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Pensando all’interesse che più volte S.E. Mons. Wilhelm Egger ha dimostrato verso il 
nostro Gruppo, sfogliando in questi giorni – a 4 anni dalla sua dipartita - alcuni suoi 
scritti, troviamo alcune note sul “Padre nostro” che riportiamo sicuri di dare gioia a 
diverse persone....

… Definiamo il Padre nostro “la preghiera del Signore” perché Gesù stesso ci insegna 
a rivolgerci a Dio chiamandolo nostro Padre. Ma prima ancora di essere una formula di 
preghiera il Padre nostro è l’espressione di un’atmosfera di fiducia nella quale possiamo 
riscoprirci tutti figli dello stesso Padre. Con questa preghiera viene suscitato in noi lo 
stupore per saperci figli amati, che insieme con Gesù possono rivolgersi a Dio chiaman-
dolo “Abbà – Papà”. In tale modo il Padre nostro ci aiuta anche a ritrovare una corretta 
immagine di Dio...

Il Padre nostro viene definito “breviarium totius evangelii” (sintesi di tutto il Van-
gelo), perché “esso non comprende solo i compiti propri della preghiera, la lode di Dio 
e l’invocazione dell’uomo, ma quasi l’intero messaggio del Signore, ogni indicazione di 
comportamento” (Tertulliano, De oratione).

Il Padre nostro è lieto annuncio che offre indicazioni di vita, perché fa capire cosa è 
importante agli occhi di Dio. Gesù stesso ha vissuto secondo quanto ci ha insegnato nel 
Padre nostro: al centro non ha mai posto la sua persona, ma ha sempre operato per la 
gloria e la volontà del Padre e per la salvezza degli uomini.

Dialogare ci fa bene:
L’esperienza di ogni giorno ci dimostra che dialogare fa bene. Nei rapporti umani le 

difficoltà iniziano spesso quando le persone non sanno o non vogliono più parlarsi. A volte 
ci riesce difficile anche parlare con Dio: sembra che non voglia risponderci e che non si 
occupi dei nostri problemi. Malgrado ciò, molti sentono che, nei momenti di difficoltà, la 
preghiera porta aiuto e conforto. Parlare con Dio ci fa bene e nel Padre nostro Gesù ci offre 
le parole adatte per rivolgersi a Lui.

Imparare a parlare
I bambini imparano a parlare perché a loro i più grandi rivolgono di continuo la parola. 

Anche il parlare con Dio è una cosa che possiamo imparare e su questa strada il Padre 
nostro ci fa da guida. Quando parliamo con Dio scopriamo qualcosa di intimamente pre-
zioso, ci viene dato di guardare verso ciò che è più grande di noi, verso Colui che ci ama 
e ci dà fiducia.

Imparare ad ascoltare
Per poter rispondere a Dio che ci rivolge la parola è però necessario anzitutto imparare 

ad ascoltare in silenzio. Non si tratta solo di fare silenzio intorno a noi, cosa non sempre 
facile nella società in cui viviamo, ma soprattutto dentro di noi, L’ascolto infatti è possibile 
solo se la nostra mente e il nostro cuore non sono prigionieri delle tante preoccupazioni 
che agitano le nostre giornate. Essi devono invece rendersi disponibili ad accogliere ciò 
che Dio ci rivela in mille modi diversi. Ascolto significa accoglienza: accogliere Dio che 
ci parla.
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Una preghiera attuale
Il Padre nostro ha quasi duemila anni, ma le sue invocazioni sono attuali oggi come 

allora: il pane quotidiano esprime tutta la preoccupazione per una equa distribuzione dei 
beni: senza perdono il mondo non può sopravvivere: siamo indotti nella tentazione di fare 
ogni cosa che è nelle possibilità umane, perché vogliamo fare tutto da soli: la dignità 
della persona è in pericolo.

Non sono le invocazioni che chiedono il pane e il perdono, ma soprattutto quella per la 
venuta del regno di Dio, è di grande attualità ed esprime i desideri più profondi dell’uomo: 
il desiderio di sicurezza e di fiducia, la richiesta di un mondo di pace, giustizia, amore e 
riconciliazione. (continua)        
        + Wilhelm Egger

	 ROLLO:	una	comunità	in	crescita
Leggevo alcune settimane fa queste parole del vescovo di Jos in Nigeria, monsignor 

Ignatius Kaigama, intervistato in seguito agli ultimi dolorosi attentati nei confronti delle 
comunità cristiane:

“Non è una guerra di religione. È la povertà alimentata dalla corruzione endemica 
che genera violenza. I giovani non hanno prospettive per il futuro …”

È la società disgregata con pochi enormemente ricchi da una parte ed una miriade 
di poveracci diseredati dall’altra che crea le condizioni dove prospera e si sviluppa il 
terrorismo”.

Il mio pensiero andava così al Burkina Faso, dove nel corso degli anni ho potuto vivere 
momenti di grande rispetto e riconoscimento tra le persone di diversa religione. Ricor-
renze cristiane e mussulmane sono ufficialmente riconosciute come festività nazionali. Ci 
si scambiano gli auguri in occasione delle diverse feste religiose indipendentemente dal 
proprio credo: i mussulmani ai cristiani in occasione del Natale, i cristiani ai mussulmani 
per la festa del Tabaski. Gli inviti reciproci per festeggiare le ricorrenze tra vicini di casa 
di confessioni diverse sono usuali e gioiosi, gli incontri aperti.

Una frase del vescovo mi aveva però colpito in profondità: I giovani non hanno pro-
spettive per il futuro …, era esattamente il contrario di quanto avevo visto andando a 
visitare la Casa	dello	studente di Rollo in Burkina Faso, nel marzo di quest’anno.

Rollo, capoluogo di dipartimento nella Provincia di Bam, comprende 22 villaggi e si 
trova a 165 chilometri a nord di Ouagadougou.

Lasciata la capitale, si attraversa una zona montagnosa, paesaggio non comune in 
Burkina Faso e si costeggia un grande lago naturale, la cui vista lascia stupiti per il verde 
della vegetazione lungo le rive, in netto contrasto con il resto del territorio, che in questa 
stagione è completamente arido.

Man mano che si procede verso nord la strada asfaltata lascia il posto a strade sterrate 
e piste, dove orientarsi non è sempre facile, e che risultano particolarmente polverose in 
febbraio marzo, periodo in cui soffia l’harmattan, il vento dal deserto.



4

All’arrivo in convitto ci accolgono i membri del comitato di gestione ed il direttore del 
convitto Kangoye Larba, conosciuto durante il primo programma di cooperazione avviato 
dalla Provincia di Bolzano nel Sanguiè. Quale piacere nell’incontrarlo dopo diversi anni, 
grazie alla sua disponibilità e competenza, all’epoca era direttore regionale per l’inse-
gnamento secondario, fu possibile costruire ed inaugurare sotto la sua direzione, ben tre 
scuole secondarie, ottimizzando i fondi previsti.

Andato in pensione, ha messo a disposizione la sua esperienza per seguire direttamente 
questo progetto a Rollo. Una conferma di ciò di cui sono sempre più convinta, la risorsa 
principale per la cooperazione è poter trovare e lavorare con persone competenti, motivate 
e che per prime credono profondamente nelle capacità di autosviluppo delle persone e 
della propria terra.

Il viaggio a Rollo è nato dall’incarico di valutare l’impatto del progetto per la costru-
zione di dormitorio, refettorio, sala studio e servizi igienici realizzato dall’Associazione 

“Amici del Burkina Faso-Freunde von Burkina Faso” di Bressanone con il contributo dalla 
Provincia autonoma di Bolzano e la supervisione del dr. Bationo Gerome.

L’esperienza che ho ricavato da questa visita va ben oltre la valutazione istituzionale 
del progetto, per altro eccellente e non potrò mai dimenticare l’entusiasmo e la serietà 
trasmessa dai ragazzi che si stavano impegnando negli ultimi mesi di preparazione agli 
esami finali.

La scritta in gessetto sul 
portone d’ingresso alla casa 
dello studente diceva: ”100%	
au	BEPC”. Era il loro obietti-
vo: superare	tutti	(100%) gli 
esami conclusivi della scuola 
secondaria. E lo stesso entu-
siasmo e determinazione tra-
pelava anche dai loro sguardi 
quando abbiamo posto loro le 
domande sulla preparazione, 
su come studiavano e su come 
erano organizzati nella casa.

