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La cultura della cura come percorso di pace 
Papa Francesco - Angelus 1.1.2021

Cari fratelli e sorelle, buon anno!

Iniziamo il nuovo anno ponendoci sotto lo sguardo materno e amorevole di Maria 
Santissima, che la liturgia oggi celebra come Madre di Dio, affidandole le nostre ango-
sce e i nostri tormenti. Maria ci guarda con tenerezza materna così come guardava il 
suo Figlio Gesù: vuole tenerci tra le braccia, per custodirci come ha custodito e amato 
il suo Figlio. Lo sguardo rassicurante e consolante della Vergine Santa è un incoraggia-
mento a far sì che questo tempo, donatoci dal Signore, sia speso per la nostra crescita 
umana e spirituale, sia tempo per appianare gli odi e le divisioni, sia tempo per sentirci 
tutti più fratelli, sia tempo di costruire e non di distruggere, prendendoci cura gli uni 
degli altri e del creato. Un tempo per far crescere, un tempo di pace.

È proprio alla cura del prossimo e del creato che è dedicato il tema della Giornata 
Mondiale della Pace, che oggi celebriamo: La cultura della cura come percorso di pace. 
I dolorosi eventi che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, spe-
cialmente la pandemia, ci insegnano quanto sia necessario interessarsi dei problemi 
degli altri e condividere le loro preoccupazioni. Questo atteggiamento rappresenta la 
strada che conduce alla pace, perché favorisce la costruzione di una società fondata su 
rapporti di fratellanza. Ciascuno di noi, uomini e donne di questo tempo, è chiamato a 
realizzare la pace.: ognuno di noi, non siamo indifferenti a questo. Noi siamo tutti chia-
mati a realizzare la pace e a realizzarla ogni giorno e in ogni ambiente di vita, tendendo 
la mano al fratello che ha bisogno di una parola di conforto, di un gesto di tenerezza, di 
un aiuto solidale. E questo per noi è un compito dato da Dio. Il Signore ci dà il compito 
di essere operatori di pace.

La pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace con noi stessi, nel cuore, 
con chi ci sta vicino, togliendo gli ostacoli che impediscono di prenderci cura di quanti 
si trovano nel bisogno e nell’indigenza. Si tratta di sviluppare una mentalità e una cul-
tura del “prendersi cura”, al fine di sconfiggere l’indifferenza, di sconfiggere lo scarto e 
la rivalità, che purtroppo prevalgono. La pace mai è asettica, no, la pace è nella vita: non 
è solo assenza di guerra, ma è vita ricca di senso, impostata e vissuta nella realizzazione 
personale e nella condivisione fraterna con gli altri. Allora quella pace tanto sospirata 
diventa possibile e realizzabile se io la prendo come compito datomi da Dio.

La Vergine Maria, che ha dato alla luce il «Principe della pace» (Is 9,6) e che con 
tanta tenerezza lo tiene tra le sue braccia, ci ottenga dal Cielo il bene prezioso della pace. 
Le sole forze umane non bastano, ma va implorata con incessante preghiera, sostenuta 
con un dialogo paziente e rispettoso, costruita con una collaborazione aperta alla verità 
e alla giustizia e sempre attenta alle legittime aspirazioni delle persone e dei popoli. Il 
mio auspicio è che regni la pace nel cuore degli uomini e nelle famiglie, nei luoghi di 
lavoro e di svago, nelle comunità e nelle nazioni. 

Sulla soglia di questo inizio, a tutti rivolgo il mio cordiale augurio di un felice e sere-
no 2021. Ognuno di noi cerchi di far sì che sia un anno di fraterna solidarietà e di pace 
per tutti; un anno carico di fiduciosa attesa e di speranze, che affidiamo alla protezione 
di Maria, madre di Dio e madre nostra.

Die Kultur der Achtsamkeit als Weg zum Frieden
Papst Franziskus – Angelus 1.1.2021

Liebe Brüder und Schwestern, ein gutes neues Jahr!

Wir beginnen das neue Jahr, indem wir uns unter den mütterlichen und liebevollen 
Blick Marias stellen, die die Liturgie heute als Mutter Gottes feiert, der wir unsere Ängs-
te und Sorgen anvertrauen. Maria schaut uns mit mütterlicher Zärtlichkeit an, so wie 
sie ihren Sohn Jesus anschaute. Und so macht es die Gottesmutter mit uns: Sie möchte 
uns in ihren Armen halten, uns behüten, wie sie ihren Sohn behütet und geliebt hat. 
Der beruhigende und tröstende Blick der Gottesmutter ist eine Ermutigung, diese uns 
vom Herrn geschenkte Zeit für unser menschliches und geistliches Wachstum zu nutzen, 
dass es eine Zeit sei, um Hass und Spaltungen zu beseitigen, dass es eine Zeit sei, um 
zu spüren, dass wir alle mehr Brüder und Schwestern sind, dass es eine Zeit sei, um 
aufzubauen und nicht um zu zerstören, um füreinander und für die Schöpfung Sorge zu 
tragen. Eine Zeit des Wachsen-Lassens, eine Zeit des Friedens.

Gerade der Sorge für den Nächsten und für die Schöpfung ist das Thema des Weltfrie-
denstages gewidmet, den wir heute begehen: Die Kultur der Achtsamkeit als Weg zum 
Frieden. Die schmerzlichen Ereignisse, die den Weg der Menschheit im vergangenen Jahr 
geprägt haben, insbesondere die Pandemie, lehren uns, wie notwendig es ist, sich für 
die Probleme der anderen zu interessieren und ihre Sorgen zu teilen. Diese Haltung ist 
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Spedizione 1° container di aiuti per il Burkina Faso

Lo scorso 22 settembre 2020 i collaboratori del Gruppo Missionario Amici del Burki-
na Faso OdV hanno provveduto a caricare ed inviare in Burkina Faso il primo container 
dell’anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia del famigerato Covid-19.

der Weg, der zum Frieden führt, denn sie begünstigt den Aufbau einer Gesellschaft, die 
auf brüderlichen Beziehungen beruht. Jeder von uns, Männer und Frauen dieser Zeit, 
ist dazu berufen, Frieden zu schaffen: jeder von uns, wir dürfen demgegenüber nicht 
gleichgültig sein. Wir alle sind berufen, den Frieden herbeizuführen und ihn jeden Tag 
und in jedem Lebensbereich zu verwirklichen, indem wir dem Bruder oder der Schwester, 
die ein tröstendes Wort, eine Geste der Zärtlichkeit oder solidarische Hilfe brauchen, 
die Hand reichen. Und das ist für uns eine gottgegebene Aufgabe. Der Herr gibt uns die 
Aufgabe, Friedensstifter zu sein.

