
1

GRUPPO MISSIONARIO OdV - MISSIONSGRUPPE  EO

Via Vintler 32 Vintlerstraße • 39042 Bressanone - Brixen (Bz)
Tel/Fax 0472 801430 • Cod. fisc. - Steuer-Nr. 90006000211

www.burkinafaso-bz.org
E-mail: amici@burkinafaso-bz.org

freunde@burkinafaso-bz.org

AMICI DEL
FREUNDE VON BURKINA FASO

Notiziario N. 1/21 · giugno 2021
Nachrichtenblatt Nr. 1/21 · Juni 2021

Poste Italiane S.p.a. – sped. in abb. post. – D.L. 353/2003 (con. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Bolzano • Periodico trimestrale 
di informazione a cura del Gruppo Missionario"Amici del Burkina Faso"- stampato in proprio – Direttore responsabile: Luigi Ruggera  
Registrato presso il Tribunale di Bolzano, N. 390/97 R Cc del 3/3/97 – Il mittente si impegna a pagare la tariffa per la restituzione

Riunione del 5 aprile a Carrefour con donne volontarie per la produzione di 10.000 piantine per rimbo-
schimento forestale, e piante come mango, limone e morenga per le famiglie.

Treffen vom 5. April in Carrefour mit freiwilligen Frauen zur Produktion von 10.000 Setzlingen für die 
Wiederaufforstung von Wäldern und Pflanzen wie Mango, Zitrone und Morenga für die Familien.
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MESSAGGIO DEL CARDINALE SEGRETARIO DI STATO,
A NOME DEL SANTO PADRE FRANCESCO, IN OCCASIONE 
DELLA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Il tema scelto per questo anno, «Valorizzare l’acqua», ci invita a essere più responsa
bili nella tutela e nell’utilizzo di questo elemento tanto fondamentale per la preservazio
ne del nostro pianeta. Senza acqua, in effetti, non ci sarebbe stata vita, né centri urbani, 
né produttività agricola, forestale e zootecnica. Ciononostante, questa risorsa non è 
stata curata con lo zelo e l’attenzione che merita. Sprecarla, trascurarla o inquinarla è 
stato un errore che continua a ripetersi anche ai nostri giorni.

Anche nel XXI secolo, nell’era del progresso e degli sviluppi tecnologici, l’accesso 
all’acqua potabile e sicura non è alla portata di tutti. Il Santo Padre ci ricorda che l’ac
qua «è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale ...[...] condizione per 
l’esercizio degli altri diritti umani ». Rappresenta un bene a cui tutti gli esseri umani, 
senza eccezione, hanno diritto di accedere in maniera adeguata, così da poter condurre 
una vita dignitosa. Pertanto «questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri 
che non hanno accesso all’acqua potabile».

A questa triste realtà si aggiungono oggi gli effetti nocivi del cambiamento climatico: 
inondazioni, siccità, aumento delle temperature, variabilità repentina e imprevedibile 
delle precipitazioni, disgeli, diminuzione delle correnti dei fiumi ed esaurimento delle 
acque sotterranee. Tutti questi fenomeni pregiudicano e abbassano la qualità dell’ac
qua e, di conseguenza, impediscono una vita serena e feconda. A questo stato di cose 
contribuiscono anche la diffusione della cultura dello scarto e la globalizzazione dell’in
differenza, che portano l’uomo a sentirsi autorizzato a saccheggiare e a depredare il 
creato. Non dimentichiamo l’attuale crisi sanitaria, che ha aumentato le disuguaglianze 
sociali ed economiche esistenti, mettendo in evidenza il danno causato dall’assenza o 
dell’inefficienza dei servizi idrici tra i più bisognosi.

Pensando a quanti oggi sono privi di un bene così sostanziale come l’acqua invito 
tutti a lavorare per porre fine all’inquinamento dei mari e dei fiumi, delle correnti sot
terranee e delle sorgenti. Attraverso un’opera educativa si promuova il cambiamento 
dei nostri stili di vita, la ricerca della bontà, la verità, la bellezza e la comunione con gli 
altri uomini in vista del bene comune. Che siano questi gli elementi che determinano 
le scelte del consumo, del risparmio e degli investimenti.

«Valorizzare l’acqua», significa, pertanto, modificare il nostro stesso linguaggio. In
vece di parlare del suo “consumo”, dobbiamo riferirci al suo “uso” sensato, in funzione 
dei nostri bisogni reali e rispettando quelli degli altri. “Se qualcuno possiede acqua in 
avanzo, e tuttavia la conserva pensando all’umanità – ci dice il Santo Padre – è perché 
ha raggiunto un livello morale che ci permette di andare oltre se stesso”. Se vivremo 
con sobrietà e metteremo al centro dei nostri criteri la solidarietà, utilizzeremo l’acqua  

razionalmente, senza sperperarla inutilmente, e potremo condividerla con quanti  
ne hanno più bisogno. 