La struttura e l’arredamen-
to di ogni dormitorio era spartana ma curata, i letti a castello in ferro erano allineati gli 
uni accanto agli altri, certo niente a vedere rispetto ai nostri confortevoli convitti e case 
dello studente. Si capiva subito che quello spazio, per le ragazze, era la loro casa, una 
piccola comunità. Appeso alle pareti un foglio di carta scritto a matita con i turni per le 
pulizie indicava quale ragazza doveva pulire quel giorno e sotto, appoggiata al muro, una 
piccola scopetta in fibra vegetale.

Attraversando il varco nel muro di recinzione si accedeva ai dormitori dei ragazzi, che 
in gruppo erano intenti a fare il bucato nel cortile. 
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In cucina alcune donne avevano il compito di preparare i pasti. Il menù settimanale era 
appeso in mensa: una dieta semplice, a base di riso, legumi, polenta di sorgo ed anche 

“macaroni”. Nel refettorio i tavoli erano disposti a gruppi: spesso i ragazzi si riunivano 
anche lì per ripetere e studiare assieme.

Quale sorpresa trovare nei servizi igienici, delle vere e proprie docce, alimentate da un 
pozzo munito di pompa e da una cisterna, una delle tante inviate in Burkina Faso dall’Alto 
Adige. Per non perdere neanche un po’ d’acqua, delle canalette scavate nel terreno, con-
vogliavano l’acqua di recupero verso i numerosi alberi di neem.

Erano stati posti a dimora, allineati nel cortile, e stavano crescendo … come tutta la 
comunità che abbiamo incontrato.

       Antonella Vidoni

(La Casa della Studentessa è stata costruita tra il 2004-2005 con il contributo della 
Provincia di Bolzano mentre l’impianto idrico è stato realizzato nel 2007 con il contributo 
della Regione Trentino-Alto Adige)

Si	carica	il	2°container	dell’anno

Giovedì 31 maggio, di buon mattino, sono iniziati i lavori di carico del secondo con-
tainer dell’anno. Come sempre, molto significativo il materiale inviato: 1 motore nuovo 
per il camion militare che il Centro Missionario Diocesano ci ha procurato; 50 computer e 
mobili utili per le scuole o dispensari, messi a disposizione dall’Autostrada del Brennero, 
4 letti di ospedale e ben 18 carrozzelle per portatori di handicap avuti dall’ospedale di 
Bressanone oltre ad altro materiale sanitario; ferramenta nuova avuta dal sig. Constantini 
di Bressanone a chiusura del suo negozio; molti tavolini e sedie per asilo o prime classi 
elementari donati dalla scuola di Bronzolo; oltre 300 pacchi confezionati in sede con mate-
riale vario: vestiti, scarpe, cancelleria scolastica, giochi, materiale per sartoria, medicinali 
e sanitari, attrezzature varie.

Nel breve intervallo dei la-
vori siamo stati coinvolti dalle 
notizie giunte dal nostro part-
ner dott. Dany Bationo proprio 
a proposito dei container dove 
dice: “la scorsa settimana, una 
ventina di villaggi hanno ricevu-
to vestiario e casalinghi da Ba-
dembiè (il capovillaggio), uomo 
retto e giusto. A Laba, grazie a 
voi, si è passati dalle carenze in 
tutti i campi ad una relativa ab-
bondanza. La strada percorsa è 
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stata lunga, ma il traguardo è divenuto realtà, la speranza è diventata gioia e la dignità 
ritrovata. A tutti un sincero grazie”.

Notizie confortanti che motivano ulteriormente il nostro impegno nella raccolta di ciò 
che per noi ormai è superfluo e che invece può essere ancora utilizzato da loro.

PROGETTI	CONCLUSI

Chiesa-cappella	di	KASSOU	 	 	 	 	
Quello della Cappella di KASSOU è un progetto fortemente voluto da Mons. Josef 

 HOHENEGGER. (vedi ns. Notiziario nr. 3/09 pag. 11). Monsignore aveva conosciuto Dany 
Bationo ancora quando era studente a Padova, prima della costituzione del Gruppo “Amici 
del Burkina-Faso”.

Fra loro c’era un rapporto filiale. Ogni qual volta Dany veniva a Bressanone, lo andava a 
trovare. Monsignore andò in Burkina-Faso nel 1995 per la consacrazione della cappella di 
LABA. Negli anni seguenti disse a Dany che voleva il progetto di una Chiesa da costruire 
con il suo sostegno personale. Cosa che Dany fece presentando il progetto della cappella 
di Kassou nella Provincia di Ziro. Strada facendo però ci furono delle sorprese: non più 
una cappella tipo quella di Laba, ma una chiesa più grande perché vi erano molti cristiani 
nella zona. Un architetto del luogo si prese cura del nuovo progetto.

Ero presente quando Dany portò a 
Monsignore le nuove planimetrie. Era 
molto contento ma, alla fine disse che 
lui non era più in grado di sostenere 
una costruzione così grande: la sua sa-
lute non andava bene e ciò richiedeva 
spese non previste. Quindi ci pregò di 
portare a termine la cosa chiedendo un 
aiuto all’Ufficio Missionario Diocesano 
ed al nostro Gruppo.

Così abbiamo fatto.
Il 27	maggio	2012, giorno di Pente-

coste, la chiesa di Kassou è stata con-
sacrata dal nuovo vescovo di Koudougou Mons. Joachim Ouedraogo ed in questi giorni 
abbiamo ricevuto le fotografie che ben volentieri pubblichiamo.

La Madonna in legno, è stata scelta da don Roberto Amhof e pagata dal Centro Missio-
nario Diocesano. L’organo è stato donato da Tiziano AGNOLI di Brunico. Il tabernacolo è 
stato donato delle Dame Inglesi di Bressanone come pure la campana.

Se si riuscisse a costruire una canonica, Kassou verrebbe trasformata in Parrocchia della 
diocesi di Koudougou. 
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Costruzione	di	VILLAGGI	MODELLO	nel	comune	rurale	di	TAGAZAR
(Balleyara)	nel	Niger.
Il leitmotiv del progetto era quello di dare agli agricoltori la possibilità di “vivere in 

campagna come in città”	mettendo	a loro disposizione l’energia elettrica, l’acqua, la tele-
visione, il telefono attraverso tecniche moderne di produzione agricola ed allevamento di 
bestiame. A conclusione del progetto vengono evidenziate varie realizzazioni:

Gli edifici del villaggio di case modelli Yéguidoye-Bozen e Fogatten-Bozen sono stati 
completati e sono attualmente abitati da diverse famiglie (donne, bambini con anziani a 
carico). Ambedue i villaggi dispongono di acqua corrente in continuo, prelevata da un 
pozzo ed immessa in un serbatoio. Un secondo pozzo, con pompa a mano, è stato realiz-
zato per fornire una certa sicurezza in caso di guasto della pompa.

E’ stato installato un	kit di elettrificazione solare non solo per l’elettrificazione dei 
villaggi, il collegamento TV, la ricarica dei computer portatili ma, anche per il pompaggio 
dell’acqua per l’irrigazione, irrigazione a goccia. Ogni villaggio ha quindi un generatore di 
1 KVA, una parabola di grandi dimensioni (2 m.) un televisore marca Sharp e decoder in 
grado di catturare 99 diversi canali televisivi.

Consolidamento delle attivi-
tà economiche dei villaggi: In 
totale 229 persone (20 uomini, 
52 donne e 157 studenti) stanno 
lavorando dal dicembre scorso 
alle colture vegetali, comprese 
le patate, lattuga, cavolo, po-
modoro, moringa, carote, zuc-
che e meloni. 26 persone han-
no partecipato alla formazione 
tecnica su culture foraggere, in 
particolare sulla Macua, presso il 
Practice Center della Fondazione 
Tabochor. La formazione nell’al-
levamento avicolo, dei piccoli 
ruminanti e della gestione del-
le unità di commercializzazione 
verrà fatta in seguito in base 
anche alle scelte degli abitanti e 
dell’interesse da loro dimostrato.

