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FRATELLI TUTTI
Tutti siamo coinvolti nella costruzione di un mondo migliore 

Papa Francesco nel presentare al mondo la Lettera Enciclica Fratelli Tutti sulla fra-
ternità e l’amicizia sociale, ha detto: L’ho offerta a Dio sulla tomba di San Francesco, 
che mi ha ispirato a scrivere. I segni dei tempi mostrano chiaramente che la fraternità 
umana e la cura del creato costituiscono l’unica via verso lo sviluppo integrale e la pace. 

Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che si sentiva fratello 
del sole, del mare e del vento, ha saputo amare e apprezzare ogni persona al di là delle 
barriere della geografia e dello spazio, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove 
abita. San Francesco ha seminato dappertutto pace e ha camminato accanto ai poveri, 
abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi.

Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale, alla loro apertura universale 
e alla loro apertura a tutti, sono sempre state tra le grandi preoccupazioni di Papa 
Francesco.

Le ombre di un mondo chiuso (cap.1) si diffondono ovunque, lasciando i feriti sul 
ciglio della strada, cacciati e scartati. Le ombre immergono l’umanità nella confusione, 
nella solitudine e nella desolazione.

Quando incontriamo per strada uno sconosciuto ferito (cap.2) possiamo o prose-
guire o fermarci. Il tipo di persona che siamo sarà definito dal fatto che includiamo o 
escludiamo lo straniero ferito. Dio è amore universale, e finchè siamo parte di questo 
amore e lo condividiamo, siamo chiamati alla fraternità universale, che è apertura. Non 
ci sono “altri”, non ci sono “loro”, c’è solo “noi”. 

Vogliamo un mondo aperto (cap.3), un mondo senza muri, senza confini, senza per-
sone rifiutate, senza estranei. Dobbiamo avere un cuore aperto (cap.4), alla solidarietà, 
all’incontro, alla gratuità. E’ necessario impegnarsi nella politica ed è essenziale un tipo 
migliore di politica (cap.5), per e con la gente.

Saper dialogare è la via per aprire il mondo e costruire l’amicizia sociale (cap.6). Il 
dialogo cerca e rispetta la verità, dal dialogo nasce la cultura dell’incontro, chi dialo-
ga è generoso e rispetta l’altro. Dobbiamo affrontare le ferite del disaccordo e quindi 
percorrere le vie di un rinnovato incontro (cap.7). Dobbiamo ristabilire la pace, essere 
audaci e partire dalla verità, dal riconoscimento della verità storica, compagna insepa-
rabile della misericordia. Le diverse religioni del mondo sono chiamate al servizio della 
fraternità nel mondo (cap.8). Nel dialogo e con il cuore aperto al mondo, possiamo 
stabilire al mondo l’amicizia sociale e la fraternità.

Di fronte a chi è ferito dalle ombre di un mondo chiuso e giace ancora sul ciglio 
della strada, siamo invitati da Papa Francesco a fare nostro il desiderio di fratellanza 
nel mondo, a partire dal riconoscimento che siamo fratelli e sorelle tutti.    

FRATELLI TUTTI
Wir alle engagieren uns für den Aufbau einer besseren Welt

 
Papst Franziskus sagte, als er der Welt die Enzyklika Fratelli Tutti über Geschwisterlich-
keit und soziale Freundschaft vorstellte: Ich habe sie Gott am Grab des hl. Franziskus 
angeboten, was mich zum Schreiben inspirierte. Die Zeichen der Zeit zeigen deutlich, 
dass menschliche Brüderlichkeit und Sorge um die Schöpfung der einzige Weg zu ganz-
heitlicher Entwicklung und Frieden sind.

Dieser Heilige der brüderlichen Liebe, Einfachheit und Freude, der sich als Bruder 
der Sonne, des Meeres und des Windes fühlte, wusste jeden Menschen über die Grenzen 
der Geographie und des Raumes hinaus zu lieben und zu schätzen, jenseits des Ortes 
der Welt, an dem er geboren wurde oder wo er lebt.Der heilige Franziskus hat überall 
Frieden gesät und ging neben den Armen, den Verlassenen, den Kranken, den Ausge-
grenzten, den Letzten.