«Valorizzare l’acqua» può significare anche riconoscere che la sicurezza alimentare e 
la qualità dell’acqua sono intimamente collegate tra loro. Questa risorsa svolge un ruolo 
essenziale in tutte le fasi dei sistemi alimentari: nella produzione, nella lavorazione, 
nella preparazione, nel consumo e, in parte, anche nella distribuzione degli alimenti. 
L’accesso all’acqua potabile e alla depurazione adeguata riduce il rischio di inquina
mento degli alimenti e di diffusione delle malattie infettive, che incidono sullo stato 
nutrizionale e sulla salute delle persone. Molte patologie provocate da alimenti hanno 
di fatto la loro origine nella cattiva qualità dell’acqua utilizzata nella loro produzione, 
lavorazione e preparazione.

Per garantire il giusto accesso all’acqua è di vitale urgenza agire senza indugio, per 
porre fine una volta per tutte al suo spreco, alla sua mercificazione e al suo inquina
mento. È più che mai necessaria la collaborazione tra gli Stati, tra il settore pubblico e 
quello privato e tra gli Organismi intergovernativi, affinché in tutte le zone del pianeta 
giunga, in quantità e qualità, l’acqua potabile.

Affrettiamoci pertanto a dare da bere all’assetato. Correggiamo i nostri stili di vita, 
così da non sperperare né inquinare. Diventiamo protagonisti di quella bontà che por
tò san Francesco d’Assisi a definire l’acqua come una sorella «la quale è multo utile et 
humile et pretiosa et casta». Sono propositi che affido all’Onnipotente affinché ci aiuti 
a portarli a termine dando il meglio da parte nostra.

MITTEILUNG DES KARDINALSTAATSSEKRETÄRS, 
IM NAMEN DES HEILIGEN VATERS FRANZISKUS, 
ANLÄSSLICH DES WELTWASSERTAGES

Das für dieses Jahr gewählte Thema „Wertschätzung des Wassers“ lädt uns ein, beim 
Schutz und der Nutzung dieses Elements, das für die Erhaltung unseres Planeten so 
grundlegend ist, verantwortungsbewusster zu werden. Ohne Wasser gäbe es in der 
Tat kein Leben, keine urbanen Zentren, keine land-, forst- und viehwirtschaftliche 
Produktivität. Dennoch wurde diese Ressource nicht mit dem Eifer und der Aufmerk-
samkeit behandelt, die sie verdient. Sie zu verschwenden, zu vernachlässigen oder zu 
verschmutzen, war ein Fehler, der sich bis heute wiederholt.

Auch im 21. Jahrhundert, im Zeitalter des Fortschritts und der technologischen 
Entwicklung, ist der Zugang zu sauberem und trinkbarem Wasser nicht für jedermann 
erreichbar. Der Heilige Vater erinnert uns daran, dass Wasser ”ein wesentliches, grund-
legendes und universelles Menschenrecht ist ... eine Bedingung für die Ausübung 
anderer Menschenrechte”. Es stellt ein Gut dar, zu dem ausnahmslos alle Menschen in 
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Um einen angemessenen Zugang zu Wasser zu gewährleisten, ist es von entscheiden-
der Bedeutung, unverzüglich zu handeln und seiner Kommerzifizierung, Verschwendung 
und seiner Verschmutzung ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Die Zusammenarbeit 
zwischen Staaten, zwischen öffentlichem und privatem Sektor sowie zwischenstaat-
lichen Gremien ist notwendiger denn je, damit Trinkwasser in Quantität und Qualität 
alle Gebiete der Erde erreicht.

Also beeilen wir uns, den Durstigen zu trinken zu geben. Korrigieren wir unseren Le-
bensstil, um nicht zu verschwenden oder zu verschmutzen. Wir werden zu Protagonisten 
jener Güte, die den hl. Franz von Assisi dazu brachte, das Wasser als eine Schwester zu 
definieren, «la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta». Dies sind Vorsätze, 
die ich dem Allmächtigen anvertraue, um uns bei der Umsetzung zu helfen, indem wir 
unser Bestes geben.

Un grazie a don Luigi ed ai suoi parrocchiani

L’associazione Amici del Burkina Faso OdV desidera ringraziare sentitamente il par
roco di Ortisei don Luigi Pitscheider per la donazione, raccolta presso la popolazione 
locale e destinati alla celebrazione della Santa Messa presso i villaggi dei d’intorni di 
Laba. Il denaro è stato inviato al nostro collaboratore Dany Bationo che provvederà a 
smistarli ai celebranti.

L’importanza del donare

In questa società, che ci invita sempre di più all’egoismo e al protagonismo, abbiamo 
ancora la capacità di donare? Il dono è un gesto spontaneo d’amore verso qualcuno 
che non chiede nulla, ma che dà tanto. Donare sembra una cosa da nulla, ma in realtà 
è un’azione che non riesce facilmente a tutti. Il dono non vuole una contropartita, ma 
esprime amore verso un essere umano, e non solo.

Se faccio un dono forzatamente questo diventa una costrizione e quindi non mi fa 
bene al cuore, anzi. Quando dono con amore, invece, mi sento felice ed appagato, a 
prescindere dal valore di quello che do. Sento che faccio felice qualcuno.