Und Friede kann aufgebaut werden, wenn wir beginnen, mit uns selbst in Frieden zu 
sein und mit den Menschen in unserer Nähe, indem wir die Hindernisse beseitigen, die 
uns daran hindern, uns um die Bedürftigen und Armen zu kümmern. Es geht darum, eine 
Mentalität und eine Kultur der »Achtsamkeit« zu entwickeln, um die Gleichgültigkeit 
zu überwinden, um Ausgrenzung und Rivalität zu überwinden, die leider vorherrschen. 
Diese Haltungen ablegen. Und so ist der Friede nicht nur die Abwesenheit von Krieg. 
Friede ist niemals aseptisch, nein, Friede ist im Leben, das in persönlicher Erfüllung und 
im brüderlichen Austausch mit anderen gelebt wird und darauf ausgerichtet ist. Der so 
sehr ersehnte und durch Gewalt, Egoismus und Bosheit immer wieder gefährdete Friede, 
dieser gefährdete Friede wird dann möglich und erreichbar, wenn ich ihn als eine mir 
von Gott gegebene Aufgabe annehme.

Möge die Jungfrau Maria, die den »Friedensfürsten« (vgl. Jes 9,6) geboren hat und 
ihn so zärtlich in ihre Arme schließt, für uns vom Himmel das kostbare Gut des Friedens 
erlangen. Menschliche Bemühungen allein reichen nicht aus, denn der Friede ist vor 
allem ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Er muss durch unablässiges Gebet erfleht, mit 
geduldigem und respektvollem Dialog aufrechterhalten, durch eine Zusammenarbeit 
aufgebaut werden, die für Wahrheit und Gerechtigkeit offen ist und immer auf die legi-
timen Bestrebungen der einzelnen Menschen und der Völker achtet. Meine Hoffnung ist, 
dass der Friede in den Herzen der Menschen und in den Familien, an den Arbeitsplätzen 
und in der Freizeit, in den Gemeinschaften und Nationen herrschen möge.

An der Schwelle dieses Beginns möchte ich allen meine herzlichen guten Wünsche 
für ein glückliches und friedliches Jahr 2021 übermitteln. Möge jeder von uns sich 
bemühen, es zu einem Jahr der geschwisterlichen Solidarität und des Friedens für alle 
werden zu lassen, ein Jahr voll zuversichtlicher Erwartung und Hoffnung, das wir dem 
Schutz Marias, der Mutter Gottes und unserer Mutter, anvertrauen.
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Preparazione del prossimo container

La realtà che stiamo vivendo ci ha obbligati a rinviare il carico del secondo container 
dell’anno.
Nel frattempo non è mancato il lavoro:

 – Nel settembre ’20 la Ripartizione Presidenza, Ufficio Relazioni estere e volontaria-
to della Provincia Autonoma di Bolzano informa che è stato assegnato al nostro 
gruppo una  notevole quantità di materiale smesso dall’ASL di Brunico.  Ci eravamo 
riservati un sopralluogo per stabilire se aveva senso andare con il container vuoto 
fino a Brunico.

 Ai primi di dicembre iniziano le sorprese: Veniamo informati che l’ospedale ha bi-
sogno di liberare con urgenza le due stanze occupate dal materiale. Se non prov-
vediamo entro due settimane tutto verrà portato in discarica. Che fare? Il nostro 
magazzino di Bressanone messo a disposizione dal geom. Tosolini di Bolzano è 
strapieno di materiale.  Pensiamo di coinvolgere don Massimiliano Sposato, cappel-
lano a Brunico. Non importa se ancora non ci conosciamo, ma aiutare chi nemmeno 
può sognare il materiale disponibile e ne avrebbe bisogno, è più importante di tutto.

 Don Massimiliano si dà da fare sul serio: coinvolge il 6° Reggimento degli Alpini di 
Brunico, l’Associazione A.N.A. ed il Corpo dei Vigili del Fuoco di Brunico.

 Venerdì 11 dicembre ci rechiamo alla Caserma di Via Dante a Brunico per firmare, 
assieme al Comandante di Reggimento Col.f.(alp) t.ISSMI Italo Giacomo SPINI , 
una convenzione con la quale viene concesso alla nostra associazione l’utilizzo di 
un locale per 3 mesi.

 Martedì 15 dicembre nel primo pomeriggio il problema viene risolto ed a noi non 
rimane che ringraziare le persone coinvolte nel trasloco: Sig. Domenico Pacifico, Uf-
ficio Logistico del 6° Reggimento Alpini che ha contattato tutti i collaboratori, il sig. 
Bordin Renzo, capogruppo A.N.A., il sig. Bruno Zöschg, caposquadra dei Vigili del 
Fuoco di Brunico ed il sig. Montanino Angelo, sempre della Caserma 6° Reggimento 
Alpini oltre a don Massimiliano Sposato.

 Speriamo di rivedere alcune di queste persone al momento del carico del container.

 – Prima di Natale, grazie all’intervento di un medico di Bolzano, è stato portato a 
Bressanone e depositato in un garage tutto il materiale relativo ad un ambulatorio 
ginecologico ed uno di oftalmologia. Grazie anche per questa sorpresa. A Carrefour 
di Laba stanno proprio costruendo un Centro Sanitario con maternità!

 – Già da settembre in un garage del sig. Zingerle di Bressanone è depositato un camion 
di materiale scolastico proveniente da Colle Isarco e donato al nostro gruppo con 
l’autorizzazione del Sindaco di Brennero.

Il carico di più di 8 tonnellate di peso comprendeva circa 60 letti e materassi forniti 
dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero per il Centro Oftalmologico ed 
Odontoiatrico del villaggio di Laba, un veicolo per il soccorso antincendio acquistato 
dal governo del Burkina Faso e materiale vario per i vigili del fuoco proveniente dal-
l’azienda Firetech GmbH del sig. Gasser; poi mobili, vestiario, medicinali ed altro, pre-
ventivamente selezionati ed impacchettati con cura da alcuni membri dell’associazione. 
Si tratta del primo container dell’anno in quanto l’emergenza Covid-19 non ha permesso 
di provvedere ad organizzare la spedizione prima dell’estate, come di consueto.

Il Gruppo Missionario Amici del Burkina Faso OdV desidera ringraziare i donatori e 
tutti coloro i quali hanno contribuito alla preparazione ed al  carico del container.

Erster Container mit Hilfsgütern für Burkina Faso verschickt

Trotz derzeitiger Covid-19 Pandemie haben am 20. September 2020 die Mitarbeiter 
der Missionsgruppe Freunde von Burkina Faso EO den ersten Container dieses Jahres 
beladen und nach Burkina Faso verschickt.