A fine settembre 2012, presso 
la Fondazione TABOGHOR ci sarà 
una conferenza internazionale 
per mostrare questo modello di 
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approccio dalla base con mezzi molto semplici. Parteciperanno le istituzioni pubbliche, le 
ONG, Organizzazioni internazionali ed istituzioni private interessate allo sviluppo. 

Dal Burkina, una delegazione del Ministero dell’Allevamento, di contadini, di sindaci, 
ecc., sono già andati a Balleyara per informarsi su questo nuovo approccio.

Impianto	idrico	di	LOUROU,	provincia	del	Sanguie,	
Comune	di	ZAWARA

Il villaggio di LOUROU si trova al confine con la foresta di Baporò ed è spesso dimenti-
cato nei piani di sviluppo. Vi abitano circa 3000 persone che vivono prevalentemente del 
commercio di legna. L’unica struttura civile esistente era la scuola elementare.

Il progetto prevedeva la trivellazione di un pozzo profondo e l’installazione di una 
cisterna in acciaio inox, con un gruppo elettrogeno per il funzionamento della pompa e 
permettere così la distribuzione dell’acqua alla scuola elementare ed al villaggio attraverso 
dei rubinetti (fontane). Il villaggio non aveva acqua potabile. Quella necessaria per tutti 
gli usi veniva attinta da un fiume dove vi entravano anche gli animali allevati dai pastori.  
A tale compito provvedevano le donne e spesso anche i bambini che erano costretti a 
rinunciare alla frequenza scolastica. La trivellazione ha raggiunto la profondità di 58 metri  

– la ditta perforatrice ha provveduto all’analisi chimico-fisica dell’acqua mentre l’assem-
blaggio della cisterna spedita da Bressanone è avvenuto a Carrefour.

La popolazione del villaggio ha provveduto allo scavo lungo 2000 m. per la posa dei 
tubi di distribuzione dell’acqua ed alla costruzione dell’alloggio per il gruppo elettrogeno. 
Grazie all’intervento del sindaco di Zawara, il Ministero dell’agricoltura ha organizzato 
la formazione delle donne che costituiscono il comitato di gestione responsabile della 
gestione dell’infrastruttura.
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A fine lavori, grande è la soddisfazione della popolazione che ora gode dell’acqua pota-
bile e che sicuramente potrà verificare la riduzione delle malattie causate dall’uso di acqua 
insalubre consumata per anni. 

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Trentino-Alto Adige. 

Impianto	idrico	di	BOUANGA,	quartiere	Salse,	
Comune	di	SOURGBILA	provincia	di	KOURWEOGO
La trivellazione del pozzo è stata realizzata dai tecnici della ditta Forages Burkinabè. 

dopo la ricerca geofisica della falda. Il lavoro di trivellazione è durato due giorni effettivi 
e la profondità raggiunta è di 62 metri. Si è provveduto allo scavo di una trincea lunga 
4000 mt. per il trasporto dell’acqua passando per il villaggio che si estende per ben 18 km.

La cisterna è stata assemblata a Carrefour e poi trasportata a Bouanga con un camion 
ed una gru venuti dalla capitale; un percorso di oltre 100 km. di strada non asfaltata, in 
mezzo alla boscaglia poco praticabile.

Si è provveduto alla costruzione della casetta per ospitare il gruppo elettrogeno, il 
molino, l’alternatore, la carica batteria ed il carica cellulari, la trancia paglia per gli alle-
vamenti. Questa scelta consente di avere nel villaggio un mulino che ridurrà notevolmente 
il penoso lavoro di macinatura fatto a mano dalle donne. Ad esempio, per ottenere la 
farina di miglio necessaria per fare la polenta, richiede in media 4 ore di lavoro (pestare 
il miglio in un mortaio, togliere la crusca e quindi un secondo o terzo mortaio per avere 
la farina). Al posto di 4 ore di lavoro, ora basteranno 15 minuti e senza sforzo fisico. Lo 
stesso mulino a basso consumo, produce corrente elettrica che potrà essere utilizzata per 
eventuali corsi serali, ricarica batterie, ecc. Questa scelta è scaturita dopo lunghe discus-
sioni di sensibilizzazione per massimizzare l’uso dell’acqua e degli impianti da parte del 
gruppo delle donne del villaggio incaricate alla gestione. La loro formazione è durata 10 
giorni ed è stata effettuata da tecnici del Ministero dell’Agricoltura.

La partecipazione dei beneficiari e di quelli dei paesi limitrofi è stata attiva e decisiva. 
Gli stessi si sono imposti lo scavo di mattoni di pietra dalla laterite per la casetta del 
gruppo elettrogeno. La soddisfazione è veramente grande.

La realizzazione del tutto è stata possibile grazie all’intervento della Regione Trentino 
Alto Adige 

Serate	del	cinema	africano
Nei giorni 18 e 19 maggio abbiamo avuto due appuntamenti sul cinema africano. E’ 

ormai da qualche anno che il nostro gruppo organizza questa manifestazione per sensibi-
lizzare le persone su alcune problematiche presenti in Africa. Quest’anno il tema centrale 
era “La donna nel continente africano”.

Per questa ragione ci è stato suggerito, dal “Centro del cinema africano” di Verona,di 
vedere il film “Black gold” - di Katy Lane Ndiaye - che è arrivato al primo posto al XXXI 
festival del cinema africano.
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Il film racconta la tragedia dello sfruttamento delle terre e la distruzione dell’ecosistema 
nel delta del fiume Niger, a causa del petrolio. Lì vive Ebiere una donna coraggiosa, che 
decide di protestare pacificamente contro le società sfruttatrici e la corruzione, a costo di 
gravi sofferenze personali fisiche e psicologiche.

Un film che fa molto riflettere sugli effetti devastanti dello sfruttamento del territorio, 
ma che ci fa anche ammirare la tenacia e la forza di una donna, che, come tante donne 
africane ha avuto il coraggio di affrontare quello che noi, nel mondo in cui viviamo con le 
nostre comodità e belle abitudini, non avremmo probabilmente il coraggio di fare.

Di tenore diverso l’altro film, sempre sulle donne, che ci ha mostrato, in forma quasi di 
intervista intimistica, come esse si rapportino con gli uomini , anche nell’intimità, nelle 
diverse età della loro vita.

Al termine delle rappresentazioni si è svolto un dibattito, condotto dalla giornalista 
Jessica Cugini, caporedattrice della rivista comboniana “Combonifem” , che ha dato rispo-
ste e chiarimenti alle persone intervenute.

Un piccolo rinfresco ha concluso le serate. Pur se la presenza di pubblico è stata scarsa, 
gli intervenuti hanno mostrato interesse ed entusiasmo per l’iniziativa.  	
	 	 	 	 	 	 	 	 Maria Luisa

MERCATINO	ESTIVO	–	PIAZZA	Duomo	–	10-11-12	Agosto	2012
	 	 	 	 	 	 	 	
La novità di quest’anno è stata l’edizione ESTIVA dei nostri mercatini. L’idea, nata qual-

che mese fa, si è realizzata grazie al Comune di Bressanone che ci ha concesso lo spazio 
nell’atrio della biblioteca civica ed alla disponibilità di alcune/i volontarie/i.

Abbiamo proposto libri (molto graditi quelli per bambini) – casalinghi vari e oggetti per 
la casa e l’arredamento – quadri –tovaglie – abbigliamento e giochi per bambini –manufatti 
ecc.- Molto spazio è stato dato ai prodotti dei burkinabè; sono stati ammirati abiti – tap-
peti – monili e tanti altri oggetti che non sempre si ha occasione di vedere.

Ci è stato anche possibile parlare della nostra Associazione, del Burkina-Faso (non 
diamo per scontato che tutti sappiano dov’è) e soprattutto delle concrete iniziative che 
sono state portate avanti in questi anni.

Allestire il “MERCATINO” ci ha dato anche questa opportunità e un positivo riscontro: 
c’è stata partecipazione ed apprezzamento.

Contiamo di ripetere l’esperienza, se possibile, nei prossimi anni; ci sentiamo incorag-
giati a riproporci nel periodo estivo magari non in coincidenza di altre iniziative.