Fragen im Zusammenhang mit Geschwisterlichkeit und sozialer Freundschaft, ihre 
universelle Offenheit und ihre Offenheit für alle, gehörten schon immer zu den großen 
Anliegen von Papst Franziskus.

Die Schatten einer geschlossenen Welt (Kapitel 1) breiteten sich überall aus und 
ließen die Verwundeten am Straßenrand zurück, gejagt und weggeworfen. Die Schatten 
stürzen die Menschheit in Verwirrung, Einsamkeit und Trostlosigkeit.

Wenn wir auf der Straße einen verwundeten Fremden treffen (Kapitel 2), können 
wir entweder weiterfahren oder anhalten. Die Art der Person, die wir sind, wird da-
durch definiert, ob wir den verletzten Ausländer integrieren oder ausschließen. Gott 
ist universelle Liebe, und solange wir Teil dieser Liebe sind und sie teilen, sind wir zur 
universellen Geschwisterlichkeit  berufen, die Offenheit ist. Es gibt keine „anderen“, es 
gibt keine „sie“, es gibt nur „uns“.

Wir wollen eine offene Welt (Kapitel 3), eine Welt ohne Mauern, ohne Grenzen, ohne 
abgelehnte Menschen, ohne Fremde. Wir müssen ein offenes Herz haben (Kapitel 4), für 
Solidarität, Begegnung, Unentgeltlichkeit.

Es ist notwendig, sich politisch zu engagieren und eine bessere Art von Politik ist 
essentiell (Kapitel 5) für und mit den Menschen.

Zu wissen, wie man den Dialog führt, ist der Weg, die Welt zu öffnen und soziale 
Freundschaften aufzubauen (Kapitel 6). Dialog sucht und respektiert die Wahrheit, die 
Kultur der Begegnung entsteht aus dem Dialog, diejenigen, die sich unterhalten, sind 
großzügig und respektieren den anderen. Wir müssen uns den Wunden der Meinungs-
verschiedenheiten stellen und dann die Wege einer erneuten Begegnung gehen (Kapitel 
7). Wir müssen den Frieden wiederherstellen, mutig sein und von der Wahrheit ausge-
hen, von der Erkenntnis der historischen Wahrheit, dem unzertrennlichen Gefährten 
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a Sud con il Comune di Silly (Provincia della Sissili) e i Comuni di Pourà e Fara 
(Provincia di Balé) ; a Ovest con il Comune Boromo capoluogo della Provincia di Balé.

Il fiume Volta (Mouhoun) rappresenta il confine naturale tra i Comuni di Zawara, 
di Siby e di Boromo.

QUADRO DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE

1. Obiettivi
Il presente progetto vuole contribuire alla lotta contro la povertà ed alla sicurezza ali-

mentare attraverso il miglioramento dello stato fisico e del benessere delle popolazioni 
rurali di un comprensorio di circa 6 mila persone disseminate in villaggi e quartieri 
periferici di Carrefour e di Poura. Il Villaggio si trova a 8 chiliometri dal dispensario di 
Laba, villaggio piu vicino dove possono accedere alle cure mediche di primo grado e a 
105 chilometri da Koudougou dove sta l’ospedale regionale del Centro Ovest. Infine, si 
trova a 150 chilometri della capitale dove esiste l’ospedale universitario nazionale con 
specialisti nei vari campi. Il passaggio dal primo grado, dove lavorano solo infermieri 
professionali, al terzo grado,  dove ci sono gli specialisti, si è reso possibile su decisione 
del responsabile di ogni grado.

