italien/Burkina) – 45 Min.
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Die Idee für den Film geht von einer Zusammen-
kunft aus. Einer Zusammenkunft von zwei Menschen 
verschiedener Herkunft und Geschichte in einer 
gewöhnlichen Stadt: Parma. Ein Afrikaner, der in Par-
ma lebt und ein Bürger aus Parma, dessen Zuhause 
die Welt ist. Ein Kaffee und ein erster Kontakt führen 
zum gemeinsamen Wunsch miteinander ins Gespräch 
zu kommen: Parma, Ouagadougou, Afrika sind die The-
men. Die Stadt Parma und Italien im allgemeinen be-
finden sich durch die Präsenz von Menschen, die „an-
derswo“ geboren wurden und nun hier leben, in einer 
besonderen Situation. Nach einer Geschichte, die vor 
nicht allzu langer Zeit in der Auswanderung von Ita-
lienern nach Amerika und anderen reicheren Ländern 
bestand, erlebt nun das „schöne Land“ einen gegen-
teiligen Prozess. Viele dieser neuen Italiener kommen 
vom afrikanischen Kontinent. Das Gespräch zwischen 
Cleophas Adrien Dioma, der in Burkina-Faso geboren 
wurde und nun in Padua lebt, und Alessandro Ceci, der 
in Parma geboren wurde und von einer langen Studien-
reise nach Lateinamerika und Ozeanien zurückgekehrt 
ist, dreht sich um die Reise, die Migration und die 
Änderungen, die durch die Bevölkerungsbewegungen 
hervorgerufen werden. Mit Bildern, Interviews und Ge-
sprächen versucht der Dokumentarfilm nicht nur das 

Leben eines Afrikaners, der ein Bürger von Padua geworden ist, in seinem derzeitigen 
Umfeld darzustellen, sondern auch zu zeigen, wie er die Veränderungen in seinem Her-
kunftsland erlebt und fühlt. 

Samstag, 16. Jänner 2010, 20.00 Uhr
„Safi, la petite mer di Rasò Ganemtoré (Burkina-Faso) – 30 Min.
Die Mutter von Safi stirbt bei der Geburt eines Bruders. Aufgrund der alten, grausamen 

Tradition seines Dorfes wird verfügt, dass der Neugeborene sterben muss, um das Böse 
abzuwehren. Safi, acht Jahre, beschließt sein Leben zu retten und flieht mit ihm in die 
Stadt, wo er wunderbare Kräfte der Solidarität entdeckt.

„Black sushi di Dean blumberg (Südafrika) –22 Min.
Die Kunst ein Sushi zu genießen als Begegnungspunkt zweier Kulturen und zweier Wel-

ten: jener eines jungen Schwarzen, der soeben aus dem Gefängnis entlassen wurde und 
auf der Suche nach einer sozialen und persönlichen Wiedergutmachung ist und jener der 
japanischen Strenge.

   Alle sind herzlich willkommen !
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Wallfahrt nach Freienbühel 
Am Nachmittag  des Sonntag, 6. September 2009 wiederholen wir die übliche Wallfahrt 

nach Freienbühel. Zweck dieser Wallfahrt ist bekanntlich unser Dank an den Herrn für alle 
erhaltenen Gaben und die gemeinsamen Gebete, d.h. mit „ihnen“ und für „sie“ – darunter 
verstehen wir alle Freunde von Burkina-Faso.

Auch dieses Mal halten wir an den Stationen des Kreuzweges längs des Pfades kurz an 
(sie sind in etwa das Charakteristikum des Weges). Es ist wahrhaftig schon, gemeinsam zu 
meditieren, wandern und singen. In der Kapelle legen wir alles was uns am Herzen liegt, 
der Muttergottes, dargestellt in der kleinen Marienstatue mit dem Kind, zu Füßen.

Der Rosenkranz, gebetet, meditiert und gesungen - begleitet von Hilde Profanter auf 
der Gitarre – gibt uns Kraft und Mut; unsere Seele wird still, und bewusster stellen wir die 
Erfordernisse – es sind wahrhaftig viele – der Freunde in Burkina an die erste Stelle und 
beten auch für unsere Anliegen. Die Distanz verschwindet und wir fühlen uns als Brüder 
und Schwestern; dies kommt auch bei unserer gemeinsamen Marende, die wir im Vorhof 
rund um die Kapelle teilen, zum Ausdruck.

Herzlichen Dank dem Ehepaar Profanter, das uns auf dem Rückweg mit dem Instrument  
voraus geht und unsere Hilfe beim Tragen des Instrumentes verweigert. Auch dies trägt 
zur Atmosphäre einer „Wallfahrt“ bei.