Ed è sicuramente un incentivo la presenza, in questo periodo di fine luglio inizio agosto, 
di numerosi ospiti in città.

Il prossimo sarà il “MERCATINO della SOLIDARIETA’”, termine che meglio si addice al 
nostro operato, allo spirito che ci sostiene e ci fa sempre più convinti di voler “crescere 
con i nostri amici del Burkina-Faso.

        Vida
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L’angolo	della	biblioteca
Sfogliando tra i libri…
Makeba:	La	storia	di	Miriam	Makeba. Miriam Makeba si racconta a Nomsa Mwamuka 

(Ed. Gorée, 2009)

Cantante, compositrice, attrice, attivista umanitaria, ambasciatrice. Nata a Johan-
nesburg nel 1932, ottiene successo all’inizio della carriera come cantante dei Manahattan 
Brothers per poi passare al gruppo femminile The Skylarks, ottenendo riconoscimenti in 
patria e all’estero durante gli anni Cinquanta. Grazie al suo ruolo in un documentario del 
1959 ottiene fama internazionale e diviene la prima africana a vincere un Grammy. Nel 
1960, mentre si trova all’estero, il governo sudafricano la espelle dal paese. Makeba é 
costretta cosí a passare trent’anni della sua vita in esilio. Miriam Makeba diventa piú di 
una cantante, diventa un simbolo di pace e libertá, un’attivista sociale e la voce di milioni 
di persone che lottano contro il razzismo. La sua battaglia a favore della democrazia e il 
suo contributo a cause umanitarie le portano diversi premi e riconoscimenti. Anche la sua 
morte, avvenuta il 9 novembre del 2008 a Castel Volturno nel corso di un concerto in so-
stegno di Roberto Saviano e della lotta alla criminalitá organizzata, in un luogo dove solo 
pochi giorni prima la camorra aveva trucidato sei cittadini africani, é avvenuta cercando 
di “abbattere un’altra township col solo suono della sua voce”.

Questa ricca autobiografia, frutto del racconto che Miriam Makeba ha fatto a Nosma 
Mwamuka, e che ripercorre l’intera sua vita, é arricchita da un vastissimo repertorio foto-
grafico. Mama Africa (cosí era conosciuta da tutti) ci rende partecipi della sua straordinaria 
vita: la sua passione per il canto, gli anni dell’esilio, i momenti di felicitá e di profondo 
dolore della sua famiglia, gli incontri fortunati, come quello con Harry Belafonte che 
la introduce nel mondo della canzone statunitense o quello col presidente della Guinea 
Sekou Touré che le offre una “seconda” casa nel suo Paese e soprattutto la possibilitá di 
denunciare al mondo intero i crimini dell’apartheid. Una storia ricca di aneddoti e perso-
naggi, una testimonianza preziosa e sincera, toccante e spesso divertente, narrata dalla 
voce della “madre dell’Africa”.

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

Offerte	ricevute	
In ricordo della Prima Comunione di Karen Novaresi; per la nascita di Carlo; in memoria 

dei defunti della Famiglia Santini; 
Desideriamo ricordare anche il grande artista Georges Ouedraogo – che molti di noi 

hanno conosciuto in occasione dei 5 concerti tenuti nella nostra Provincia nel 2000 – 
 deceduto qualche mese fa. 
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P.S.: Non sempre riusciamo a mandare due righe di ringraziamento per le offerte ricevute.
Richiede tempo e spese. Come fare? Inserire i nominativi nel Notiziario? Però per qualcuno 
ciò può non essere gradito. Cosa suggerite? 

Ricordiamo pure che le	offerte	sono	deducibili	in	sede	di	dichiarazione	dei	redditi, 
ma solo se effettuate a mezzo banca o posta, non in contanti. A tale scopo è sufficiente 
allegare copia della ricevuta di versamento. E’ anche possibile destinare il	5	per	mille 
alla nostra Associazione, indicando nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il 
nostro numero di codice fiscale che è il  90006000211. Grazie!

Desideriamo ricordare il bel gesto di una signora che da diversi anni all’inizio della 
scuola porta del materiale scolastico. Quest’anno è venuta con 200 quaderni grandi nuovi 
e 200 penne biro. Grazie! Pensiamo alla gioia di chi riceverà questo materiale!

Altre	informazioni:
 » 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. Alcuni soci non hanno ancora rinnovato il tessera-
mento. Grazie se vorranno provvedere quanto prima.

 » sostegno	a	distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA: Euro 200,00 
annue

 » sostegno	per	iscrizioni	alla scuola secondaria: Euro 35,00 
 » Libro “Favole	 dal	 Burkina-Faso	 /	 Geschichten	 aus	 Burkina-Faso”: Euro 15,00 

(possiamo anche inviarlo per posta).
 » CD,	 musica	 e	 canti	 di GEORGES	 OUEDRAOGO, a cura della nostra Associazione, 

Euro 12,00

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

    Cordialmente
    Il Consiglio Direttivo
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Bischof Wilhelm Egger hat öfters sein Interesse für unsere Gruppe gezeigt. Beim Durch-
blättern einiger seiner Schriften in diesen Tagen – vier Jahre nach seinem Tod - sind wir 
auf Anmerkungen über das „Vaterunser“ gestoßen, die wir hier wiedergeben möchten, 
denn wir sind sicher, damit vielen von unseren Lesern eine Freude zu bereiten ... 

... Wir bezeichnen das Vaterunser als das „Gebet des Herren“, weil uns Jesus selbst lehrt, 
Gott unseren Vater zu nennen. Aber noch bevor das Vaterunser eine Art und Weise ist, wie 
wir uns an Gott wenden können, ist es ein Ausdruck des Vertrauens, mit dem wir uns alle 
als Kinder des einen Vaters wiedererkennen können. Mit diesem Gebet wird in uns das Er-
staunen darüber wach, dass wir uns als geliebte Kinder fühlen dürfen, die zusammen mit 
Jesus Gott mit den Worten „Abbà – Papà“ ansprechen dürfen. Dadurch ist das Vaterunser 
auch ein Hilfe, von Gott ein korrektes Bild zu erhalten ...

Das Vaterunser wird als das „breviarium totius evangelii“ (Zusammenfassung des ge-
samten Evangeliums) bezeichnet, weil „es nicht nur die eigentlichen Aufgaben des Gebe-
tes, den Lob Gottes und das Flehen des Menschen zu Gott umfasst, sondern beinahe die 
gesamte Botschaft des Herrn und jegliche Anweisung für das eigene Verhalten beinhaltet“ 
(Tertulliano, De oratione).

Es ist die gute Nachricht, die Hinweise für die Lebensführung gibt, denn dadurch ver-
stehen wir, was in den Augen Gottes wichtig ist. Jesus selbst hat nach dem gelebt, was 
er uns im Vaterunser gelehrt hat: In den Mittelpunkt hat er niemals seine Person gestellt, 
sondern er hat immer zur Ehre des Vaters gehandelt, er war dessen Willen gehorsam, und 
er ist für die Rettung der Menschen eingetreten.

Miteinander zu kommunizieren tut gut:
Jeden Tag lehrt uns die Erfahrung, dass uns miteinander zu kommunizieren gut tut. In 

den menschlichen Beziehungen beginnen die Schwierigkeiten oft dann, wenn sich die 
Menschen nicht mehr miteinander verständigen können und nicht mehr miteinander spre-
chen wollen. Manchmal ist es auch schwer mit Gott zu sprechen: Es scheint, dass Er uns 
nicht mehr antworten möchte und dass Ihn unsere Probleme gleichgültig lassen. Trotzdem 
fühlen viele, dass in schwierigen Augenblicken das Gebet Hilfe und Trost bringt. Mit Gott 
zu sprechen tut gut und im Vaterunser bietet uns Jesus die geeigneten Worte an, mit denen 
wir uns an Ihn wenden können.

Lernen zu sprechen
Die Kindern lernen zu sprechen, weil die Erwachsenen ständig ihr Wort an sie richten. 

Auch mit Gott zu sprechen können wir lernen, und auf diesem Weg ist uns das Vaterunser 
Führung und Weisung. Wenn wir mit Gott sprechen, entdecken wir etwas zutiefst wertvolles, 
es wird uns möglich etwas größeres zu sehen als wir selbst sind, nach Ihm zu sehen, der 
uns liebt und uns Vertrauen schenkt.