Rund acht Tonnen an Gütern wur-
den geladen, darunter ca. 60 Betten 
und Matratzen, zur Verfügung ge-
stellt vom Kommissariat der Staats-
polizei von Brenner, für Augen- und 
Zahnzentrum im Dorf Laba, ein von 
der Regierung von Burkina Faso an-
gekauftes Feuerwehrauto und ver-
schiedenes von der Firma Firetech 
GmbH des Herrn Gasser gespendetes 
Material für Feuerwehren; weiters 
Möbel, Kleidung, Medikamente und 
anderes, von einigen Mitgliedern der 
Gruppe ausgesuchtes und peinlich 
verpacktes Material. Es war dies der 
erste Container dieses Jahres, denn 
auf Grund der Corona-Pandemie war 
es, wie üblich, vor dem Sommer nicht 
möglich den Versand zu organisieren.

Die Missionsgruppe Freunde von 
Burkina Faso EO dankt allen Spendern und Helfern, die zur Vorbereitung und Beladung 
des Containers beigetragen haben.
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keine Rolle, ob wir uns noch nicht kennen, aber es ist wichtiger als alles andere, 
denen zu helfen, die nicht einmal von dem verfügbaren Material träumen können 
und es brauchen würden. Don Massimiliano macht Ernst: Er bezieht das 6. Regiment 
der Alpini von Bruneck mit ein, die A.N.A. und die Feuerwehr von Bruneck.

 Am Freitag, 11. Dezember, begeben wir uns in die Kaserne in der Dantestr. in Bruneck, 
um gemeinsam mit dem Regimentskommandeur Col.f. (alp) t.ISSMI Italo Giacomo 
SPINI eine Vereinbarung zu unterzeichnen, mit der unserem Verein für 3 Monate die 
Nutzung eines Raumes gewährt wird.

 Am Dienstag, 15. Dezember, am frühen Nachmittag, ist das Problem gelöst, und wir 
müssen uns nur bei den am Umzug beteiligten Personen bedanken: Herr Domenico 
Pacifico, Logistikbüro des 6. Alpiniregiments, der alle Mitarbeiter kontaktiert hat, 
Herr Bordin Renzo, Gruppenleiter A.N.A., Herr Bruno Zöschg, Gruppenführer der 
Feuerwehr Bruneck und Herr Montanino Angelo, ebenfalls von der 6. Alpiniregi-
ment-Kaserne sowie Don Massimiliano Sposato.

 Wir hoffen, einige dieser Leute beim Beladen des Containers wiederzusehen.
 – Vor Weihnachten wurde dank der Intervention eines Arztes aus Bozen das gesamte 

Material für eine gynäkologische und eine ophthalmologische Klinik nach Brixen 
gebracht und in einer Garage deponiert. Danke auch für diese Überraschung. In 
Carrefour in Laba wird ein Gesundheitszentrum mit Geburtenstation errichtet.

 – Seit September ist in einer Garage von Herrn Zingerle in Brixen ein Lastwagen mit 
Schulmaterial aus Gossensas deponiert, das der Bürgermeisters von Brenner unsere 
Gruppe gespendet hat. Jetzt ist es dringend notwendig, diesen Raum zu räumen, 
da er vermietet wird. Wir suchen nach einer Lösung; Wenn uns jemand helfen kann, 
danke im Voraus!

 Wie Sie sehen, fehlt es nicht an für die Empfänger wertvolles Material. Wir hoffen, 
geeignete Räumlichkeiten zu finden, um es unterzubringen! 

Notizie da Laba

 Carissimi,
Questi mesi difficili col covid19 ci insegnano la perdita di valori quali la solidarietà 

tra le generazioni, l'allontanamento dalla religione, la relativizzazione della potenza 
della scienza e delle certezze matematiche, l'onnipotenza del denaro ecc... Ora dovrem-
mo imparare a vivere diversamente, essere più umani, imparare a vivere e convivere 
con il creato del quale abbiamo abusato pensando forse di dominarlo, non tenendo 
presente le future generazioni.

Nel nostro piccolo angolo della terra abbiamo tenuto incontri con tutti i gruppi 
etnici e religiosi per celebrare la coesione sociale e la necessaria solidarietà, dovendo 

 Ora urge liberare questo locale perché è stato dato in affitto. Stiamo cercando una 
soluzione; se qualcuno può aiutarci, grazie in anticipo!

 Come si vede non manca il materiale sempre prezioso per i destinatari. Speriamo di 
trovare gli ambienti adeguati dove sistemarlo!

Zweiter Container in Vorbereitung

Die momentane Situation hat uns gezwungen, den Versand des zweiten Containers 
zu verschieben. Es wurde aber trotzdem gearbeitet:

 – Im September 2020 teilte uns das Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt der 
Abteilung Präsidium des Landes Südtirol mit, dass unserer Gruppe eine erhebliche 
Menge an Material zugewiesen wurde, das von dem Sanitätsbetrieb von Bruneck 
entsorgt wird. Wir haben einen Lokalaugenschein vor Ort vorgenommen, um festzu-
stellen, ob es sinnvoll wäre, mit einem leeren Container nach Bruneck zu fahren.

 – Anfang Dezember beginnen dann die Überraschungen: Wir werden informiert, dass 
das Krankenhaus die beiden vom Material belegten Räume dringend räumen muss. 
Wenn wir es nicht innerhalb von zwei Wochen abholen, wird alles auf die Mülldeponie 
gebracht. Was ist zu tun? Unser Lager in Brixen, von Geom Tosolini aus Bozen zur 
Verfügung gestellt, ist über voll mit Material. 

 Wir denken, Don Massimiliano Sposato, Kaplan in Bruneck, einzubeziehen. Es spielt 
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una stuoia. Il suo sogno è autentico e traduce il sentimento di profonda gratitudine nei 
vostri confronti. E' felice di sapersi voluto bene da amici che ha visto qualche volta o 
forse mai che si trovano lontano migliaia di chilometri. Bougoum è contento di passare 
il resto della sua vita pregando per gli amici lontani che hanno dato educazione e futuro 
ai suoi figli, grazie alla scuola, ma anche speranza e vita migliore per lui e sua famiglia.

Assieme a tutti i Bougoum di Laba e di tutti i 16 villaggi vi ringraziamo. Ognuno dei 
16 villaggi ha ricevuto 8 materassi e gli anziani coperte e trapunte.

Al carcere di Ouagadougou ho consegnato 8 pacchi di medicinali per il sistema 
 respiratorio attraverso il cappellano che li aveva richiesti proprio la settimana prima. 
Uno dei prigionieri condannato a 20 anni che mi chiama papà, mi ha portato di sorpre-
sa sulle spalle per dire grazie. Vi porto in trionfo sulle spalle di Cristo.

Grazie a tutti voi e buon anno.
 Dany.