Chi riceve il dono capisce di valere ai tuoi occhi. Donare è un’esperienza umana che 
ha una lunga storia. Ne vediamo un esempio nella 2° lettera di S. Paolo ai Corinzi, cap.9 

^*7*  Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per 
forza, perché Dio ama chi dona con gioia. 

^*8*  Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre 
il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. 

angemessener Weise Zugang haben, um ein würdiges Leben führen zu können. Daher 
„hat diese Welt eine schwere soziale Schuld gegenüber den Armen, die keinen Zugang 
zu Trinkwasser haben”.

Zu dieser traurigen Realität kommen heute die schädlichen Auswirkungen des Kli-
mawandels: Überschwemmungen, Dürren, steigende Temperaturen, plötzliche und un-
vorhersehbare Niederschlagsschwankungen, Tauwetter, Abnahme der Flussströmungen 
und Grundwassermangel. All diese Phänomene beeinträchtigen und mindern die Wasser-
qualität und verhindern folglich ein friedliches und fruchtbares Leben. Auch die Verbrei-
tung der Wegwerfkultur und die Globalisierung der Gleichgültigkeit tragen zu diesem 
Zustand bei, der dazu führt, dass sich der Mensch ermächtigt fühlt, die Schöpfung 
auszubeuten und zu plündern. Vergessen wir nicht die aktuelle Gesundheitskrise, die 
die bestehenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten verschärft hat und die 
Schäden hervorhebt, die durch das Fehlen oder die Ineffizienz von Wasserdienstleistun-
gen unter den Bedürftigsten verursacht werden.

Wenn man bedenkt, wie vielen Menschen heute ein so wichtiges Gut wie Wasser 
vorenthalten wird, lade ich alle ein, daran zu arbeiten, der Verschmutzung der Meere 
und Flüsse, der unterirdischen Strömungen und der Quellen ein Ende zu setzen. Durch 
erzieherische Arbeit fördern wir die Veränderung unseres Lebensstils, die Suche nach 
dem Guten, der Wahrheit, der Schönheit und der Gemeinschaft mit anderen Menschen 
im Hinblick auf das Gemeinwohl. Mögen dies die Elemente sein, die die Konsum-, Spar- 
und Investitionsentscheidungen bestimmen.

„Wasser schätzen“ bedeutet also, unsere eigene Sprache zu ändern. Anstatt über 
seinen "Verbrauch" zu sprechen, müssen wir uns auf seinen vernünftigen "Gebrauch" 
beziehen, entsprechend unseren tatsächlichen Bedürfnissen und dem Respekt anderer. 

"Wenn jemand Wasser übrig hat und es dennoch im Gedanken an die Menschheit spart - 
sagt uns der Heilige Vater - dann, weil er ein moralisches Niveau erreicht hat, das es uns 
erlaubt, über sich selbst hinauszugehen." Wenn wir nüchtern leben und Solidarität in 
den Mittelpunkt unserer Kriterien stellen, werden wir Wasser rationell verwenden, ohne 
es unnötig zu verschwenden, und es mit denen teilen können, die es am dringendsten 
brauchen.

„Wasser schätzen“ kann auch bedeuten, anzuerkennen, dass Lebensmittelsicherheit 
und Wasserqualität eng miteinander verbunden sind. Diese Ressource spielt in allen 
Phasen von Lebensmittelsystemen eine wesentliche Rolle: bei der Produktion, Verarbei-
tung, Zubereitung, dem Verzehr und teilweise auch bei der Verteilung von Lebensmit-
teln. Der Zugang zu Trinkwasser und eine angemessene Reinigung verringert das Risiko 
der Lebensmittelverschmutzung und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, die 
den Ernährungszustand und die Gesundheit der Menschen beeinträchtigen. Viele durch 
Lebensmittel verursachte Pathologien haben ihren Ursprung in der schlechten Qualität 
des Wassers, das bei ihrer Herstellung, Verarbeitung und Zubereitung verwendet wird.
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Wer das Geschenk erhält, weiß, dass er deinen Augen wertgeschätzt ist. Geben ist 
eine menschliche Erfahrung, die eine lange Geschichte hat. Ein Beispiel dafür sehen wir 
im 2. Brief des hl. Paulus an die Korinther, Kap. 9

^ *7*  Jeder gebe nach dem, was er in seinem Herzen beschlossen hat, nicht mit Trau-
rigkeit auch nicht gezwungen, denn Gott liebt diejenigen, die mit Freude geben.

^ *8*  Immerhin hat Gott Macht, alle Gnade in euch überfließen zu lassen, weil ihr alles 
habt, möget ihr großzügig alle guten Werke vollbringen.

^ *9*  Es steht tatsächlich geschrieben: / Er gab großzügig, er gab den Armen, / seine 
Gerechtigkeit währt ewig /.

^ *10* Wer dem Sämann Saat und Brot zur Nahrung gibt, der wird auch euren Samen 
geben und vermehren und die Früchte deiner Gerechtigkeit wachsen lassen.