Lernen zu hören
Um Gott zu antworten, der sein Wort an uns richtet, ist es jedoch notwendig, vor allem 

zu lernen, in die Stille hineinzuhorchen. Es geht nicht nur darum, es um uns still werden 
zu lassen, was in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht immer einfach ist, sondern 
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vielmehr in uns still zu werden. Das Hinhören ist nur dann möglich, wenn unser Verstand 
und unser Herz nicht Gefangene der vielen Sorgen sind, die unsere Tage beunruhigen. Sie 
müssen vielmehr danach ausgerichtet sein, das aufzunehmen, was Gott uns in tausenderlei 
verschiedener Weise sagen will. Das Hinhören bedeutet Aufnahme: Gott aufzunehmen, der 
zu uns sprechen will.

Ein aktuelles Gebet
Das Vaterunser ist beinahe zweitausend Jahre alt, aber seine Anrufungen sind heute 

so aktuell wie damals: Das tägliche Brot bringt die gesamten Sorgen für eine gerechte 
Verteilung der Güter zum Ausdruck; ohne Verzeihung kann die Welt nicht überleben; wir 
kommen in Versuchung alles zu machen, was in unseren Möglichkeiten steht, weil wir alles 
alleine machen möchten: Die Würde des Menschen ist in Gefahr.

Es sind nicht die Anrufungen, die um Brot und um Verzeihung bitten, sondern vor allem 
das Flehen um die Ankunft des Gottesreiches ist von großer Aktualität und drückt die 
tiefsten Wünsche des Menschen aus: den Wunsch nach Sicherheit und Vertauen, den Ruf 
nach einer Welt, die in Frieden, Gerechtigkeit, Liebe und Versöhnung lebt.  (Fortsetzung) 

       + Wilhelm Egger	

ROLLO:	eine	Gemeinschaft,	die	im	Wachsen	begriffen	ist
Vor einigen Wochen las ich die folgenden Worte des Bischofs von Jos in Nigerien, 

Mons.Ignatius Kaigama, der infolge der letzten schmerzlichen Attentate auf die 
christlichen Gemeinden interviewt wurde:

„Es ist kein Religionskrieg. Es ist die Armut, die von örtlich begrenzter Korruption 
genährt wird und Gewalttaten hervorbringt. Die jungen Menschen haben keine Per-
spektiven für die Zukunft ...“

Es ist der Zerfall der Gesellschaft mit einigen enorm Reichen auf der einen Seite und 
einer Unzahl an entrechteten Armen auf der anderen, was den Boden schafft, auf dem 
der Terrorismus gedeihen und sich entwickeln kann“.

Meine Gedanken gingen nach Burkina-Faso, wo ich im Laufe der Jahre großen Respekt 
und Anerkennung der Menschen verschiedener Religionen feststellen konnte. Christliche 
und moslimische Gedenktage werden offiziell als gesamtstaatliche Feste anerkannt. Anläs-
slich der verschiedenen religiösen Feiertage werden unabhängig vom eigenen Credo gute 
Wünsche ausgetauscht: die Moslime beglückwünschen die Christen zu Weihnachten und die 
Christen die Moslime zum Fest des Tabasci. Die gegenseitigen Einladungen der Nachbarn 
verschiedener Konfessionen, um die Gedenktage zu feiern, sind üblich und von Freude 
erfüllt, die Begegnungen sind offen.

Ein Satz des Bischofs hat mich zutiefst getroffen: Die	jungen	Menschen	haben	keine	
Perspektiven	für	die	Zukunft	...,	es war genau das Gegenteil von dem was ich gesehen 
hatte, als ich im März dieses Jahres das	Schülerheim	in	Rollo in Burkina-Faso besuchte.
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Rollo, Hauptort des Bezirkes in der Provinz Bam, umfasst 22 Dörfer und befindet sich 
165 km nördlich von Ouagadougou.

Nach dem Verlassen der Hauptstadt durchquert man ein gebirgiges Gebiet, eine nicht 
übliche Landschaft in Burkina-Faso, und fährt entlang eines größen natürlichen Sees, 
dessen Anblick wegen des Pflanzenwuchs längs des Ufers in Staunen versetzt, denn diese 
Vegetation steht in offenem Kontrast zum übrigen Gebiet, das zu dieser Jahreszeit voll-
kommen unfruchtbar ist. Auf der Weiterfahrt Richtung Norden geht die asphaltierte Straße 
in ausgehobene Wege und angedeutete Bahnen über, auf denen es nicht immer einfach 
ist, sich zu orientieren und die im Februar/März besonders staubig sind, einem Zeitraum, 
in welchem der Harmattan, der Wind der Wüste, weht.

Bei der Ankunft im Schülerheim empfingen uns die Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Direktor des Heimes, Kangoye Larba, den wir anlässlich des ersten Programms für 
Entwicklungszusammenarbeit kennen gelernt hatten, das Südtirol in Sanguiè in Angriff 
genommen hatte. Welche Freude sich nach mehreren Jahren wieder zu sehen. Damals war 
er aufgrund seiner Einsatzfreude und Kompetenz Regionaldirektor für den Unterricht an 
der Oberschule, und unter seiner Leitung war es möglich, drei Oberschulen zu eröffnen und 
die Gelder in der bestmöglichen Weise einzusetzen.

Nach seiner Pensionierung hat er seine Erfahrung zur Verfügung gestellt und direkt 
dieses Projekt in Rollo verfolgt. Eine Bestätigung dessen, von dem ich immer mehr über-
zeugt bin, besteht darin, dass die wichtigste Ressource für Entwicklungszusammenarbeit 
die Arbeit mit kompetenten und motivierten Menschen ist, welche als Pioniere an die 
Fähigkeit glauben, dass die Afrikaner selbst die Träger der eigenen Entwicklung und der 
Entwicklung des Gebietes sein können.

Die Fahrt nach Rollo gründet auf das Vorhaben, das Projekt für den Bau des Schlaf-, 
Speise- und Studiersaales sowie der WCs abzuschätzen, das vom Verein: „Amici del Burkina 
Faso-Freunde von Burkina-Faso“ mit dem Beitrag der autonomen Provinz Bozen unter der 
Supervision von Dr. Bationo Gerome realisiert worden ist.

Die Erfahrung, die ich mit diesem Besuch machte, geht über eine institutionelle Be-
wertung des Projektes hinaus – das übrigens sehr gut gelungen ist –, denn ich werde nie 
den Enthusiasmus und die Ernsthaftigkeit der Schüler vergessen, die sich in diesen letzten 
Schulwochen auf die Abschlussprüfung vorbereiteten.

Die mit Kreide geschriebene Aufschrift auf der Eingangstür des Schülerheimes besagt: 
„100%	au	BEPC“. Es war ihr Ziel: Alle Abschlussprüfungen der Oberschule zu	bestehen	
(100%), und der gleiche Enthusiasmus und Entschluss strahlte auch aus ihren Augen, als 
wir Fragen über ihre Vorbereitung, wie sie studierten und wie die Regelungen im Heim 
ist, stellten.

Der Bau und die Einrichtung jedes Schlafsaales ist spartanisch, aber sauber und rein, 
die Stockbetten aus Eisen stehen eng nebeneinander, nicht zu vergleichen mit unseren 
wohnlichen Studentenheimen. Man verstand sogleich, dass jener Raum für die Schülerin-
nen ihr Heim ist, eine kleine Gemeinschaft. An den Wänden hing ein Blatt Papier, auf dem 
mit Bleistift die Turnusse für die Reinigung und der Name der Schülerin standen, die an 
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diesem Tag putzen musste; darunter lehnte an der Wand ein kleiner Besen aus Pflanzen-
fasern. Durch den Durchgang in der Umzäunungsmauer gelangt man in den Schlafsaal der 
Schüler, die in einer Gruppe im Hof die Wäsche wuschen.

In der Küche hatten einige Frauen die Aufgabe, die Mahlzeiten vorzubereiten. Ein Zet-
tel mit dem Wochenmenü hing im Speisesaals an der Mauer: eine einfache Schonkost auf 
der Grundlage von Reis, Gemüse, Polenta aus Hirse und auch „macaroni“. Im Speisesaal 
waren die Tische gruppenweise aufgestellt: häufig trafen sich die Schüler auch dort, um 
zusammen zu studieren und zu wiederholen.