Nachrichten aus Laba

 Liebe Freunde,

diese schwierigen Monate mit Covid-19 lehren uns den Verlust von Werten wie Soli-
darität zwischen den Generationen, die Entfremdung von der Religion, die Relativierung 
der Macht der Wissenschaft und der mathematischen Gewissheiten, die Allmacht des 
Geldes usw. Jetzt sollten wir lernen, anders zu leben , menschlicher zu sein, zu lernen, 
mit der Schöpfung zu leben die wir missbraucht haben, mit dem Gedanken sie zu do-
minieren, ohne die zukünftigen Generationen im Auge zu behalten.

In unserer kleinen Ecke der Erde haben wir Treffen mit allen ethnischen und religi-
ösen Gruppen abgehalten, um den sozialen Zusammenhalt und die notwendige Solida-
rität zu feiern. Da wir dasselbe Gebiet teilen, das nicht erweitert oder erneuert werden 
kann, müssen lernen, mit den verfügbaren Ressourcen zu leben und den Teil garantieren, 
der den zukünftigen Generationen gehört. Wir sind nicht Besitzer von irgendetwas im 
Land der Ahnen, das wir denen überlassen werden, die wachsen und denen die Zukunft 
gehört.

Eine Gruppe von Frauen im Norden von Dori, wo wir eine Fortbildung im Gartenbau 
durchführen, hat die Erfahrung mit nur Ziegen- und Schafsmist als Dünger gemacht und 
verwendet Moskitonetze mit natürlichem Abwehrmittel in den Baumschulen anstelle 
von Pestiziden und Insektiziden. Die Kartoffel- und Zwiebelernte dauert mehrere Monate 

condividere lo stesso territorio non estendibile né rinnovabile, dovendo imparare a 
vivere con le risorse disponibili garantendone quella parte che spetta alle future ge-
nerazioni. Non siamo padroni di nulla sulla terra degli avi che lasceremo a quelli in 
crescita e quelli del futuro.

Un gruppo di donne nel nord di Dori dove svolgiamo un accompagnamento in or-
ticoltura, ha fatto l'esperienza del solo sterco caprino e ovino come concime e usa per 
i vivai zanzariere con repellente naturale invece di fitofarmaci e insetticidi. Il raccolto 
di patate e cipolle dura vari mesi su un letto di sabbia all'ombra, il sapore è intenso con 
un profumo gradevole; l'insalata è croccante e si conserva oltre 15 giorni all'aperto se 
mantenuta bagnata. Questa è ecocompatibilità sana per la terra, la falda e i consumatori. 
Il covid non è ancora apparso in quelle zone; La mattina, un po' di burro di karité per 
tenere le narici unte e la sera ancora burro nelle narici: la protezione così è perfetta.

289 mamme con i figli sperimentano una forma di resilienza in armonia col terri-
torio.

Il Burkina Faso sta inaugurando un nuovo mandato del presidente Kabore rieletto. 
Visti i passati conflitti non risolti, la nazione in conflitto con i suoi figli tra terrorismo e 
crimini politici avrà difficoltà a prosperare. La penitenza, il perdono ci avvicina a Dio 
e ci rende felici e leggeri, scaricati dal peso e dal fardello della croce pesante da portare.

Il comune di Zawara con i suoi 16 villaggi e una sola scuola secondaria, grazie a voi 
tutti nostri amici altoatesini, ha ora 8 scuole secondarie, 8 dispensari invece di 3, 13 
acquedotti, una scuola elementare in ogni villaggio. Mille grazie ai nostri amici.

Prima di Natale un anziano di 80 anni, si è sciolto in lacrime quando è venuto a 
vedere lo scarico della macchina dei pompieri caricata in ottobre a Bressanone. Ricor-
dava come dagli anni '90 ad oggi tutti i suoi 4 figli che hanno frequentato la scuola di 
Carrefour siano ora divenuti impiegati di banca, insegnati e infermieri.

Non esistevano allora strutture mentre ora hanno la scuola secondaria dopo quella 
elementare, un dispensario e un albergo in costruzione. Ricevuto un letto e materasso 
appena scaricati, la sua emozione era così forte che pure a me sono venute le lacri-
me, pensando alle donne e uomini di Bressanone che con fatica e amore caricavano il 
container con fatica e gioia. Come in un film vedevo i pacchi preparati, numerati con 
precisione giorno dopo giorno, il tempo passato nella angusta sede, i volontari e bene-
fattori e infine quelli che ricevono questi doni. Ai presenti faccio vedere le vostre firme 
sul cartellone che inserite nel container e a questo anziano spiego come le sue notti 
ora cambieranno. Per lui sarà un Natale diverso, il paradiso. Questo anziano precisa 
che sarà fiero se la sua salma verrà deposta degnamente su questo letto invece che su 
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Bankangestellte, Lehrer und Krankenschwestern geworden sind. 
Damals gab es keine Strukturen, heute gibt es nach der Grundschule eine Mittel-

schule, ein Gesundheitszentrum und ein im Bau befindliches Hotel. Als er ein soeben 
entladenes Bett und eine Matratze erhielt, war seine Emotion so stark, dass auch mir die 
Tränen kamen, als ich an die Frauen und Männer von Brixen dachte, die mit Mühe und 
Liebe den Container beladen haben. Wie in einem Film sah ich die vorbereiteten Pake-
te, die Tag für Tag mit Päzision nummeriert werden, die auf engstem Raum verbrachte 
Zeit, die Freiwilligen und Wohltäter und schließlich diejenigen, die diese Geschenke 
erhalten. Den Anwesenden zeige ich Ihre Unterschriften auf dem grossen Karton, den 
Sie in den Container einfügen, und erkläre diesem alten Mann, wie sich seine Nächte 
jetzt ändern werden. Für ihn wird es ein anderes Weihnachten, ein Paradies. Dieser alte 
Mann erklärt, dass er stolz sein wird, wenn sein Körper würdig auf dieses Bett anstatt 
auf eine Matte gelegt wird. Sein Traum ist authentisch und bezeugt das Gefühl tiefer 
Dankbarkeit Ihnen gegenüber. Er ist froh zu wissen, dass er von Freunden geliebt wird, 
die er manchmal oder vielleicht nie gesehen hat und die Tausende von Kilometern 
entfernt sind. Bougoum ist glücklich, den Rest seines Lebens damit zu verbringen, für 
entfernte Freunde zu beten, die seinen Kindern dank der Schule Bildung und Zukunft 
gegeben haben, aber auch Hoffnung und ein besseres Leben für ihn und seine Familie.

Zusammen mit allen Bougoums von Laba und von allen 16 Dörfern danken wir Ihnen. 
Jedes der 16 Dörfer erhielt 8 Matratzen und die Senioren Decken und Steppdecken.