Wir vereinbaren, uns am 1. Sonntag im September wieder zu treffen, und zwar in Palm-
schoß, zu Beginn des Pfades nach Freienbühel. Auf  Wiedersehen und wir hoffen, dass 
viele kommen!

Der 3. Container in diesem Jahr: 
Er wurde am 11. September 2009 versandt. Wie immer wurde mit viel Altruismus und 

Einsatz gearbeitet und die verschiedenen Hindernisse mit etwas Bitterkeit, aber auch mit 
viel Geduld in Kauf genommen (Verspätung bei der Ankunft des Containers, Fahrt zu den 
verschiedenen Orten, um das Material aufzuladen usw.).

Es wurden 2 Tonnen „pasta  Felicetti“ für das Schülerheim in Laba und viel Sanitätsmate-
rial verladen (Betten, Rollstühle, verschiedene Apparaturen) sowie auch der Leichenwagen 
zweiter Hand CHRYSLER Grand Voyager, der vom Bestattungsinstitut Rafreider von  Brixen 
angekauft worden war. Um diesen Wagen ersuchte uns der Präsident des Regionalrates 
der Region Mitte-West von Burkina-Faso anlässlich seines Besuches im vergangenen Mai.

Allen Mitarbeitern möchten wir unseren auf richtigen Dank aussprechen!

Tag der Solidarität bei der Schule Ipsct und dem Gymnasium 
italienischer Sprache in Brixen

„Schule und Solidarität“, diese Initiative wurde von den beiden italienischen Oberschu-
len ergriffen und am 27.-28. November d.J. realisiert, um die Schüler mit den verschie-
denen Solidaritätsvereinen bekannt zu machen, die in Brixen tätig sind. Mehrere Vereine 
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haben die Einladung angenommen und ihre Ausstellungsstände in der großen Halle des 1. 
Stockes der Schule aufgestellt. Die Schüler/-innen  selbst haben Kaffe und Kuchen ange-
boten, um Geld für ein Projekt zu sammeln, mit dem mit Fernhilfe ein Mädchen in Uganda 
unterstützt werden soll. Für uns war es eine weitere Gelegenheit für eine Zusammenarbeit 
mit und in der Welt der Schule!

Flohmarkt vom 4. – 8. Dezember 2009 in Brixen
Nunmehr ist es zur Tradition geworden, dass unsere Gruppe Anfang Dezember im Vor-

raum der Stadtbibliothek einen Flohmarkt veranstaltet. Der Raum wird uns kostenlos von 
der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Standort ist ideal und tatsächlich besuchten uns 
viele Leute, die zum Weihnachtsmarkt am Domplatz mit seinen Hüttchen, Lichtern und  
Veranstaltungen verschiedener Art gekommen waren. Reisegruppen kamen aus verschie-
denen Regionen Italiens. Es kamen mehrere Personen mit den gleichen Erfahrungen in der 
Freiwilligenarbeit, mit denen ein Gedankenaustausch sehr interessant war.

Genannt werden muss auch die nicht geringe Vorbereitungsarbeit, die Arbeit mit dem 
Verkauf und der Aufräumung. Leider waren die Einnahmen geringer als im vorigen Jahr. 
Gewiss, man kann nicht alles haben!
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Abreise  nach TANSANIA:
Im Nachrichtenblatt Nr. 1/09 gratulierten wir Silvia VOLPATO zu ihrem Doktorat in Sozio-

logie an der Universität Trient. Und Silvia setzt uns immer wieder in Erstaunen: zu Beginn 
des Sommers sagte sie uns freundlicherweise, dass sie beabsichtigt einen internationalen 
Zivildienst abzuleisten. 

So hat Silvia in diesen Monaten einen nicht unbeachtlichen Weg durchschritten: zuerst 
das Gespräch und nach der Entscheidung die Fortbildung in Rom und Porto San Giorgio, die 
sie soeben abgeschlossen hat. Ich stelle fest, dass sie immer glücklicher ist und sicherer 
zu ihrer Wahl steht. Und wir freuen uns sehr mit ihr.

Silvia wird vielleicht noch vor Weihnachten als Freiwillige des CVM (Comunità Volontari 
per il mondo - Gemeinschaft der Freiwilligen für die Welt) mit Sitz in Porto San Giorgio 
(Fermo) abreisen. Das CVM ist eine der vielen ONG (regierungsunabhängige Organisation) 
die mit der FOCSIV verbunden sind, welche seit 30 Jahren in Afrika tätig ist, und zwar 
derzeit in Äthiopien  und Tansania (so schreibt uns der Vorsitzende der CVM don Mario 
Morioni und teilt uns mit, dass Silvia abreisen wird).