Welche Überraschung in den WCs auch echte Duschen vorzufinden, die mit Wasser aus 
einem Tiefbrunnen mit einer Pumpe und einem Wasserspeicher gespeist werden, einer er 
vielen, die von Südtirol nach Burkina-Faso gesandt wurden.

Um kein Wasser zu verlieren, sind im Boden kleine Kanäle gegraben worden, damit das 
Wasser zu den zahlreichen Neembäumen fließen kann. Diese standen als Schattenspender, 
unter denen man sich aufhielt, in einer Reihe im Hof und entfalteten sich ... … …, so 
wie die gesamte Gemeinschaft, die wir angetroffen haben.

Antonella Vidoni 

(Das Schülerinnenheim wurde 2004-2005 mit dem Beitrag der Provinz Bozen gebaut und 
die Wasseranlage wurde 2007 mit dem Beitrag der Region Trentino-Südtirol errichtet).

	Es	wird	der	2.	Container	in	diesem	Jahr	beladen

Donnerstag, 31. Mai 2012 wurden frühmorgens die Arbeiten zur Beladung des zweiten 
Containers in diesem Jahr in Angriff genommen. Wie immer sind die versandten Sachen 
von großem Nutzen: 1 neuer Motor für den Militärlieferwagen, den uns das Missionsamt der 
Diözese verschaffte; 50 Computer und nützliche Möbel für Schulen oder Krankenstationen, 
was uns die Brennerautobahn AG zur Verfügung stellte, 4 Krankenhausbetten, an die 18 
Rollstühle und weitere Sanitätsgeräte, was wir alles vom Krankenhaus Brixen erhielten; 
neue Eisenwaren, die uns Herr Constantini von Brixen bei Schließung seines Geschäftes 
gab; viele kleine Tische und Stühle für Kindergärten oder für die erste Klasse Grundschule, 
was wir von der Schule in Branzoll erhielten; genannt müssen auch die mehr als 300 Pakete 
werden, die in der Sammelstelle mit verschiedenen Sachen verpackt wurden: mit Kleidern, 
Schuhen, Schulmaterial, Spielsachen, Artikel zum Nähen, Medikamenten und Sanitäts-
artikeln sowie verschiedenen Geräten.

Bei einer kurzen Unterbrechung der Arbeiten erhielten wir eine Nachricht von unserem 
Partner in Burkina, Dr. Dany Bationo, der uns in Bezug auf die Container Folgendes sagte: 

„Vergangene Woche bekamen an die zwanzig Dörfer Bekleidung und Haushaltsgeräte von 
Badembiè (dem Dorfvorsteher), einem gerechten und ehrlichen Mann. In Laba ist man 
dank eurer Hilfe von Entbehrungen in allen Bereichen zu einer relativen Fülle gekommen. 
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Der Weg, den wir als Gruppe dabei gegangen sind, war lang, aber das Ziel wurde zur Realität, 
die Hoffnung zur Freude und die Würde wurde wiedergefunden. Allen sei unser aufrichtiger 
Dank ausgesprochen.“

Dies sind Nachrichten, die uns ermutigen und motivieren, uns weiter bei der Sammlung 
dessen einzusetzen, was für uns nunmehr überflüssig ist, dort aber noch nützlich sein kann.

ABGESCHLOSSENE	PROJEKTE

Kirche-Kapelle	in	KASSOU
Jenes Projekt von der Kapelle	 in	KASSOU	war ein großer Wunsch von Mons. Josef 

HOHENEGGER (s. unser Nachrichtenblatt Nr.3/09 Seite 11).
Mons. Hohenegger hatte Dany Bationo kennen gelernt, als letzterer noch Student in 

Padua war, noch bevor die Gruppe „Freunde von Burkina-Faso“ gegründet wurde.
Zwischen ihnen war ein Vater/Sohn-Verhältnis. Immer wenn Dany nach Brixen kam, 

besuchte er ihn. Mons. Hohenegger fuhr 1995 zur Weihe der Kapelle nach LABA. In einem 
der folgenden Jahre sagte er zu Dany, dass er einen Plan für eine Kirche haben möchte, die 
mit seiner persönlichen Unterstützung gebaut werden sollte. Dany sagte zu und legte den 
Plan für eine Kapelle in Kassou in der Provinz Ziro vor. Auf dem Weg bis zur Errichtrung 
gab es jedoch Überraschungen: Nicht mehr eine Kapelle wie jene in Laba sollte gebaut 
werden, sondern eine größere Kirche, denn in jener Gegend leben viele Christen. Ein dor-
tiger Architekt nahm den neuen Plan in die Hand.

Ich war anwesend als Dany die neuen Pläne Mons. Hohenegger vorlegte. Dieser war sehr 
erfreut, sagte aber, dass er nicht mehr in der Lage sei, einen so großen Bau zu unterstützen: 
Seine Gesundheit war nicht mehr die beste und erforderte unvorhergesehene Ausgaben. Er 
bat uns somit, dieses Projekt zu 
Ende zu führen und um Hilfe beim 
Missionsamt der Diözese und bei 
unserer Gruppe zu bitten.

So geschah es auch.
Am 27.	 Mai	 2012, Pfingst-

sonntag, wurde die Kirche von 
Kassou vom neuen Bischof von 
Koudougou, Mons. Joachim Ou-
edraogo, eingeweiht. Kürzlich 
erhielten wir die Fotos, die wir 
gerne veröffentlichen.

Die Madonna aus Holz wur-
de von Don Robert Amhof au-
sgewählt und vom Missionsamt 
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der Diözese bezahlt. Die Orgel ist ein Geschenk von Tiziano AGNOLI aus Bruneck. Der 
Tabernakel und die Glocke sind ein Geschenk der Englischen Fräulein von Brixen.

Wenn es gelingen wird, ein Pfarrheim zu bauen, würde Kassou eine Pfarrei der Diözese 
Koudougou werden.

Errichtung	von	MODELLDÖRFERN	in	der	Landgemeinde	TAGAZAR
(Balleyara)	–	in	Niger
Das Leitmotiv dieses Projektes bestand darin, den Bauern die Möglichkeit zu geben „auf 

dem Lande so zu leben wie in der Stadt“. Dazu sollten Strom, Wasser, Fernseher und Telefon 
verbunden mit moderner Technologie für die landwirtschaftliche Produktion und Viehzucht 
zur Verfügung gestellt werden. Nach Abschluss des Projektes wurde Folgendes erreicht:

Die Bauten des Dorfes mit den Modellhäusern Yéguidoye-Bozen und Fogatten-Bozen 
wurden fertiggestellt und werden derzeit von verschiedenen Familien bewohnt (Frauen, 
Kindern und zu Lasten lebende Senioren).

Beide Dörfer verfügen ständig über fließendes Wasser, das einem Tiefbrunnen 
entnommen und in einen Wasserspeicher eingeleitet wird. Ein zweiter Tiefbrunnen mit 
Handpumpe wurde wegen einer gewissen Sicherheit im Falle des Ausfalls der Pumpe des 
ersteren errichtet.

Es wurde ein Solarkit nicht nur für die Lieferung von Strom für die Dörfer, für das Fernse-
hnetz und die Aufladung tragbarer Computer installiert, sondern auch für das Hochpumpen 
des Wassers für die Beregnung und die Tröpfchenbewässerung.

Jedes Dorf hat somit einen Generator von 1KVA, eine Parabel großen Ausmaßes (2m), 
einen Fernseher Marke Sharp und einen Decoder, der in der Lage ist, 99 verschiedene 
Fernsehkanäle zu empfangen.

Konsolidierung der wirtschaftlichen Tätigkeit in den Dörfern: Insgesamt 229 Personen 
(20 Männer, 52 Frauen und 157 Schüler) arbeiten seit Dezember vergangenen Jahres am 
Gemüseanbau, einschließlich der Kartoffeln, des Salats, des Kohls, der Tomaten, des Mo-

ringa, der Karotten, der Kürbisse 
und der Melonen.