^ *11* Ihr werdet reich sein für jede Großzügigkeit, die durch uns die Danksagung zu 
Gott erheben wird.

^ *12* Denn die Erfüllung dieses heiligen Dienstes sorgt nicht nur für Bedürfnisse der 
Heiligen, sondern muss auch viel Dank an Gott erwecken.

^ *13* Für die gute Probe dieses Dienstes werden sie es ihnen Gott für ihren  Gehorsam 
und die Annahme des Evangeliums Christi und für die Großzügigkeit deiner 
 Gemeinschaft mit ihnen und mit allen, danken.

Was wir tun, um Wasser zu geben, Hygiene zu fördern und Krankheiten abzuwehren, 
Medikamente zu geben und Menschen zu behandeln, Kindern Schulen zu geben, Nah-
rung und die Mittel zu beschaffen, um sie zu erhalten usw. ist das Geschenk, das wir 
mit unserem Herzen denen geben wollen, die unter Bedingungen extremer Armut und 
Einsamkeit leben, sicher, dass wir viel mehr erhalten werden als das, was wir gegeben 
haben, sowohl auf Erden als auch im Jenseits.         L.

Spedizione 1° CONTAINER

11.05.21 Questa volta il carico del primo container dell’anno inizia a Brunico presso 
la Caserma Lugramani di Via Dante per dare la precedenza al materiale messo a di
sposizione dall’Ospedale di Brunico. Nei giorni precedenti per ben due volte Erich si 
era recato ad Anterselva, presso il deposito delle sorelle Berger, per ritirare, la prima 
volta un’ottantina di pacchi, ben confezionati che sono stati portati alla Caserma degli 
Alpini e la seconda volta per caricare una trentina di materassi. Tutto sarebbe servito 
per riempire bene il container in modo da completare poi il carico a Bressanone.

Arriviamo a Brunico prima delle 8, proprio contemporaneamente al container, e 
 subito si inizia a portare all’esterno i letti ben sistemati dagli alpini dell’A.N.A. gui
dati dal presidente Renzo Bordin e ad altri in servizio sotto la guida di Domenico 

^*9*  Sta scritto infatti: / Ha largheggiato, ha dato ai poveri, / la sua giustizia dura in 
eterno/.

^*10*   Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà 
anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. 

^*11*  Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a Dio l’inno di ringrazia-
mento per mezzo nostro. 

^*12*  Perché l’adempimento di questo servizio sacro non provvede solo alle necessità dei 
santi, ma deve anche suscitare molti ringraziamenti a Dio. 

^*13*  A causa della bella prova di questo servizio essi ringrazieranno Dio per la vostra 
obbedienza e accettazione del vangelo di Cristo, e per la generosità della vostra 
comunione con loro e con tutti. 

Quello che noi facciamo, per dare l’acqua, per favorire l’igiene e allontanare le ma
lattie, per dare medicinali e curare le persone, per dare scuole ai bambini, per fornire 
cibo e i mezzi per procurarselo ecc. è il dono che noi vogliamo fare, col cuore, a quanti 
vivono in condizioni di estrema povertà e solitudine, certi che riceveremo ben di più 
di quello che abbiamo dato, sia sulla terra che nell’aldilà.

Ein Danke an Hochw. Alois Pitscheider  
und an seine Pfarrmitglieder

Der Verein Freunde von Burkina Faso EO dankt dem Pfarrer von St. Ulrich Alois 
 Pitscheider ganz herzlich für die Spende, die von der lokalen Bevölkerung gesammelt 
wurde und für die Feier der Heiligen Messe in den Dörfern um Laba bestimmt ist. Das 
Geld wurde an unseren Mitarbeiter Dany Bationo geschickt, der es an die Zelebranten 
weiterleiten wird.

Die Wichtigkeit des Schenkens

Haben wir in dieser Gesellschaft, die uns immer mehr zu Egoismus und Protagonis-
mus einlädt, noch die Fähigkeit zu schenken? Das Geschenk ist eine spontane Geste der 
Liebe gegenüber jemandem, der um nichts bittet, aber so viel gibt. Schenken scheint 
eine triviale Sache zu sein, aber in Wirklichkeit ist es eine Aktion, die nicht jedem leicht 
fällt. Das Geschenk will kein Gegenstück, sondern drückt die Liebe zu einem Menschen 
aus, und nicht nur.

Wenn ich etwas gewaltsam schenke, wird dies zu einer Einschränkung und ist daher 
nicht gut für mein Herz, ganz im Gegenteil. Wenn ich jedoch mit Liebe gebe, fühle ich 
mich glücklich und zufrieden, unabhängig vom Wert dessen, was ich gebe. Ich habe das 
Gefühl, jemanden glücklich zu machen.
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Versendung des ersten Containers

11.05.21 Diesmal beginnt die Beladung des ersten Containers des Jahres in Bruneck 
in der Lugramani-Kaserne in der Dantestraße, um dem vom Krankenhaus Bruneck zur 
Verfügung gestellten Material Vorrang zu geben. In den Tagen zuvor war Erich zweimal 
nach Antholz gefahren, im Magazin der Schwestern Berger, um das erste Mal etwa acht-
zig gut verpackte Pakete abzuholen, die in die Alpini-Kaserne gebracht wurden, und das 
zweite Mal, um dreißig Matratzen zu verladen. Alles hätte dazu gedient, den Container 
gut zu füllen, um die Beladung in Brixen abzuschließen.