Im Einzelnen, Silvia fährt nach Bagamoyo, einem der sechs Bezirke der Region Pwani 
nördlich von Dar es Salam, und im Süden grenzt er an den Bezirk Kinondoni an. Bagamoyo 
hat ca. 35.000 Einwohner. Die Zielsetzung des Projektes teilt uns Silvia im nachfolgenden 
Bericht mit. Dies sei in kurzen Worten gesagt!

Wir haben Silvia eine Ecke in unserem Nachrichtenblatt zugesichert und so werden wir 
schrittweise Tansania kennen lernen und wer weiß...vielleicht wird nach ihrer Erfahrung 
jemand anderer versuchen, den Weg des internationalen Zivildienstes einzuschlagen! Un-
sere Glückwünsche Silvia und eine herzliche Umarmung

      Lia und alle Mitglieder und Sympathisanten unserer Gruppe

Ich bin mit der Gruppe „Freunde von Burkina-Faso“ seit langer Zeit verbunden. Ich 
war ungefähr sechs Jahre alt, als ich das erste Mal einen der Flohmärkte zu Weihnachten 
besuchte. Von den Fotos an den Wänden und von der Erzählungen von Lia sowie von 
einem Spielfahrrad, das aus einfachen Eisendrähten gebastelt worden war, war ich wie 
verzaubert. Afrika stellte für mich damals ein dickleibiges „Negerlein“ dar, und ich malte 
mir farbige Bilder von den Erzählungen meiner Kindergärtnerin und den Erklärungen, die 
mir meine Mutter auf meine beharrlichen Fragen geben musste, aus. Der ständige Kontakt 
mit der genannten Gruppe – wenn er auch nicht immer sehr intensiv war – hat sicherlich 
dazu beigetragen, die Art und Weise zu gestalten, wie ich der Realität des Lebens gegenü-
berstand, hat aber vor allem eine wichtige Entscheidung beeinflusst, die ich in diesem 
Sommer getroffen habe: der Entschluss, ein Jahr in ein Entwicklungsprogramm in Afrika 
zu investieren...

In einigen Tagen werde ich den Flug nach einer kleinen Stadt in Tansania an der 
Ostküste von Afrika  antreten. Ihr Name ist Bagamoyo  - übersetzt: „ich lasse mein 
Herz hier“, was mich zur Abreise nur ermutigen kann. Die Möglichkeit dazu gab mir eine 
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regierungsunabhängige Organisation (ONG) der Marken, CVM (Comunità Volontari per il 
mondo – Gemeinschaft der Freiwilligen für die Welt), die seit Jahren in Afrika tätig ist, in 
Äthiopien und Tansania. Diese Tätigkeit besteht in Projekten für die Vorbeugung des HIV/
AIDS und in der Wasserversorgung. Das Projekt, für das ich arbeiten werde, verfolgt das 
Ziel, in mehrfacher Weise die Epidemie des HIV/AIDS zu bekämpfen, und zwar ausgehend 
von einer genauen Information über die Ursachen der Ansteckung. Unter den wichtigsten 
Zielsetzungen der Organisation ist die Förderung der Behandlung  und die Unterstützung 
der ungeschütztesten Gruppen (Menschen mit HIV/AIDS, Jugendliche, Waisenkinder...) zu 
nennen. Im Besonderen sind die Kenntnisse und Fähigkeiten  sowohl der Frauen durch 
eine Erleichterung ihrer finanziellen Lage als auch der Mädchen durch Erziehungsarbeit zu 
erhöhen. Ich werde mich vor allem durch Mitarbeit mit dem dortigen Team am letztgenan-
nten Aspekt des Projektes beteiligen: Unterstützung der Frauen über Rotationsgelder, die 
ihnen erlauben kleine Tätigkeiten auszuüben und die Stütze für Mädchen, die in einigen 
Heimen des Bezirkes untergebracht sind, wo sie eine berufliche Ausbildung erhalten. Die 
besondere Aufmerksamkeit für die feminine Komponente beruht auf der Tatsache, dass die 
Frauen und Mädchen, die durch die Armut, in der sie gezwungen sind zu leben, zu den 
Risikogruppen für eine Ansteckung gehören. Dazu trägt aber auch die Diskriminierung we-
gen ihres Geschlechtes sowie die Gewalt, die finanzielle Abhängigkeit, einige traditionelle 
Praktiken und das niedere Erziehungsniveau bei.