Ins Gefängnis von Ouagadougou brachte ich mittels des Kaplans 8 Packungen Medi-
kamente für die Atemwege. Er hatte sie erst vor einer Woche angefordert. Einer der zu 
20 Jahren verurteilten Häftlingen, der mich Vater nennt, trug mich überraschend auf 
seinen Schultern, um sich zu bedanken. Ich trage Sie triumphierend auf den Schultern 
Christi.

Vielen Dank an euch alle und ein gutes neues Jahr.
 Dany

auf einem sandigen Sandbett, der Geschmack ist intensiv mit einem angenehmen Duft, 
der Salat ist knusprig und kann mit Feuchtigkeit länger als 15 Tage im Freien gelagert 
werden. Dies ist Ecoverträglichkeit für die Erde, das Grundwasser und die Verbraucher. 
Das Covid ist in diesen Gebieten noch nicht aufgetreten; Morgens ein wenig Karitè-
butter in die Nasenlöcher, um diese fettig zu halten, und abends wieder Butter in die 
Nasenlöcher: dies ist ein perfekter Schutz.

289 Mütter mit ihren Kindern erleben eine Form der Resilienz im Einklang mit dem 
Territorium.

Burkina Faso eröffnet eine neue Amtszeit für den wiedergewählten Präsidenten Ka-
bore. Angesichts der ungelösten Konflikte in der Vergangenheit wird es der Nation, die 
mit ihren Kindern zwischen Terrorismus und politischem Verbrechen in Konflikt steht, 
schwer fallen, Erfolg zu haben. Buße und Vergebung bringen uns näher zu Gott und 
machen uns glücklich und leicht, entlastet vom Gewicht und der Last des schweren 
Kreuzes, das wir tragen müssen.

Die Gemeinde Zawara mit ihren 16 Dörfern und nur einer Mittelschule hat dank 
unserer südtiroler Freunden jetzt 8 Mittelschulen, 8 Gesundheitszentren anstelle von 3, 
13 Wasserleitungen und eine Grundschule in jedem Dorf. Vielen Dank an unsere Freunde.

Vor Weihnachten brach ein 80-jähriger in Tränen aus, als er das Entladen des im 
Oktober in Brixen geladene Feuerwehrauto sah. Er erinnerte sich, wie von den 90er 
Jahrenn bis heute alle seine 4 Kinder, die in Carrefour die Schule besuchten, nun 
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La scuola primaria è si-
stemata in un edificio pe-
dagogico con bagni esterni 
per gli alunni ed è dotata di 
tre case per gli alloggi de-
gli insegnanti. Tutti hanno 
accesso al-l’acqua potabile. 
Gli alunni iscritti sono 200 e 
provengono dal villaggio. Il 
53% è composto da ragazze.

Esiste una chiesa Pro-
testante costruita da mis-
sionari della Corea del Sud 
residenti nella loro sede di 
Bobo Dioulasso. Nelle vici-
nanze è stata istallata una 
fontana.

Funziona un mulino 
(con grande vantaggio per 
le donne) e sulla piazza del 
mercato in centro ci sono al-
cuni negozietti. Accanto al 
molino del villaggio è stata 
istallata una fontana perchè 
così le donne che ci vanno si 
possono approvvigionare di 
acqua con bidoni da 20 litri 
prima di tornar a casa.

Con la maggior disponi-
bilità di acqua potabile gra-
zie ad una cisterna e ad una 
pompa funzionante con un 
sistema solare, la popolazio-
ne apprezza e gode così di 

acqua potabile in qualità e quantità sufficiente per assicurare la propria sopravvivenza. 
Questa risorsa però è insufficiente per tutti i nuovi bisogni legati all’ampliamento del 
villaggio, della scuola e dei nuovi bisogni creati dalla scuola, per migliorare la qualità 
della vita, applicare le norme di igiene al fine di debellare ed allontanare le malattie, 
realizzare il sogno di ogni essere umano: non aver sete di acqua.

Progetto Ultimato
Per il seguente progetto la Provincia Autonoma di Bolzano ha concesso un finanzia-

mento di € 59.186, pari al 70% del costo totale (Convenzione n.46 10/07/2019)

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO IDRICO per la fornitura di ACQUA POTABILE NEL VILLAG-
GIO DI Kodara, COMUNE DI ZAWARA, PROVINCIA DEL SANGUIE, REGIO-
NE DEL CENTRO OVEST, BURKINA-FASO.

Breve descrizione del progetto:

Il presente progetto prevedeva:
• La trivellazione di un pozzo della profondità attorno da 53 mt. per attingere l’acqua 

potabile.
• L’installazione di una cisterna Inox della capacità di 15.000 litri.
• La fornitura di una pompa sommersa solare con annessi.
• Una rete di distribuzione dell’acqua potabile, tale da portare l’acqua dalla cisterna 

verso la scuola elementare e le case delle ca. trecento famiglie collocate su un asse di 
circa 2 chilometri, attraverso campi e lungo i margini della foresta di Bourou, nelle 
vicinanze del mercato del villaggio e il tempio del culto protestante del villaggio.

Località :
Il progetto si realizzerà a Kodara, villaggio situato a circa 20 km. ad Ovest di Zawara, 

a circa 160 km di Ouagadougou, e a 50 km dalla strada nazionale che congiunge la ca-
pitale a Laba. L’ubicazione esatta colloca il villaggio a sud del comune di Zawara vicino 
al villaggio di Bourou. Nel 2018 è stato realizzato un pozzo per supplire alla mancanza 
di acqua nel villaggio che era rimasto totalmente a secco.

Descrizione del contesto socio-economico e culturale in cui si sviluppa  
il progetto:

Nel territorio ci sono circa 1300 persone raggruppate in quartieri per i vari gruppi 
etnici tra cui gli autoctoni Nuni e gruppi venuti da varie parti del Burkina tra cui i piu’ 
numerosi sono i Mossi seguiti dai pastori Fulani. I contadini presenti sono organizzati 
in Gruppi di lavoro di uomini e di donne, divisi in gruppi da 10 a più persone ciascuno 
che, a turno, provvedono ai vari fabbisogni del villaggio: fare mattoni, tagliare la legna, 
lavorare i campi. Le varie etnie presenti vivono in armonia tra di loro; predominano gli 
animisti che convivono con cristiani e musulmani e si sposano tra di loro in un clima 
di fratellanza perfetta.
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Abgeschlossenes Projekt
Für das folgende Projekt hat die Autonome Provinz Bozen einen Beitrag in Höhe 

von 59,186 Euro gewährt, was 70% der Gesamtkosten entspricht (Vereinbarung Nr. 46, 
10.07.2019).