Wir treffen vor 8 Uhr in Bruneck ein, genau zeitgleich mit dem Container, und begin-
nen sofort damit, die von den Alpini der A.N.A. gut zusammengestellten Betten nach 
draußen zu bringen und das unter der Leitung von Präsident Renzo Bordin und anderen 
im Dienst stehenden Alpini unter der Leitung von Domenico Placido. Die jeweiligen 
Seitenteile waren von den Massivholzbetten entfernt worden und jeweils zwei zusam-
mengebunden worden; das in vier sehr große Kartons verpackte Computermaterial mit 
Angabe auf der Außenseite der jeweiligen Codes vom Krankenhaus. Sonstiges Material, 
wie Rollatoren, Rollstühle, Fahrräder, Kartons mit Flüssigseife und diverses Besteck, war 
übersichtlich in den vier zur Verfügung gestellten Räumen.

Da es sich um sehr schweres Material handelte, baten sie die Feuerwehr von Bruneck, 
ihren Gabelstapler benutzen zu können, der dann freundlicherweise mit dem Stapelfah-
rer zur Verfügung gestellt wurde.

Placido. Ai letti, in legno 
massiccio, erano state tolte 
le rispettive sponde e lega
ti due a due; il materiale 
informatico inserito in 4 
cartoni molto grandi con 
l’indicazione all’esterno dei 
rispettivi codici presi dall’e
lenco rilasciato dall’ospe
dale. Altro materiale, tipo 
deambulatori, carrozzelle, 
biciclette, cartoni con sapo
ne liquido e posateria varia, 
erano sciolti, tutto comun
que ben sistemato nelle 4 
stanze messe a disposizione.

Trattandosi di materia
le molto pesante avevano 
chiesto ai Vigili del Fuoco 
di Brunico l’utilizzo del 
loro muletto, gentilmente 
messo a disposizione assie
me alla persona addetta.

Purtroppo è iniziato a 
piovere, ma si è proceduto con maggior cautela, terminando tutto il lavoro verso le ore 
10. Tanta gioia in tutti con il desiderio di poter ripetere, in qualche modo, l’esperienza

A Bressanone, dove si giunge verso le ore 11, ci attendevano una quindicina di col
laboratori. Sinceramente già in fase preparatoria con le telefonate varie si era percepito 
vivo il desiderio di riprendere questo tipo di aiuto. Quindi si riesce a caricare tutti i 
pacchi rimasti dall’anno scorso: con vestiario, biancheria, cancelleria, materiale sanita
rio, medicinali, giochi, ecc., e quelli preparati in questi mesi (sicuramente più di 200), 
diverso mobilio, 6 pacchi con le 2 stazioni radiotrasmittenti giunte dalla Ditta Tele
comunicazioni di Ferrara. Si concludono i lavori verso le ore 13.

Alla fine, mancano quasi le parole per ringraziare. A ripensarci sono una quarantina 
le persone che hanno collaborato: una ventina a Brunico ed altrettante a Bressanone.

GRAZIE a tutti, al Comandante del 6° Reggimento degli Alpini nonché al Direttore 
dell’Ospedale e Vigili del Fuoco, Sig. Domenico Pacifico e Renzo Bordin di Brunico 
con tutti i loro Collaboratori, ed ai Brissinesi con un arrivederci a fine giugno!  
       Lia C.
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Leider fing es an zu regnen und wir gingen mit größerer Vorsicht vor und beendeten 
die Arbeiten gegen 10 Uhr. Alle freuten sich mit dem Wunsch, das Erlebnis in irgend-
einer Weise wiederholen zu können.

In Brixen, wo wir gegen 11 Uhr ankommen, erwarteten uns etwa fünfzehn Helfer. 
Ehrlich gesagt wurde schon in der Vorbereitungsphase in diversen Telefonaten der 
Wunsch wahrgenommen, wieder zu helfen. So können alle Pakete, die vom letzten Jahr 
übrig geblieben sind, verladen werden, Pakete mit: Kleidung, Wäsche, Schreibwaren, 
medizinischem Bedarf, Medikamenten, Spielen usw. Dabei waren auch die in den letzten 
Monaten vorbereiteten Pakete (sicher mehr als 2oo), verschiedene Möbel, 6 Pakete mit 
den 2 Radiostationen von der Telecommunications Company aus Ferrara. Die Arbeit war 
gegen 13 Uhr beendet.

Zum Schluss fehlen fast die Worte, um zu danken. Wenn man darüber nachdenkt, 
haben etwa vierzig Leute mitgearbeitet: etwa zwanzig in Bruneck und ebenso viele 
in Brixen. DANKE an alle, an den Kommandanten des 6. Alpenregiments sowie an den 
Direktor des Krankenhauses und der Feuerwehr, Herrn Domenico Pacifico und Renzo 
Bordin aus Bruneck mit all ihren Mitarbeitern und den Brixnern, auf ein Wiedersehen 
Ende Juni!