Mein Traum wird nun zur Wirklichkeit und ich hoffe, dass es eine gute Erfahrung ist, in 
die ich meine konkrete Hilfe auf der Grundlage meines Wissens und meiner Kenntnisse, die 
ich in mehreren Jahren erworben habe, einbringen kann.

Silvia

IN MEMORIA – Wir gedenken der Verstorbenen:
Ermelina VOLPATO, Giovanni FRACCAROLI, Uberto PECE, verstorbene Angehörige von Cate-
rina PASQUALOTTO, Mons. Josef HOHENEGGER, Pietro LEGNI, Luigi DAPUNT, Teresa und 

Erminio CERVATO.
Für alle Verstorbenen, die uns im Laufe des Jahres 

2009 und/oder die wir in unseren Nachrichtenblättern 
genannt haben, wird eine Hl. Messe gefeiert: Hl. Messe 
in memoria am 8. Jänner 2009 um 18.00 Uhr in der 
Kapelle der Freinademetz-Kirche in MILLAND

    Wir laden dazu 
alle herzlich ein!

Mons. Josef HOHENEGGER ist am 19. Oktober d.J. 
im Altersheim St. Anna in Eppan verstorben, wo er 
die letzten Lebensjahre verbrachte. Er war mit unserer 
Gruppe sehr verbunden, im Besonderen mit unserem 
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Mittelsmann Dany Bationo, den er kennen lernte, als er noch in Padua studierte. Er be-
trachtete ihn als einen „Sohn“ und brachte diese Zuwendung zum Ausdruck, als er 1995 
(er war bereits achtzig Jahre alt) für die Einweihung der Kapelle nach LABA fuhr, die dem 
Patron von Milland, dem Hl. Josef  Freinademetz, geweiht ist. Jedesmal wenn Dany nach 
Brixen kam, besuchte er ihn.

Mit besonderem Interesse verfolgte Mons. Hohenegger den Bau der Kirche in Kassou, 
den er so lange direkt unterstützte, bis ihn sein Gesundheitszustand zu zusätzlichen Au-
sgaben zwang. Aus der eingangs genannten kleinen Kapelle wird nun eine Kirche gebaut, 
die Arbeiten stehen vor dem Abschluss. Sie soll den Erfordernissen einer Pfarrgemeinde, 
die 30 Dörfer mit rund 40.800 Einwohnern umfasst, gerecht werden.

Danke Monsignore für all das Gute, das du für uns getan hast, für die Ratschläge, für 
die große Bereitschaft zuzuhören, für den täglichen „Segen“ für uns. Nun hast Du das 
heißersehnte Ziel erreicht: das Antlitz Deines Herren zu schauen. Du hattest in der Tat ein 
leuchtendes Angesicht als Du dies sagtest und hervorhobst, dass der schönste Tag Deines 
Lebens Dein Todestag sein wird. Wir werden dich weiterhin in unserem Herzen tragen und 
Du wirst uns helfen, als Gruppe den Plan zu realisieren, den der Gute Gott mit uns vor hat. 
Unser ehrendes und liebevolles Gedenken

Lia

Die Bibliotheksecke
Wir blättern in den Büchern...

Angelo Ferraro: „Africa gialla. L’invasione economica cinese nel continente africano”
(UTET, 2008)

China. Afrika. Das Eindringen der Gelben in den schwarzen Kontinent. Ein neuer Kolo-
nialismus? Angelo Ferrari antwortet auf diese Frage und versucht zu erfassen, ob das so 
starke Eindringen von Peking gut oder schlecht sei.

Infrastrukturen, Schulen und Krankenhäuser im Austausch von Rohstoffen: Erdöl, Dia-
manten und Holz.

Das Buch geht von einer Reportage über Angola aus, einem Land, das erst vor sechs 
Jahren einen zwanzigjährigen Krieg beendet hat und das dem freien Markt in seiner entfes-
seltesten Form Tür und Tor geöffnet hat, ein Land, wo der Unterschied zwischen Reichen 
und Armen immer größer wird, ein Land, das mit seinen Ressourcen die Armut bezwingen 
könnte. Was ist statt dessen der Fall? Die Bevölkerung  wird immer mehr an den Rand 
des Produktionszyklus und des wirtschaftlichen Wachstums gedrängt. China, das überall 
investiert, hat für die Menschen noch keinen konkreten Nutzen gebracht. Die Arbeiter, die 
in Angola für den Bau der Infrastrukturen eingesetzt werden, kommen alle aus China und 
sind außerdem Gefangene, die die Strafe nicht in ihrem Vaterland verbüßen, sondern nach 
Angola kommen. Somit werden Arbeitskräfte zu einem niedrigen Preis eingesetzt.
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Angelo Ferrari, Journalist der „Agenzia Italia“, befasst sich seit Jahren mit den Pro-
blemen des Südens der Welt, insbesondere mit Afrika, wo er die größten Tragödien des 
Kontinents verfolgte: angefangen vom Krieg in Rwanda bis zu jenem in Somalia, von der 
Demokratischen Republik Kongo bis zu Sierra Leone. Unter seinen Büchern sind zu nennen: 