ERKLÄRUNG ZUM ABSCHLUSS DER ARBEIT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BAU 
EINES WASSERSYSTEMS FÜR DIE LIEFERUNG VON TRINKWASSER IM DORF KODARA, 
GEMEINDE ZAWARA, PROVINZ SANGUIE, ZENTRALWESTREGION, BURKINA-FASO

Kurzbeschreibung des Projekts:

 Dieses Projekt beinhaltet:
 •  Das Bohren eines etwa 53 Meter tiefen Brunnens um Trinkwasser zu schöpfen.
 •  Die Installation eines Edelstahltanks mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Liter.
 •  Die Lieferung einer Tauch-Solarpumpe.
 • Ein Trinkwasserverteilungsnetz, um das Wasser aus dem Tank in die Grundschule und 

in die Häuser von rd. dreihundert Familien auf einer Strecke von etwa 2 Kilometern, 
durch Felder und entlang der Waldränder von Bourou, in der Nähe des Dorfmarktes 
und der protestantischen Kirche des Dorfes zu leiten.

Örtlichkeit:
Das Projekt wird in Kodara durchgeführt, einem etwa 20 km entfernten Dorf. west-

lich von Zawara, etwa 160 km von Ouagadougou und 50 km von der Nationalstraße 
entfernt, die die Hauptstadt mit Laba verbindet. Die genaue Lage des Dorfes: südlich 
der Gemeinde Zawara in der Nähe des Dorfes Bourou. 2018 wurde ein Brunnen gebaut, 
um den Wassermangel im völlig trockenen Dorf  zu beheben.

Beschreibung des sozio ökonomischen und kulturellen Kontexts, in dem das 
Projekt entwickelt wird:

In der Region leben etwa 1300 Menschen, aufgeteilt in Bezirken mit verschiedenen 
ethnischen Gruppen, darunter die einheimischen Nuni und Gruppen aus verschiedenen 
Teilen Burkinas, wie die Mossi, gefolgt von den Fulani-Hirten. Die anwesenden Bauern 
sind in Arbeitsgruppen von Männern und Frauen organisiert, die in Gruppen von 10 
und mehr Personen aufgeteilt sind, die wiederum für die verschiedenen Bedürfnisse des 
Dorfes sorgen: Ziegel machen, Holz hacken, Felder bearbeiten. Die verschiedenen an-

Finalità / Obiettivi e sostenibilità.
Un comitato di gestione eletto tra le donne del villaggio assicura la gestione delle 

fontane. Vista l’importanza strategica di questo impianto, ogni fontana viene gestita da 
una sola persona responsabile degli eventuali guasti dei rubinetti (guarnizioni che si 
usurano dalla pressione sull’acqua dalle ripetute chiusure ed aperture). In via di firma 
è un contratto di gestione con un privato che procederà all’estensione della rete e al suo 
potenziamento. Il governo prevede di mettere a disposizione personale qualificato per 
la manutenzione e sviluppo dell’igiene attorno alla problematica dell’acqua, protezione 
della falda e costruzione di gabinetti privati e pubblici onde correlare acqua, igiene e 
sanità attraverso l’educazione. Prevede pure di mettere a disposizione una maggiore 
quantità d’acqua potabile a tutte le persone che abitano nel villaggio di Kodara e di 4 
grossi quartieri vicini di popolazioni allogene, alla comunità scolastica, alle persone 
che vivono nelle vicinanze, a tutti gli ammalati che frequentano la Casa comunitaria di 
sanità che assicura parti e cure di emergenza di prossimità.

Attività previste e realizzate:
• trivellazione da parte di una ditta specializzata di Ouagadougou;
• acquisto ed installazione di una cisterna da 15.000 mc. in acciaio Inox.
• Le lamiere da 4 mm. e tutti gli accessori necessari sono stati acquistati presso la ditta 

Kammerer di Chienes mentre le saldature sono state effettuate a Carrefour pres-
so l’officina (a 7 km. da Laba), dove l’ONG Amici del Burkina Faso/Laba dispone 
di apparecchiature adeguate per realizzare questo tipo di lavoro pagando la mano  
d’opera specializzata.

• acquisto di una pompa sommersa alimentata da fonte solare fotovoltaica.
• installazione della cisterna con gru su sopporti di piedi tubolari sistemati su una base 

di cemento
• posa in opera di 4.000 metri di tubazione e 40 rubinetti acquistabili presso la dit-

ta Buratti di Bolzano, fornitrice specializzata nella cooperazione e realizzazione di 
questo tipo di lavoro, per il collegamento delle varie strutture abitative alla cisterna 
cioe´ fontane pubbliche.

• Tutte le attività del progetto sono state realizzate secondo le previsioni con la su-
pervisione dei servizi tecnici dell’idraulica della Provincia e sotto controllo del Dr 
Bationo Danyipo Gerome.

• Il sistema di distribuzione è entrato in funzione da maggio e il collaudo è durato un 
mese.

Dichiaro la fine dei lavori dell’impianto idraulico di Kodara.

 In fede  Dr BATIONO D. Gerome. Laba 30 Giugno 2020
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Brunnen von einer einzigen Person verwaltet, die für etwaige Wasserhahndefekte ver-
antwortlich ist (Dichtungen, die sich aufgrund des Wasserdrucks und des wiederholtes 
Schließen und Öffnen abnutzen).

Ein Verwaltungsvertrag mit einer Privatperson, die mit der Erweiterung des Netzes 
und seiner Potenzierung fortfahren wird, wird unterzeichnet. Die Regierung plant, qua-
lifiziertes Personal für die Aufrechterhaltung und Entwicklung der Hygiene in Bezug 
auf das Wasserproblem, den Schutz des Grundwassers und den Bau privater und öf-
fentlicher Toiletten bereitzustellen, um Wasser, Hygiene und Gesundheit durch Bildung 
in Beziehung zu setzen. Es ist auch geplant, allen Menschen, die im Dorf Kodara und 
in vier großen Stadtteilen mit einheimischer Bevölkerung leben, eine größere Menge 
Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, ebenso der Schulgemeinschaft, den Menschen in 
der Nähe und allen Kranken, die das Gesundheitszentrum benutzen, welches Geburten 
und Notfallversorgung in der Nähe sicherstellt.