 Lia C.

Una viva preghiera ai Soci della ns. Associazione: stiamo risistemando lo scheda
rio degli associati e quindi preghiamo di voler compilare la scheda che riportiamo.  
Passando in ufficio si può compilare un foglio ad hoc. Inoltre: è possibile ricevere la 
quota del rinnovo tessera entro il mese di giugno? 

Eine herzliche Bitte an die Mitglieder unseres Vereins: Wir ordnen das Vereinsregister 
um und ersuchen daher, das untenstehende Formular auszufüllen. Wenn Sie ins Büro 
kommen, können Sie ein ad-hoc-Formular ausfüllen.

Außerdem: Ist es möglich, innerhalb Juni den Mitgliedsbeitrag zu erneuern?

Inventar 
Nr.

Hilfsmittel 
Dispositivo

Ankaufs- 
jahr

009357 LM-Rollstuhl
carrozzina transito 2005

011198 LM-Rollstuhl
carrozzina transito 11/2007

Z00472 Rollator 
deambulatore a 4 ruote 8/2015

013824 Rollator 
deambulatore a 4 ruote 2/2010

014010 Rollator 
deambulatore a 4 ruote 6/2010

011796 Spezielle Gehschule 
deambulatore speciale 2008

009366 Gehwagen mit Achselstützen
deambulatore con ascellari 2005

50462396 Gehhilfe - deambulatore 1999

009626 WC-Stuhl - sedia wc 2005

014015 WC-Stuhl - sedia wc 6/2010

012044 Duschstuhl - sedia doccia wc 5/2005

001130 Duschstuhl - sedia doccia wc 1998

001131 Duschstuhl - sedia doccia wc 1998

006157 Duschstuhl - sedia doccia wc 9/2004

Z00058 Mechanischer Hebekran 
sollevatore meccanico

alt, wur-
de 2013 
neu inv.

008313
Stehtisch für Kinder (bzw. 
Neurostimulation) 
stabilizzatore

2005

006071 Elektr. Bett - letto elettrico 4/2006

5040694 Elektr. Bett - letto elettrico 6/2005

000281 Elektr. Bett - letto elettrico 4/2005

014606 Elektr. Bett - letto elettrico 3/2011

014610 Elektr. Bett - letto elettrico 3/2011

005632 Elektr. Bett - letto elettrico 8/2010

017510 Elektr. Bett - letto elettrico 12/2012

017514 Elektr. Bett - letto elettrico 12/2012

005052 Elektr. Bett - letto elettrico 10/2009

015620 Elektr. Bett - letto elettrico 12/2011

014612 Elektr. Bett - letto elettrico 3/2011

63105 Elektr. Bett - letto elettrico 10/2012

014795 Elektr. Bett - letto elettrico 2011

007115 Elektr. Bett - letto elettrico 2/2005

006985 Bett - letto 2004

008435 Bett - letto 2005

614/ZI/95 Bett - letto 1995

010215 Pflegerollstuhl
carrozzina pieghevole 6/2007

006472 Rollstuhl 
carrozzina 8/2004

Z00367 Rollator 
deambulatore a 4 ruote 2015

Liste der Hilfsmittel - Lista dei dispositivi

692/ZI/94 Bett - letto 1994

50463549 Mechanisches Bett 
letto meccanico 7/2005

009620 E-Antrieb mit Rad
bici elettrica 9/2006

012898 Vergrößerungsgerät
ingranditore 2009

013433 Vergrößerungsgerät
ingranditore 2009

017662 Lesegerät 
apparecchio per lettura 1/2013

012712
Vorlese- u. Kommunikations-
system Notebook + Drucker 
sistema di communicazione

12/2008

012713
Vorlese- u. Kommunikations-
system Notebook + Drucker 
sistema di communicazione

12/2008

013801 PC behindertengerecht
PC per handicappati 9/2009

013341

Behindertenger. Laptop mit 
Drucker/Fotokopiermaschine
PC con stampante e  
fotocopiatrice

8/2009

010286 PC 2007

Z00338 Handy -cellulare 2015

015617 Handy -cellulare 2011

010183
Braille-System
sistema di comunicazione 
per ciechi Braille

2007

014527 Kommunikationsgerät
sistema di comunicazione 2010

015461
Bildschirmvergrößerungs- 
gerät - apparecchio  
ingrandimento monitor

6/2011

50406786 Absauggerät 
aspiratore (Atmos)  –

Z00502 LCD-Bildschirmvergröße-
rungsgerät - ingranditore 2015

009298 PC-Tastatur+Joystick+Sensor
tastiera PC+joystick+sensore 2006

 – Didakey von Helpicare  –

 – Kommunikationshilfe
Dispositivo Zono mouse 5/2017

013032
Vorlesesystem Audiobook 
multifunktion - ausilio di 
lettura

3/2009

011817 Audiobook Basic 1 - PC 4/2008
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fortunatamente vanno d’accor
do ed ognuna contribuisce con 
la propria personalità ad assicu
rare un certo equilibrio a questa 
grande famiglia.