Il Villaggio più lontano che accederà alla struttura curativa  realizzata, si trova a 
circa 13 chilometri (Nimelaye) mentre quello piu vicino si trova a circa 5 km (Lorou). 
Lo stato di salute di una popolazione e l’accesso delle donne e mamme alle cure e 
diagnosi precoci di certe malattie quali la malaria, il frequente tumore al seno e all’u-
tero, le conseguenze delle mutilazioni genitali, la prevenzione della malattia grazie alle 
vaccinazioni e la cura della malaria, sono tutte situazioni che si potranno gestire con 
efficacia dato che i mezzi di trasporto specializzati, quali le ambulanze, non esistono. 
Inoltre, la promozione sociale attraverso l’educazione delle popolazioni con  i program-
mi radiofonici, il planning familiale sono tutte attività che verranno svolte assieme alla 
puericultura e consigli di igiene.

La costruzione del Centro sanitario ha due funzioni principali: cure mediche di pri-
mo grado (malaria, parti, vaccinazioni e cure ambulatoriali con ricovero per controllo) 
e la funzione di promozione sociale attraverso i corsi rivolti alle mamme sul planning 
familiale, lo svezzamento corretto, alimentazione e nutrizione, prevenzione sulle muti-
lazioni genitali e temi specifici, anche con incontri pubblici sulle piazze dei villaggi nei 
giorni di mercato o in assemblea ad hoc.

2. Lavori di costruzione.
Il lavoro si e’ svolto su un terreno concesso dal Comune di circa 2 ettari. In posizione 

centrale si trova il dispensario a forma di H con a sinistra il reparto maternità, a destra il 

der Barmherzigkeit. Die verschiedenen Religionen der Welt sind in den Dienst der Ge-
schwistwrlichkeit in der Welt berufen (Kapitel 8). Im Dialog und mit offenem Herzen 
für die Welt können wir soziale Freundschaft und Brüderlichkeit in der Welt aufbauen.

Angesichts derer, die von den Schatten einer geschlossenen Welt verwundet werden 
und immer noch am Straßenrand liegen, werden wir von Papst Franziskus eingeladen, 
unseren Wunsch nach Geschwisterlichkeit in der Welt zu unserem eigenen zu machen, 
beginnend mit der Erkenntnis, dass wir alle Brüder und Schwestern sind.

Progetto di costruzione del dispensario di Carrefour.

Dichiarazione di fine lavori relativa alla costruzione di un Centro Sanitario e 
di Promozione sociale nel villaggio di Carrefour, Comune di Zawara, Provincia 
del Sanguie, Regione del Centro Ovest in Burkina Faso.

I. DESCRIZIONE DELLA ZONA E DELL’AMBITO DI INTERVENTO

Il comune di Zawara fa parte dei comuni dimenticati del Burkina Faso, che man 
mano si sta issando tra i Comuni con un futuro sostenibile per quanto riguarda il 
soddisfacimento dei bisogni di base e gli obiettivi del millennio per lo sviluppo e ciò 
grazie unicamente al costante sostegno dei partner ed amici della Provincia Autonoma 
di Bolzano e qualche sostegno nel campo formativo ed infrastrutturale da Amici di 
Innsbruck.

1.1. LA SITUAZIONE GEOGRAFICA

Situato nella Regione del Centro-Ovest (Region du Centre-Ouest) il Comune rurale 
di Zawara  è uno dei dieci comuni della Provincia del Sanguié. Si trova a 143 Km da 
Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, ed a 105 Km a sud di Réo, capoluogo del-
la Provincia del Sanguié, una delle quattro province che compongono la Regione del 
Centro-Ovest. 

Zawara è compresa tra le coordinate 2°32’ e 2°57’ di longitudine Ovest e 11°37’ e 
11°52’ di latitudine Nord. Presenta una superficie di circa 68 497 Ha e si sviluppa per 
27 km da nord a sud e per 42 km da est a ovest.

Il Comune confina:
a Nord con il Comune di Siby (Provincia di Balé) Zamo e Pouni (Provincia del 

Sanguié) ;
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Conclusione.
La costruzione del Centro sanitario risolve il duplice problema della cura dei pazien-

ti del comprensorio sanitario che copre i villaggi di Carrefour, Lorou e Nimelaye,  ma 
anche i numerosi incidenti stradali che avvengono lungo la strada nazionale (RN1) e 
quella regionale 11.