26 Personen haben an der 
fachlichen Ausbildung für den 
Anbau von Futterpflanzen, be-
sonders des Macua beim „Practi-
ce Center“ der Stiftung Tabochor 
teilgenommen. Die Ausbildung in 
Geflügelzucht und in der Aufzucht 
von kleinen Wiederkäuer sowie in 
der Führung der Handelseinheiten 
wird in der Folge vorgenommen 
werden, weil sich die Bewohner 
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dafür entschieden und Interesse gezeigt haben.Ende September 2012 wird bei der Stiftung 
TABOGHOR eine internationale	Tagung	stattfinden, um dieses Modell mit einfachen Mittel 
von Grund auf darzustellen. Es werden öffentliche Einrichtungen, regierungsunabhängige 
Organisationen (ONG), internationale Organisationen und private Einrichtungen, die an 
der Entwicklung interessiert sind, teilnehmen.

Aus Burkina sind bereits eine Vertretung des Ministeriums für Landwirtschaft, Bauern, 
Bürgermeister usw. nach Balleyara gefahren, um sich über diese neuen Möglichkeiten zu 
informieren. 

Wasseranlage	von	LOUROU,	Provinz	Sanguie,	Gemeinde	ZAWARA

Das Dorf LOUROU grenzt an den Wald von Baporò; es wird oft in den Entwicklungsplänen 
vegessen. Dort wohnen rund 3000 Personen, die vor allem vom Handel mit dem Holz leben. 
Die einzige dort bestehende Gemeinschaftseinrichtigung war die Grundschule. 

Das Projekt sah die Bohrung eines Tiefbrunnens und die Errichtung eines Wasserspei-
chers aus rostfreiem Stahl sowie ein Stromaggregat für die Funktionsfähigkeit der Pumpe 
vor, um so die Verteilung des Wassers an die Grundschule und im Dorf mittels Wasser-
hähnen (Brunnen) zu ermöglichen. 

Das Dorf hatte kein Trinkwasser. Das nötige Wasser für jeden Gebrauch wurde einem 
Fluss entnommen, in den auch die von den Hirten aufgezogenen Tiere hineingingen und 
tranken. Die Versorgung mit Wasser oblag den Frauen und häufig auch den Kindern, die 
dadurch oft gezwungen waren, auf die Schule zu verzichten.

Die Bohrung hat eine Tiefe von 58 Metern erreicht – die Firma, die die Bohrung vorge-
nommen hat, ließ die chemisch-physikalische Analyse des Wassers durchführen und der 
Wasserspeicher, der aus Brixen stammt, ist in Carrefour zusammengesetzt worden.

Die Einwohner der Dorfes haben einen 2000 m langen Graben ausgehoben, in den 
die Rohre zur Verteilung des Wassers gelegt wurden, und sie haben ein Gehäuse für das 
Stromaggregat errichtet. Dank der Vermittlung des Bürgermeisters von Zawara hat das 
Ministerium für Landwirtschaft einen Unterricht für die Frauen organisiert, die nun den 
verantwortlichen Ausschuss für die Verwaltung der Infrastruktur bilden. 

Groß ist die Freude der Bevölkerung, die nun über Trinkwasser verfügt und die sicherlich 
einen Rückgang der Krankheiten verzeichnen wird können, welche von der jahrelangen 
Benützung des ungesunden Wassers herrührten.

Dieses Projekt wurde mit dem Beitrag der Region Trentino-Südtirol realisiert.

Wasseranlage	in	BOUANGA,	Ortsviertel	Salse,	
Gemeinde	SOURGBILA,	Provinz	KOURWEOGO	
Die Bohrung des Tiefbrunnens wurde von den Fachleuten der Firma „Forages Burkinabè“ 

nach der geophysikalischen Untersuchung der Bodenschicht vorgenommen. Die Bohrung-
sarbeiten dauerten zwei Tage und es wurde eine Tiefe von 62 m erreicht.
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Es wurde ein 4000 m langer Graben für die 
Wasserrohre durch das Dorf ausgehoben, das 
sich 18 km weit hinzieht. Der Wassersprei-
cher wurde in Carrefour zusammengesetzt 
und dann mit Lkw und einem Kranich aus 
der Hauptstadt nach Bouanga transportiert; 
die Fahrt umfasste mehr als 100km auf nicht 
asphaltierter Straße in unwegsamen Gelände 
mitten durch das Gehölz.

Es wurde ein Häuschen für das Stromaggre-
gat, die Mühle, den Wechselstromgenerator, 
das Ladegerät und den Handyauflader, sowie 
für den Strohschneider für die Viehzucht er-
richtet. Durch die Mühle im Dorf wird nun die 
mühsame Arbeit des Mahlens mit der Hand 
seitens der Frauen beträchtlich erleichtert. 
Um zum Beispiel Hirsenmehl für die Polenta zu 
erhalten, waren durchschnittlich vier Stunden 
erforderlich (die Hirse wurde in einem Mörser 
zerstoßen, die Kleie entfernen und dann ein 
zweites und drittes Mal im Mörser zerstoßen, 
um das Mehl zu erhalten). Anstelle von vier 
Stunden genügen nun 15 Minuten ohne kör-

perliche Anstrengung. Die gleiche Mühle mit niedrigem Verbrauch produziert elektrischen 
Strom, der für eventuelle Abendkurse, Aufladen von Batterien usw. verwendet werden kann.

Diese Wahl wurde nach langen einführenden Gesprächen getroffen, um das Wasser und 
die Anlagen  durch die Gruppe der Frauen des Dorfes, die mit der Verwaltung betraut wur-
den, in höchstmöglichem Maße zu nutzen. Der Unterricht dauerte 10 Tage und wurde von 
Fachleuten des Ministeriums für Landwirtschaft durchgeführt.

Die Teilnahme der Nutznießer des Dorfes und jener der angrenzenden Dörfer war von 
Interesse und Entschlossenheit getragen. Sie selbst haben sich dafür verwendet, Ziegel 
aus Stein aus dem Laterit für das Häuschen des Stromaggregaten herzustellen. Die Freude 
war wirklich groß.

Dank des Beitrages der Region Trentino-Südtirol konnte dies alles realisiert werden. 

Abendvorstellungen	afrikanischer	Filme
,Am 18. und 19. Mai fanden zwei  Vorführungen afrikanischer Filme statt. Seit einigen 

Jahren  organisiert unsere Gruppe diese Veranstaltungen, um die Bevölkerung zu einigen 
Problemen in Afrika zu sensibilisieren. In diesem Jahr stand folgendes Thema im Mittel-
punkt: „Die Frau auf dem afrikanischen Kontinent“.
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Aus diesem Grunde wurde uns vom „Zentrum des afrikanischen Films“ in Verona em-
pfohlen, den Film: „Black gold“ von Katy Lane Ndiaye anzusehen, der beim XXXI. Festival 
des afrikanischen Films Platz 1 erreichte. Der Film spricht von der Ausbeutung des Bodens 
und der Zerstörung der Naturlandschaft zwecks Gewinnung von Erdöl im Delta des Flusses 
Niger. Dort lebt Ebiere, eine mutige Frau, die beschließt, auf friedlichem Weg gegen die 
Gesellschaften, die das Land ausbeuten, und gegen die Korruption auf die Gefahr hin zu 
protestieren, schweres physisches und psychisches Leid ertragen zu müssen.

Es ist ein Film, der zum Nachdenken über die zerstörerischen Auswirkungen der Ausbeu-
tung des Bodens anregt, aber auch unsere Bewunderung für die Zähigkeit und Kraft einer 
Frau hervorruft, die wie viele afrikanische Frauen den Mut aufgebracht hat, für eine Sache 
einzutreten, für die wir in unserer Welt mit ihren Bequemlichkeiten und Gewohnheiten 
wahrscheinlich nicht eintreten würden.

Anderen Inhalts war der zweite Film, der immer von den Frauen handelt und uns in 
einem beinahe vertraulichem Interview zeigte, wie sie sich in den verschiedenen Alters-
stufen auch in vertraulicher Weise gegenüber den Männern verhalten.

Am Ende der Vorführungen fand eine Debatte statt, die von der Journalistin Jessica Cu-
gini, Chefredakteurin der Zeitschrift der Combonimissionäre „Combonifem“, mit Antworten 
und Klarstellungen moderiert wurde.