Tra i fratelli e le sorelle c’è un 
bel legame che l’autore ricorda 
con piacere, come ricorda le 
storie che Wabia, figlia cieca di 
Wangari, sapeva raccontare la 
sera accanto al fuoco. Qui sente 
pronunciare anche nomi come 
Mussolini, Hitler, Stalin, Fran
co, sente parlare della seconda 
guerra mondiale e delle vicende 
che coinvolgono il Kenia.

A guerra finita fa il suo pri
mo viaggio in città, per curarsi 
gli occhi e in lui nasce piano pia
no il desiderio di studiare. Tante 
cose cambieranno in seguito al 
suo viaggio e alcune non favore
voli, tanto che con la mamma si 
dovrà trasferire dal suo villaggio 
a casa del nonno che lo aiuterà a 

proseguire gli studi. Durante questo periodo conosce Ngandi che con il canto tradizio
nale gli fa conoscere storie della schiavitù e della resistenza africana. Ngugi, pur legato 
a riti e tradizioni del suo paese, cresce curioso di conoscere, di sapere, e presto in lui si 
fa forte la coscienza delle ingiustizie subite dal popolo africano durante la repressione 
britannica e non solo. La sua storia così si intreccia con quella del suo paese e di alcuni 
suoi familiari alla ricerca l’indipendenza.

Quando inizia le scuole medie subisce con consapevolezza quel rito antico che lo 
porta a diventare uomo: la circoncisione, un passaggio che gli permette di vivere in 
modo più pieno e concreto. Nel paese gli eventi precipitano: arresti, un fratellastro 
ucciso, le sirene e problemi nella stessa famiglia. Tra difficoltà e peripezie, ma sempre 
appoggiato dalla madre, riesce a superare gli esami di ammissione che gli permettono 
di frequentare la Alliance High Scool, il traguardo dei suoi sogni. Alla stazione che 
tanto aveva sperato di raggiungere da bambino, l’ultimo saluto alla famiglia e alla fine 
il sogno si era realizzato! L.

Novità per il sito internet dell’associazione

Grandi novità per il sito internet dell’associazione, https://www.burkinafasobz.org  
che si presenta ora in una veste rinnovata. Durante l’ultimo lockdown sono stati speri
mentati nuovi layout e grafica, ed il frutto di tali esperimenti è visibile oggi al suddetto 
indirizzo, con una grafica rinnovata, maggiormente al passo coi tempi, ed un’inter faccia 
utente disponibile anche in lingua tedesca (in fase di completamento). Il layout è stato 
cambiato e reso più fruibile, con widget che permettono al visitatore di individuare più 
facilmente i contenuti di interesse; gli articoli sono stati raggruppati per argomenti. La 
mappa dei progetti realizzati si presenta ora in alto nella pagina principale in un’area 
più estesa, allo scopo di conferirle maggior rilevanza.

Purtroppo tutto ciò ha un costo: il caricamento delle pagine risulta rallentato  rispetto 
alla precedente versione del sito; d’altro canto ora la pagina principale è, come si dice in 
gergo, “più pesante”, poiché contiene più “oggetti”, soprattutto la visualizzazione della 
mappa richiede diversi secondi. Si lavorerà per rendere il caricamento più veloce.

Neuigkeiten für die Vereinswebsite

Große Neuigkeiten für die Website des Vereins, https://www.burkinafaso-bz.org, die 
jetzt in einem neuen Gewand präsentiert wird. Während des letzten Lockdowns wurden 
neue Layouts und Grafiken getestet, und das Ergebnis dieser Experimente ist heute 
unter der oben genannten Adresse sichtbar, mit erneuerten Grafiken, mehr am Puls der 
Zeit und auch in deutscher Sprache (in Phase Fertigstellung). Das Layout wurde geän-
dert und benutzerfreundlicher gemacht, mit Widgets, die es dem Besucher ermöglichen, 
den interessierenden Inhalt leichter zu identifizieren; Die Artikel wurden nach Themen 
gruppiert. Die Liste der abgeschlossenen Projekte wird nun in einem größeren Bereich 
oben auf der Hauptseite dargestellt, um ihr eine größere Relevanz zu verleihen.

Leider hat dies alles seinen Preis: Das Laden der Seiten wird im Vergleich zur vor-
herigen Version der Site verlangsamt; andererseits ist die Hauptseite nun, wie man im 
Jargon sagt, "schwerer", da sie mehr "Objekte" enthält, vor allem die Kartendarstellung 
dauert mehrere Sekunden. Wir werden daran arbeiten, das Laden zu beschleunigen.

Angolo della biblioteca.
Sogni in tempo di guerra è un romanzo autobiografico. Il protagonista, ancora 

bambino vive il mondo di una guerra di cui non comprende il senso. La sua è una 
vita semplice in una famigliain cui convivono quattro mogli e relativi figli. Le donne 
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 – il sostegno per le iscrizioni alla scuola secondaria è di € 35 cad. ragazzo,
 – per sostenere le persone in difficoltà nel pagare l’intervento di cataratta, € 75 cad.
 – Libro “Favole dal BurkinaFaso” € 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 und für Förderer Euro 65 
beträgt.