Geplante und durchgeführte Arbeiten:
 •  Bohrungen durch eine spezialisierte Firma aus Ouagadougou;
 •  Kauf und Installation eines 15.000 Kubikmeter großen Tanks. aus Edelstahl;
 •  4 mm Blechund das gesamte notwendige Zubehör wurde bei der Firma Kammerer in 

Kiens gekauft, während die Schweißarbeiten in der Werkstatt Carrefour (7 km von 
Laba entfernt) durchgeführt wurden. Dort verfügt der Verein Freunde von Burkina 
Faso / Laba EO über eine angemessene Ausrüstung, um diese Art von Arbeit mit 
bezahlten, qualifizierte Arbeitskräfte auszuführen;

 •  Kauf einer Tauchpumpe, die von einer Photovoltaik-Solarquelle angetrieben wird;
 •  Installation des Tanks mit Kran auf Stützen, die auf einem Betonsockel befestigt 

sind;
 •  Installation von 4.000 Metern Rohrleitungen und 40 Wasserhähnen, die bei der Firma 

Buratti in Bozen - einem auf  Zusammenarbeit und Durchführung dieser Art von Ar-
beiten spezialisierten Lieferanten - für den Anschluss der verschiedenen Wohnungen 
den Tank und an öffentliche Brunnen, erworben werden können;

 •  Alle Aktivitäten des Projekts wurden gemäß den Prognosen unter Aufsicht der tech-
nischen Dienste der Sanitärinstallationen der Provinz und unter Aufsicht von Dr. 
Bationo Danyipo Gerome durchgeführt;

 •  Das Verteilungssystem wurde im Mai in Betrieb genommen. Die Abnahme dauerte 
einen Monat. 

Ich erkläre den Abschluss der Arbeiten an der Kodara Wasseranlage.
 Dr BATIONO D. Gerome. Laba 30. Juni 2020

wesenden ethnischen Gruppen leben in 
Harmonie miteinander; Es überwiegen 
Animisten, die mit Christen und Musli-
men koexistieren und untereinander in 
einer Atmosphäre perfekter Brüderlich-
keit heiraten.

Die Grundschule befindet sich in 
einem Schulgebäude mit externen Toi-
letten für Schüler und verfügt über drei 
Häuser mit Lehrerunterkünften. Jeder 
hat Zugang zu Trinkwasser. Es sind 200 
Schüler eingeschrieben und sie kom-
men aus dem Dorf. 53% sind Mädchen.

Es gibt eine protestantische Kirche, 
die von südkoreanischen Missionaren 
erbaut wurde. Diese leben in ihrem Sitz 
in Bobo Dioulasso. In der Nähe wurde 
ein Brunnen installiert.

Es funktioniert eine Mühle (mit gro-
ßem Vorteil für die Frauen) und es gibt 
einige kleine Läden auf dem Marktplatz 
im Zentrum. Neben der Dorfmühle wur-
de ein Brunnen installiert, damit Frau-
en, die dorthin gehen, sich mit 20-Li-
ter-Behältern mit Wasser eindecken 
können, bevor sie nach Hause gehen.

Mit der größerer Verfügbarkeit von 
Trinkwasser dank eines Tanks und einer Pumpe, die mit einem Sonnensystem betrieben 
wird, schätzt und genießt die Bevölkerung Trinkwasser in ausreichender Qualität und 
Quantität, um ihr Überleben zu sichern. Diese Ressource reicht jedoch nicht für alle 
neuen Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Erweiterung des Dorfes und der Schule 
aus, um die Lebensqualität zu verbessern, Hygieneregeln anzuwenden, um Krankheiten 
auszurotten und zu vermeiden und Träume von jedem Menschen zu realisieren: nicht 
nach Wasser dürsten.

 Ziele und Nachhaltigkeit

Ein aus den Frauen des Dorfes gewähltes Verwaltungskomitee sorgt für die Verwal-
tung der Brunnen. Angesichts der strategischen Bedeutung dieses Systems wird jeder 
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Der direkte link zur Internet-Seite der Gruppe ist https://www.burkinafaso-bz.org 
und wird ständig mit Nachrichten aus Burkina Faso gefüttert.

Wir sind ebenfalls auf der Internet-Seite https://www.google.it/maps; im Feld 
“Ricerca” den Text “Gruppo Missionario Amici Del Burkina-Faso” eingeben und es tut 
sich eine Mappe mit der Angabe des Büros auf.

In der rechten Spalte können Sie eine Reihe nützlicher Informationen anzeigen, 
die laufend aktualisiert werden. Und zwar die aktualisierten Bürozeiten, Fotos und 
Videos zu den neuesten Aktivitäten des Vereins, kurze schriftliche Aktualisierungen 
(z. B. Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie, Container für Burkina Faso usw.).

Wenn Sie einen Google oder Gmail-Account haben, können Sie auch einen Kommen-
tar eingeben.

Farmacie che hanno donato diverso materiale sanitario.

Desideriamo ringraziare le seguenti farmacie ed il Dr. Niederstätter Walter per il 
materiale sanitario donato:

1. Farmacia PEER, via Ponte Aquila, 4 Bressanone
2. Farmacia di Corte Vescovile, via Portici Minori, 2 - Bressanone
3. Farmacia Franziskus, Via Prà Millan. 2/6 - Bressanone
4. Farmacia Mozart, Via Vittorio Veneto, 26 - Bressanone
5. Farmacia Paracelsus, Via Alta, 15. Vipiteno
6. Farmacia Città, Piazza Città, 10 – Vipiteno

Apotheken, welche sanitäres Material gespendet haben.

Nachstehenden Apotheken und Dr. Niederstätter Walter danken wir für die Spende 
von sanitärem Material:

1. Apotheke Peer, Adlerbrückengasse 7/a, Brixen
2. Hof Apotheke, Kleine Lauben 2, Brixen
3. Apotheke Franziskus, Millander Au, 2/6, Brixen
4. Apotheke Mozart, Vittorio Venetostr. 26, Brixen
5. Apotheke Paracelsus, Obere Gasse 15, Sterzing
6. Stadt Apotheke, Stadtplatz 10, Sterzing

Un modo originale per festeggiare

Una nostra cara Socia (G.O.) ha voluto festeggiare il suo 90° compleanno in un 
modo del tutto originale: ha voluto aiutare il nostro gruppo e le persone per le quali 
operiamo.  Così ha proposto ai suoi amici di mettere in una busta un’offerta al posto 
del regalo per lei.