La costruzione,  avvenuta grazie all’importante contributo della Regione del Tren-
tino Alto Adige, ha risolto una grossa carenza della capacità dello Stato e del Comu-
ne di prendersi a carico e garantire il benessere e la salute dei propri cittadini. Senza 
la  cooperazione Internazionale e particolarmente quella territoriale con i vari Enti, i 
 nostri Stati crollano.

Ringraziamo in modo particolare la Regione, i vari Enti che mettono a disposizione 
il materiale sanitario, che non avremmo mai potuto acquistare visto la qualità e quanti-
tà di quello ricevuto,  grazie all’ottimo e provvidenziale  lavoro  del Gruppo Missionario 
Amici del Burkina Faso.

Dichiaro la fine dei lavori del Centro sanitario di Carrefour.

In fede.
Laba 12 Juillet 2021

Dr Bationo Danyipo Gerome
Amici del Burkina.

Projekt: Bau des Gesundheitssprengels in Carrefour

Abschlusserklärung der Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau eines Zentrums für 
Gesundheits- und Sozialförderung im Dorf Carrefour, Gemeinde Zawara, Provinz Sanguie, 
Region Central West in Burkina Faso.

I. BESCHREIBUNG DES GEBIETS UND UMFANG DER MASSNAHME

Die Gemeinde Zawara gehört zu den vergessenen Gemeinden Burkina Fasos, die sich 
im Hinblick auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse und der Millenniumsentwick-
lungsziele allmählich unter den Gemeinden mit einer nachhaltigen Zukunft herausbil-
den. Nur dank der ständigen Unterstützung der Partner und Freunde der Autonomen 
Provinz Bozen und einiger Unterstützung im Ausbildungs- und Infrastrukturbereich von 
Amici di Innsbruck.

reparto dispensario con la punta verso la strada, il deposito farmaceutico interno. Nella 
parte centrale si trova il pronto soccorso, le consultazioni e il reparto conservazione di 
vaccini,  nella sala dove vengono fatte le vaccinazioni. Inoltre sono stati costruiti dei 
bagni esterni separati per donne e uomini.

La fase di costruzione ha conosciuto qualche difficoltà legata alla repressione dei 
raggruppamenti anti-covid19 ma anche la chiusura dei confini che rendeva problema-
tica l’approvvigionamento dei materiali quasi tutti d’importazione dai paesi limitrofi 
industrializzati quale Costa d’avorio, Togo e Ghana per il ferro, il cemento, le lamiere e 
vernici. Tra i fattori positivi durante tutta la durata del cantiere, il capo musulmano e il 
capo villaggio portavano da mangiare agli operai mentre le donne del villaggio hanno 
portato sempre l’acqua.

I giovani del villaggio si sono impegnati a portare sabbia di ottima qualità prelevata 
dai corsi d’acqua.

3. Attrezzatura.
Il Gruppo Missionario Amici del Burkina-Faso con l’invio di un container arrivato il 

26 Luglio ha fornito una dozzina di letti e materassi (rivestiti in sky  per igienizzazione), 
carrelli per le cure, pannoloni per l’ostetrica, vari strumenti per misure di pressione  e 
termometri. Inoltre sedie ortopediche, tavoli di consultazioni, tavoli da lavoro, sedie 
per il personale, armadi e sedie per i pazienti.  Il Distretto sanitario di Tenadò fornirà,  
dopo l’ispezione del Ministero della Sanità, un tavolo da parto con il materiale neces-
sario per i parti, il frigo vaccino con i thermos porta ghiaccio. Il Comune di Zawara ha 
provveduto all’istallazione di pannelli solari per la luce.

Oltre al dispensario per le cure ambulatoriali e il reparto ostetricia con stanze comu-
ni per i degenti, esiste un piccolo deposito farmacia di primo grado secondo la nostra 
legislazione che verrà gestito come tutto l’insieme da un Comitato di gestione eletto.

La gestione della struttura sanitaria. 
Secondo la legislazione in vigore, i Centri Sanitari comunitari o rurali, vengono 

 gestiti da un Comitato di gestione responsabile della perennità del funzionamento. 
Vengono eletti membri rappresentanti di ogni villaggio di competenza del Centro. 