 – Beitrag für Container: Euro 100
 – die Fernhilfe für SchülerInnen des Heimes „Antonianum“ in Laba Euro 200 beträgt;
 – die Hilfe zur Einschreibung in die Oberschule Euro 35 beträgt;
 – sich der Beitrag für die Operation des Grauen Stars (für Bedürftige) auf je  

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

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

Euro 12 kostet;

 – eventuelle Spenden auf die Bankkonten unter folgendem IBAN-Kode eingezahlt 
 werden können:

 – Raiffeisenkasse Brixen:  IT 82 G 08307 58221 000300209716
 – Post Konto-Korrent:  IT-23-L-07601 11600 000027275353

 – die Spenden für unseren Verein in der Steuererklärung abgesetzt werden kön-
nen, wenn sie bei der Bank oder der Post eingezahlt werden (nicht in bar)

 – Wir weisen ferner darauf hin, dass 5 Promille unserem Verein zugewendet wer - 
den können, wenn in der entsprechenden Zeile der Steuererklärung unsere Steuer-
nummer angegeben wird, die lautet: 90006000211. Danke

Aus der Bibliotheksecke

Träume in Kriegszeiten ist ein autobiografischer Roman. Der Protagonist, noch ein 
Kind, lebt die Welt eines Krieges, dessen Sinn er nicht versteht. Es ist ein einfaches 
Leben in einer Familie, in der vier Frauen und ihre Kinder zusammenleben. Zum Glück 
verstehen sich Frauen gut und jede trägt mit ihrer eigenen Persönlichkeit dazu bei, in 
dieser großen Familie für ein gewisses Gleichgewicht zu sorgen.

Zwischen den Geschwistern besteht eine schöne Verbindung, an die sich der Autor 
gerne erinnert, wenn er sich an die Geschichten erinnert, die Wabia, Wangaris blinde 
Tochter, abends am Feuer zu erzählen wusste. Hier hört er auch Namen wie Mussolini, 
Hitler, Stalin, Franco, hört vom Zweiten Weltkrieg und den Ereignissen um Kenia.

Als der Krieg vorbei ist, macht er seinen ersten Ausflug in die Stadt, um seine Augen 
zu heilen und langsam steigt in ihm der Wunsch zu studieren. Vieles wird sich nach 
seiner Reise ändern und einiges nicht günstig, so dass er mit seiner Mutter aus seinem 
Dorf in das Haus seines Großvaters ziehen muss, der ihm bei der Fortsetzung seines 
Studiums hilft. In dieser Zeit lernt er Ngandi kennen, der ihn mit traditionellen Liedern 
in Geschichten ber Sklaverei und afrikanischen Widerstand einführt. Obwohl Ngugi an 
die Riten und Traditionen seines Landes gebunden ist, wird er neugierig, zu wissen, und 
wird sich bald der Ungerechtigkeiten bewusst, die das afrikanische Volk während der 
britischen Repression und darüber hinaus erlitten hat. Seine Geschichte ist somit mit 
der seines Landes und eines Teils seiner Familie auf der Suche nach Unabhängigkeit 
verbunden.

Wenn er die Mittelschule beginnt, durchläuft er mit Bewusstsein den alten Ritus, der 
ihn zum Mann führt: die Beschneidung, eine Passage, die es ihm ermöglicht, vollständi-
ger und konkreter zu leben. Im Land überstürzen sich die Ereignisse nieder: Verhaftun-
gen, ein Halbbruder getötet, Sirenen und Probleme in der gleichen Familie. Zwischen 
Schwierigkeiten und Wechselfällen, aber immer unterstützt von seiner Mutter, schafft 
er es, die Aufnahmeprüfungen zu bestehen, die es ihm ermöglichen, die Alliance High 
Scool zu besuchen, das Ziel seiner Träume. Am Bahnhof den er als Kind zu erreichen 
gehofft hatte, der letzte Abschied von seiner Familie und am Ende war der Traum wahr 
geworden! L.

Ricordiamo che:

 – la quota di adesione all’Associazione è di € 15,00 per socio ordinario e € 65,00 per 
socio sostenitore. Invitiamo tutti a pagare la quota entro il 30 settembre.

 – Contributo per organizzazione e spedizione container: € 100
 – il sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA:  

ammonta ad € 200 annue;
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Il presente notiziario é stato realizzato con il finanziamento della
Provincia Autonoma di Bolzano, Presidenza, Ufficio Affari di gabinetto, 
Cooperazione allo sviluppo

13 marzo: corso di formazione di vivaisti a Carrefour; prove esame con semina piante forestali. 
13. März Ausbildungskurs für Gärtner in Carrefour; Prüfung über Aussaat von Waldpflanzen.

Gente in coda per l’operazione alla cataratta presso il Centro Oftalmologico di Laba. 
Personen warten auf die Grauen Star Operation im Augenzentrum von Laba