Progetti presentati
Nelle ultime settimane dell’anno sono stati presentati alla Regione Trentino-Alto 

Adige due progetti, dai seguenti titoli:
• Sviluppo dell’allevamento avicolo tradizionale migliorato a beneficio dei membri del 

Quadro di concertazione dei capi tradizionali (Chefs Coutumiers) di Bazèga, per un 
importo di € 47.102

• REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO per la fornitura di ACQUA PO-
TABILE al villaggio di IVIDIE, comune di Zawawa, Provincia del Sanguie, Regione 
del Centro Ovest nel   BURKINA-FASO, per un importo di € 70.063

Eingereichte Projekte
In den letzten Wochen des Jahres wurden folgende zwei Projekte bei der Region 

Trentino-Südtirol eingereicht:
 • Förderung einer verbesserten traditionellen Geflügelzucht zugunsten der Mitglieder  

des Zirkels für die Konsultation der traditionellen Oberhäupter (Chefs Coutumiers) 
von Bazèga für 47.102 Euro€

 • BAU EINER WASSERANLAGE für die Versorgung mit TRINKWASSER an das Dorf IVIDIE 
in der Gemeinde Zawawa in der Provinz Sanguie in der Region Central-West in BUR-
KINA-FASO für 70.063 Euro

Nuovo canale informativo del  
Gruppo Missionario Amici del Burkina Faso
Già presenti su Google Search, da qualche tempo ci potete trovare anche su Google 

Maps e Google Business: https://g.page/burkinafaso-bz?we
Il link diretto al sito web dell’associazione è https://www.burkinafaso-bz.org, è in 

continuo aggiornamento con notizie dal Burkina Faso.
Siamo anche sul sito https://www.google.it/maps digitare nel campo “ricerca” il testo 

“Gruppo Missionario Amici Del Burkina-Faso”, ed apparirà una mappa con la disloca-
zione dell’ufficio.

Nella colonna di destra si possono visualizzare una serie di informazioni utili che 
vengono via via aggiornate. Fra di esse, gli orari aggiornati dell’ufficio, fotografie e 
video riguardanti le ultime attività dell’associazione, brevi aggiornamenti scritti (per 
esempio chiusure dovute all’emergenza corona virus, container per il Burkina Faso, 
ecc.). Se possedete un account Google o Gmail, potete anche scrivere un commento.

Neuer Info-Kanal der Missionsgruppe Freunde von Burkina Faso

Sie finden uns bereits auf Google Search und seit kurzer Zeit auch auf Google Maps 
und Google Business: https://g.page/burkinafaso-bz?we
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 – il sostegno per le iscrizioni alla scuola secondaria è di € 35,00 cad. ragazzo,
 – per sostenere le persone in difficoltà nel pagare l’intervento di cataratta, € 75 cad.;
 – Libro “Favole dal Burkina-Faso” € 12 (possiamo anche inviarlo per posta);
 – CD, musica e canti di Georges Ouedraogo a cura della nostra Associazione € 12;
 – per eventuali offerte si possono utilizzare i seguenti codici IBAN:
 Cassa Rurale Bressanone  IT 82 G 08307 58221 000300209716
 Conto Corrente Postale  IT-23-L-07601 11600 000027275353
 – Ricordiamo pure che le offerte alla nostra Associazione sono deducibili in sede 

di dichiarazione dei redditi, se effettuate a mezzo banca o posta (non in contanti).
 – Inoltre, ricordiamo pure che è possibile destinare il 5 per mille alla nostra Asso-

ciazione, indicando nell'apposita casella della dichiarazione dei redditi il nostro 
numero di codice fiscale che è il   90006000211 . Grazie!

Wir weisen darauf hin, dass
 – der Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder Euro 15,00 und für Förderer  

Euro 65,00 beträgt.
 – die Fernhilfe für SchülerInnen des Heimes „Antonianum“ in Laba Euro 200.00 

beträgt;
 – die Hilfe zur Einschreibung in die Oberschule Euro 35,00 beträgt;
 – sich der Beitrag für die Operation des Grauen Stars (für Bedürftige) auf je  

Euro 75,00 beläuft;           
 – das Buch  “Favole dal Burkina-Faso” „Geschichten aus Burkina-Faso” Euro 12,00  

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

Euro 12,00 kostet;
 – eventuelle Spenden auf das Bankkonto unter folgendem IBAN-Kode eingezahlt wer-

den kann:
 Raiffeisenkasse Brixen:  IT 82 G 08307 58221 000300209716
 Post Konto-Korrent:  IT-23-L-07601 11600 000027275353
 – die Spenden für unseren Verein in der Steuererklärung abgesetzt werden können, 

wenn sie bei der Bank oder der Post eingezahlt werden (nicht in bar)
 – Wir weisen ferner darauf hin, dass 5 Promille unserem Verein zugewendet werden 

können, wenn in der entsprechenden Zeile der Steuererklärung unsere Steuernum-
mer angegeben wird, die lautet:  90006000211. Danke

   

CORDIALI SALUTI A TUTTI Il Consiglio Direttivo

HERZLICHE GRÜSSE AN ALLE Der Vorstand

Ebbene, nelle prime 4-5 buste a noi consegnate c’erano ben 530 €. Altre buste ne do-
vrebbero ancora arrivare poiché la festa (cena comunitaria) alla fin fine non s’è potuta 
fare. GRAZIE davvero!

Eine originelle Art zu feiern

Ein liebes Mitglied von uns (G.O.) wollte ihren 90. Geburtstag auf ganz originelle 
Weise feiern: Sie wollte unserer Gruppe und den Menschen, für die wir arbeiten, helfen. 
Also schlug sie ihren Freunden vor, eine Spende in einen Umschlag zu legen, anstatt 
eines Geschenks für sie.

Nun, in den ersten 4-5 Umschlägen, die wir bekommen haben, waren es 530 Euro. 
Weitere Umschläge sollten noch ankommen, da dasFest (Gemeinschaftsessen) am Ende 
nicht durchgeführt werden konnte. Vielen Dank!

AMICI Defunti: 
Ricordiamo con affetto il sig. Romano VENTURI.  Tante volte, con la sua Signora  

è venuto nella nostra sede per portare oggetti vari. Grazie! Ricordiamo i defunti,  Mar-
tina OBERHOFER in REMONDINI,  defunti Famiglie COLTRI e MOROCUTTI.

Ricordiamo che martedì 9 febbraio 2021 alle ore 18 verrà celebrata una s. Messa in 
memoria di tutti i defunti alla cui memoria è stato in qualche modo aiutato il nostro 
gruppo durante il 2020, nella Cappella della chiesa di S. Giuseppe Freinademetz  
a Millan

Verstorbene Freunde: 
in Liebe gedenken wir an Herrn Romano VENTURI. Mit seiner Gattin hat er öfter 

verschiedene Sachen in unser Büro gebracht. Danke! Wir gedenken der Verstobenen: 
Martina OBERHOFER in REMONDINI,  Verstorbenen der Familien C0LTRI und MOROCUTTI.

Zur Erinnerung: Dienstag den 9. Feber 2021 wird eine hl. Messe in der Kapelle der 
Kirche zum  hl. Josef Freinademetz in Milland gelesen, im Gedenken aller Verstorbe-
nen, welche unserer Gruppe irgendwie geholfen haben. 

Ricordiamo che:

 – la quota di adesione all’Associazione  è di  € 15,00  per socio ordinario e  € 65,00 
per socio sostenitore.

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



AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Il presente notiziario é stato realizzato con il finanziamento della
Provincia Autonoma di Bolzano, Presidenza, Ufficio Affari di gabinetto, 
Cooperazione allo sviluppo