4. Personale sanitario.
Nel mese di Aprile, il personale sanitario, di cui una ostetrica e due infermieri 

 professionali sono stati messi a disposizione dal governo tramite il distretto sanitario 
responsabile di Tenado. Il personale qualificato è a carico del governo. Il guardiano sarà 
a carico del comitato di gestione. L’ambulanza di Laba, a 8 km di distanza assicurerà il 
servizio trasporti dei degenti in caso di necessità a carico del Comitato locale di gestio-
ne. Questo personale verrà alloggiato in seno al dispensario.
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kerung mit Radioprogrammen, Familienplanung, zusammen mit Kinderbetreuung und 
Hygieneberatung durchgeführt.

Der Bau des Gesundheitszentrums hat zwei Hauptfunktionen: die medizinische Erst-
versorgung (Malaria, Geburten, Impfungen und ambulante Versorgung mit Krankenhaus-
aufenthalt zur Kontrolle) und die Funktion der sozialen Förderung durch Kurse für Mütter 
zu Familienplanung, richtigem Abstillen, Ernährung, Prävention von Genitalverstümme-
lung und besondere Themen, auch mit öffentlichen Versammlungen auf Dorfplätzen an 
Markttagen oder in ad hoc Versammlungen.

2. Bauarbeiten
Die Arbeiten wurden auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Grund-

stück von etwa 2 Hektar statt. Im Zentrum ist der  H-förmige Sprengelsitz mit der 
Entbindungsstation links, der Sprengel rechts, mit der Spitze zur Straße, im Inneren die 
Apotheke. Im zentralen Teil befinden sich die Notaufnahme, die Untersuchungsräume 
und das Impfstofflager (im Raum, in dem die Impfungen durchgeführt werden). Ge-
trennte Außentoiletten für Damen und Herren wurden ebenfalls gebaut.

In der Bauphase gab es einige Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Unter-
bindung von Anti-Covid-19 Ansammlungen. Die Schließung der Grenzen hat auch die 
Beschaffung von Materialien wie Eisen, Zement, Blech und Farbe erschwert, die fast 
alle aus benachbarten Industrieländern wie Elfenbeinküste, Togo und Ghana importiert 
werden. Zu den positiven Faktoren zählten, dass während der gesamten Dauer der Bau-
stelle der muslimische Häuptling und der Dorfvorsteher den Arbeitern Essen brachten, 
während die Frauen des Dorfes immer Wasser brachten.

Die jungen Leute des Dorfes beschafften hochwertigen Sand aus den Flüssen.

 3. Einrichtung
 Mit der Entsendung eines Containers am 26. Juli stellte die Missionsgruppe Freunde 

von Burkina-Faso, ein Dutzend Betten und Matratzen (zur Hygiene mit sky überzogen), 
Pflegewagen, Windeln für die Geburtshilfe, verschiedene Instrumente zur Blutdruckmes-
sung, Thermometer, sowie orthopädische Stühle, Untersuchungsbetten, Arbeitstische, 
Stühle für das Personal, Schränke und Stühle für Patienten zur Verfügung. Der Gesund-
heitsbezirk Tenadò wird nach einer Inspektion durch das Gesundheitsministerium ein 
Entbindungsbett mit dem für die Geburt notwendigen Material bereitstellen, sowie den 
Impfstoffkühlschrank mit Kühlschrank. Die Gemeinde Zawara hat die Installation von 
Sonnenkollektoren für die Beleuchtung vorgesehen.

Neben dem Ambulatorium für die ambulante Versorgung und der Geburtshilfeabtei-
lung mit Gemeinschaftsräumen für Patienten gibt es ein kleines Apothekendepot, nach 
unserer Gesetzgebung ersten Grades, das als Ganzes von einem gewählten Vorstand 
geleitet wird.