„Hakuna Matata“, “La globalizzazione galoppa mentre l’Africa muore” (2002), “Amahoro 
(Pace) tredici anni di viaggi in Africa” (2003), “Sogni. Le speranze dei bambini africani” 
(2006).

Aus einem Artikel der Zweimonatszeitschrift des CUAMM  „E’AFRICA“

Hunger nach Land in Afrika
Zwei Berichte schrieb die UNO über das „land grab“ (gieriges Ergreifen von Land), und 

zwar über den übermäßige Ankauf von Großgrundbesitz von Seiten der Industrieländer 
in Afrika, um den eigenen internen Bedarf vor den Verlauf der Finanzmärkte zu schützen.

Vor eineinhalb  Jahren war wegen einer Reihe von Gründen ein hoher Anstieg der 
Agrarpreise zu verzeichnen. Die Exportländer, die bemüht waren, den eigenen internen 
Bedarf zu decken, legten eine Obergrenze für den Export fest, was auf den internationalen 
Märkten Knappheit und weitere Teuerungen hervorrief. Einige Industrieländer begannen 
in der Folge in großen Mengen Land in Afrika zu kaufen, um sich so einen nationalen 

„Garten“ zu schaffen, damit sie den eigenen Bedarf an Lebensmitteln decken könnten und 
damit vor weiteren eventuellen Krisen geschützt sind. Jetzt wurde entdeckt, dass dieses 
Vorgehen nicht beendigt worden ist, im Gegenteil, es hat sich so weit ausgebreitet, dass 
es in das Arbeitsprogramm des G8 in Aquila aufgenommen wurde. Bereits im April wurde 
beim Treffen der Landwirtschaftsminister darüber gesprochen, die die „Verpachtung und 
den Verkauf von landwirtschaftlichem Boden in den Entwicklungsländern“ anprangerten. 
Das „land grab“ ist eine Sorge für die Vereinten Nationen und für die Fachleute im Bereich 
der Entwicklung, denn er untergräbt nicht nur an der Basis die Möglichkeit zum wirtschaft-
lichen Wachstum der Ärmsten, sondern es stellt sogar ihr Überleben  in Frage.

An erster Stelle dieser neuen „Großgrundbesitzer der Globalisierung“ steht, wie man 
sagte, China, aber im neuen Bericht der FAO  kommen auch Saudi-Arabien und Südkorea 
hinzu, während die Verkäufer alles Afrikaner sind. Wie immer bedarf es zum Abschluss eines 
Vertrages zwei Partner, sodass die Verantwortung somit auch auf die Regierenden in Afrika 
fällt. Es ist klar, dass die Früchte dieser Ländereien, wenn sie bebaut sein werden, nicht 
für den lokalen Markt bestimmt sind, sondern für jenen der Besitzerländer. Der Zugang zu 
den natürlichen Ressourcen (einschließlich Wasser), zu den Produkten, zu den Erträgen 
des Exportes wird somit den Afrikanern vorenthalten.

Die  FAO betrachtet dieses Vorgehen laut Aussage des Generalsekretärs Jacques Diouf 
als eine Art „Neokolonialismus.“

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

 Bianca
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Wir erinnern daran, dass

• sich der Mitgliedsbeitrag in unserem Verein für ein ordentliches Mitglied auf Euro 
10,00 jährlich und für Förderer auf Euro 62,00 beläuft;

• Fernhilfe für Schüler/-innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: Euro 200,00 jährlich;
• Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule: €Euro 30,00
• Für das Buch „Favole dal Burkina-Faso/Geschichten aus Burkina-Faso“: Euro 20,00 (wir 

können es auch mit der Post zusenden).
• CD, Musik und Gesänge von GEORGES OUEDRAOGO, herausgegeben von unserem Verein 

Euro 15,00

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

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

Allen unseren Mitgliedern, Mitarbeitern,  
  Freunden und allen, die uns über das  
Nachrichtenblatt kennen,  
 wünschen wir ein gnadenreiches Weihnachtsfest  
  und ein gutes Neues Jahr!

     Der Vorstand
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