Die Abende wurden mit einem kleinen Umtrunk abgeschlossen. Wenn auch eine geringe 
Anzahl von Zuschauern zu verzeichnen war, so haben die Anwesenden  doch Interesse und 
Begeisterung für diese Initiative gezeigt.

Maria Luisa

SOMMERFLOHMARKT	–	DOMPLATZ	–	10.11.12.	AUGUST	2012

Als Neuheit im Rahmen unserer Flohmärkte kann der SOMMERFLOHMARKT in diesem 
Jahr genannt werden. Die Idee dazu hatten wir vor einigen Monaten, und wir konnten sie 
dank der Gemeinde Brixen, die den Raum im Eingang zur Stadtbibliothek zur Verfügung 
stellte, und dank der Hilfe einiger ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen in die Tat umsetzen.

Wir boten Bücher (die Kinderbücher waren sehr gefragt), verschiedene Haushaltsartikel 
und Gegenstände für das Heim sowie Einrichtungsartikel, Bilder, Tischtücher, Bekleidung 
und Spiele für Kinder, Stickereinen usw. an. Großen Raum gaben wir den Artikeln aus 
Burkina-Faso: die Kleider, Teppiche, Wandbehänge, Schmuckstücke und viele andere Ge-
genstände, die man nicht überall sieht, wurden bewundert.

Es war uns auch möglich, über unseren Verein zu sprechen, über Burkina-Faso (wir se-
hen es nicht als selbstverständlich an, dass jedermann weiß wo sich dieses Land befindet) 
und über das was in diesen Jahren an Initiativen von unserer Gruppe realisiert worden ist.                                                                                                   

Dieser „FLOHMARKT“ hat uns dazu die Gelegenheit geboten und wir bekamen ein posi-
tives Feed-back: Wir sind auf Interesse und Werkschätzung gestoßen. Wir möchten, wenn 
es möglich ist, diesen Flohmarkt in den nächsten Jahren wiederholen, weil wir  uns ermu-
tigt fühlen; vielleicht sollten wir einen Zeitpunkt im Sommer auswählen, mit dem keine 



anderen Initiativen zusammenfallen. Die Anwesenheit zahlreicher Gäste Ende Juli, Anfang 
August in der Stadt ist sicherlich ein  Ansporn.

Der nächste Flohmarkt wird ein „FLOHMARKT der SOLIDARITÄT“ sein, ein Begriff, der 
unserer  Tätigkeit und unserem Geist näher kommt und uns immer mehr davon überzeugt, 

„zusammen mit unseren Feunden in Burkina-Faso zu wachsen“.  
Vida

Wir blättern in den Büchern...
Makeba:	La	storia	di	Miriam	Makeba	Miriam Makeba erzählt ihren Lebensablauf Nomsa 

Mwamuka (Verlag	Gorée,	2009)

Sängerin, Komponistin, Schauspielerin, Aktivistin für Menschenrechte. Geboren in Jo-
hannesburg im Jahre 1932; zu Beginn ihrer Karriere hat sie als Sängerin der Manahattan 
Brothers bedeutenden Erfolg zu verzeichnen; sie wechselt zu den The Skylarks, einer Sän-
gerinnengruppe, über und erwirbt sich in den 50er-Jahren Anerkennung im Vaterland und 
im Ausland. Dank ihrer Rolle als Schauspielerin in einem Dokumentarfilm erwirbt sie 1959 
internationales Ansehen und wird zur ersten Afrikanerin, die einen Grammy gewinnt. 1960, 
als sie im Ausland ist, verweist sie die südafrikanische Regierung des Landes. Makeba ist 
somit gezwungen, dreißig Jahre ihres Lebens im Exil zu verbringen. Miriam Makeba wird 
nun mehr als eine Sängerin: sie wird ein Symbol für Frieden und Freiheit, eine soziale 
Aktivistin und die Stimme von Millionen von Menschen, die gegen die Rassenideologie 
kämpfen. Für ihren Einsatz für Demokratie und für ihren Beitrag in humanitären Streitfäl-
len erhält sie mehrere Auszeichnungen und Anerkennungen. Auch ihr Tod am 9. November 
2008 in „Castel Volturno“ im Verlauf eines Konzertes zur Unterstützung von Roberto Savia-
no und zur Bekämpfung des organisierten Verbrechertums - ein Ort, wo wenige Tage vorher 
die  Kamorra sechs Afrikaner niedergemetzelt hatte – erfolgt im Versuch, „eine weitere 
township (Hochburg des Rassismus) nur mit dem Klang der Stimme  niederzuschlagen“.

Diese  reichhaltige Autobiographie, ein Ergebnis der Erzählung von Miriam Makeba an 
Nosma Mwamuka - eine Darlegung ihres gesamten Lebens – wird durch ein umfassendes 
Fotomaterial bereichert. Mamma Afrika (so wurde sie von allen genannt) lässt uns an 
ihrem außergewöhnlichen Leben teilhaben: an ihre Hingabe an den Gesang, an die Jahre 
im Exil, an ihre Augenblicke des Glücks und den großen Schmerz ihrer Familie, an die 
glücklichen Begegnungen, wie jene mit Harry Belafonte, der sie in die Welt des Liedes in 
den USA einführt, oder an die Begegnung mit dem Präsidenten von Guinea Sekou Touré, 
der ihr ein „zweites“ Haus in seinem Land anbot und vor allem an die Möglichkeit, der 
ganzen Welt die Verbrechen der Apartheid aufzuzeigen. Es ist eine Geschichte reich an 
Anekdoten und Persönlichkeiten, eine wertvolle und aufrichtige Aussage, ergreifend und 
häufig unterhaltsam, die von „Mamma Afrikas“ erzählt wird.

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



Spenden:	anlässlich der Erstkommunion von Karen Novaresi; ferner zur Geburt von Carlo;  
weiters im Gedenken an die Verstorbenen der Familie Santini;  

Wir möchten auch an den großen Sänger Georges Ouedraogo erinnern, der vor einigen 
Monaten verstorben ist. Viele von uns lernten ihn  anlässlich der fünf Konzerte kennen, 
die in unserer Provinz im Jahr 2000 mit ihm veranstaltet wurden.

NB: Nicht immer ist es uns möglich, für die Spenden zu danken, die wir erhalten. Dies 
würde Zeit und Aufwand kosten. Was sollen wir tun? Die Namen im Nachrichtenblatt an-
führen? Manche jedoch mögen das nicht. Kann uns jemand einen guten Rat geben?

Wir möchten auf jeden Fall darauf hinweisen, dass die Spenden	in der Steuererklärung	
abgesetzt werden können. Voraussetzung ist, dass sie über die Bank oder die Post überwie-
sen werden, also nicht in bar bezahlt werden. Es genügt, wenn der Steuererklärung eine 
Kopie des Einzahlungsscheines beigelegt wird.

Es ist auch möglich, in der Steuererklärung 5	Promille	unserem Verein zuzuweisen, 
indem im entsprechenden Kästchen der Einkommenserklärung unsere Steuernummer an-
gegeben wird; sie lautet:  90006000211		Danke!

Wir möchten an die schöne Geste einer Frau erinnern, die uns seit mehreren Jahren zu 
Beginn der Schule Schulmaterial bringt. In diesem Jahr erhielten wir 200 große neue Hefte 
und 200 Kugelschreiber. Danke! Wir denken an die Freude jener, die dieses Schulmaterial 
erhalten!

Weitere	Informationen:
 » der Mitgliedsbeitrag	für unsere Gruppe beläuft sich für ein ordentliches Mitglied     

auf Euro 10,00 jährlich und für Förderer auf Euro 62,00; einige Mitglieder haben den  
Beitrag noch nicht bezahlt. Danke, wenn sie es baldigst tun.

	» Fernhilfe	für Schüler/innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: Euro	200,00 jährlich;
	» Hilfe	für	die	Einschreibung	in die Oberschule: Euro	35,00
	» Für	das	Buch	„Favole	dal	Burkina-Faso/Geschichten	aus	Burkina-Faso“:	Euro	15,00	

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

Euro	12,00

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

   Mit herzlichen Grüßen
   Der Vorstand
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