1.1. DIE GEOGRAFISCHE LAGE

Die ländliche Gemeinde Zawara liegt in der Region Mitte-West (Region du Centre- 
Ouest) und ist eine der zehn Gemeinden der Provinz Sanguié. Es liegt 143 km von Oua-
gadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, und 105 km südlich von Réo, der Haupt-
stadt der Provinz Sanguié, einer der vier Provinzen der Region Zentral-West, entfernt.

Zawara liegt zwischen den Koordinaten 2° 32‘ und 2° 57‘ westlicher Länge und 11° 
37‘ und 11° 52‘ nördlicher Breite. Es hat eine Fläche von ca. 68.497 Hektar und erstreckt 
sich über 27 km von Nord nach Süd und über 42 km von Ost nach West.

Die Gemeinde grenzt: im Norden mit der Gemeinde Siby (Provinz Balé) Zamo und 
Pouni (Provinz Sanguié); im Süden mit der Gemeinde Silly (Provinz Sissili) und den 
Gemeinden Pourà und Fara (Provinz Balé); im Westen mit der Gemeinde Boromo, der 
Hauptstadt der Provinz Balé.

Der Fluss Volta (Mouhoun) bildet die natürliche Grenze zwischen den Gemeinden 
Zawara, Siby und Boromo.

 RAHMEN DES BAUPROJEKTS

1. Ziele
Dieses Projekt soll zum Kampf gegen Armut und Ernährungssicherheit beitragen, 

indem es den physischen Zustand und das Wohlergehen der ländlichen Bevölkerung in 
einem Gebiet von etwa 6.000 Menschen, verstreut in Dörfern und Außenbezirken von 
Carrefour und Poura, verbessert. Das Dorf liegt 8 Kilometer vom Gesundheitssprengels 
Laba entfernt, dem nächstgelegenen Dorf, in dem sie Zugang zu medizinischer Versor-
gung ersten Grades haben, und 105 Kilometer von Koudougou, wo sich das Regional-
krankenhaus Central West befindet. Es liegt 150 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, 
wo sich ein nationales Universitätskrankenhaus mit Fachärzten in verschiedenen Berei-
chen befindet. Der Übergang vom ersten Grad, in dem nur professionelle Pflegekräfte 
arbeiten, zum dritten Grad, wo es Fachärzte gibt, wurde durch die Entscheidung des 
jeweiligen Bereichsverantwortlichen ermöglicht.

Das am weitesten entfernte Dorf, das auf die errichtete Sanitätsstruktur zugreifen 
wird, liegt etwa 13 Kilometer (Nimelaye), während das nächste etwa 5 km (Lorou) ent-
fernt ist. Der Gesundheitszustand einer Bevölkerung und der Zugang von Frauen und 
Müttern zu frühzeitiger Behandlung und Diagnose bestimmter Krankheiten wie Malaria, 
häufigem Brust- und Gebärmutterkrebs, Folgen von Genitalverstümmelung, Prävention 
der Krankheit durch Impfungen und Behandlung von Malaria, sind alles Situationen, die 
effektiv bewältigt werden können, da spezialisierte Transportmittel wie Krankenwagen 
nicht existieren. Darüber hinaus werden soziale Förderung durch Aufklärung der Bevöl-
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Die Leitung der Gesundheitseinrichtung.

Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften werden kommunale oder ländliche Gesund-
heitszentren von einem Verwaltungsausschuss geleitet, der für die Kontinuität des 
Betriebs verantwortlich ist. Sie werden als Mitglieder in Vertretung eine jeden Dorfes 
im Einzugsbereiches des Zentrums gewählt.

4. Gesundheitspersonal.
Im April stellte die Regierung über den zuständigen Gesundheitsbezirk Tenado Sani-

tätspersonal, darunter eine Hebamme und zwei professionelle Krankenschwestern, zur 
Verfügung. Qualifiziertes Personal wird von der Regierung gestellt. Der Aufseher wird 
vom Verwaltungsausschuss gestellt. Der 8 km entfernte Krankenwagen in Laba sorgt 
im Bedarfsfall für den Patiententransport und wird von der örtlichen Direktion bezahlt. 
Dieses Personal wird im Sprengel untergebracht.

Abschluss.

Der Bau des Gesundheitszentrums löst das doppelte Problem der Behandlung von 
Patienten im Gesundheitsbezirk, der die Dörfer Carrefour, Lorou und Nimelaye umfasst, 
aber auch die zahlreichen Verkehrsunfälle entlang der Nationalstraße (RN1) und der 
Regionalstraße 11.

Der Bau, der dank des wichtigen Beitrags der Region Trentino-Südtirol durchge-
führt wurde, hat einen großen Mangel an der Fähigkeit des Staates und der Gemeinde 
behoben, Verantwortung für das Wohlergehen der Menschen zu übernehmen und die 
Gesundheit seiner Bürger zu gewährleisten

Ohne internationale Zusammenarbeit und insbesondere territoriale Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Gremien brechen unsere Staaten zusammen.

Unser besonderer Dank gilt der Region Trentino-Südtirol und den verschiedenen 
Einrichtungen, die medizinisches Material zur Verfügung stellen, das wir angesichts der 
Qualität und Quantität dessen, was wir erhalten haben, nie hätten kaufen können. Ein 
besonderer Dank für die hervorragende und fürsorgliche Arbeit gilt der Missionsgruppe 
Freunde von Burkina Faso.  

Ich erkläre den Abschluss der Arbeiten des Carrefour Health Center.

Laba, 12. Juli 2021

Dr Bationo Danyipo Gerome
Amici del Burkina

Progetto di costruzione di 40 stanze per degenti nel Centro 
Sanitario di oftalmologia, odontoiatria e protesi dentarie nel 
villaggio di Laba.

Dichiarazione di fine lavori.

Lavori di costruzione.
Il lavoro si e’ svolto su un terreno concesso dal Capo villaggio di Laba nel 2000 e si 

estende su 2,5 ha.
Le stanze sono disposte in quadrato formando un Cortile Romano per poterne assi-

curare la sicurezza dei pazienti in degenza. In ogni angolo sono costruiti 8 wc, 16 docce, 
12 lavelli.  La fase di costruzione ha conosciuto qualche difficoltà legata alla repressione 
dei raggruppamenti anti-covid19 ma anche alla chiusura dei confini che rendeva pro-
blematica l’approvvigionamento dei materiali  (ferro, vernici, lamiere, materiale elettri-
co) quasi tutti d’importazione dai paesi limitrofi industrializzati quali Costa d’Avorio, 
Togo e Ghana. Tra i fattori positivi durante tutta la durata del cantiere, la disciplina 
degli utenti ha consentito di lavorare a cantiere aperto. Il cantiere era approvvigionato 
in acqua dalla cisterna che fornisce l’acqua a tutta la struttura.

I giovani del villaggio che dispongono di tricicli motorizzati hanno provveduto 
all‘approvvigionamento di sabbia e tutto il materiale necessario per il cantiere compre-
so la sabbia di ottima qualità prelevata dai corsi d’acqua.

Attrezzatura.
Il Gruppo Missionario 

Amici del Burkina-Faso 
con l’invio di due  con-
tainer nel 2020 e 2021 
ha fornito letti e mate-
rassi (rivestiti in sky  per 
igienizzazione), tavoli da 
consultazione, tavoli da 
lavoro, sedie per il perso-
nale, armadi e sedie per i 
pazienti. lavelli e gabinetti, 
carrelli per le cure. Inoltre 
ha spedito due ambulato-
ri dismessi dall’Alto Adige 
che verranno a rinforzare 
le capacita’ di presa a cari-
co dei pazienti. 
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Laba im Jahr 2000 zur Verfügung gestellt hatte und eine Fläche von 2,5 ha umfasst. 
Die Räume sind in einem Quadrat angeordnet, das einen römischen Innenhof bildet, um 
die Sicherheit der Patienten im Krankenhaus zu gewährleisten. In jeder Ecke befinden 
sich 8 Toiletten, 16 Duschen, 12 Waschbecken. Beim Bau gab es einige Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit Anti-Covid-19 Gruppierungen, aber auch mit der Schließung der 
Grenzen, die die Beschaffung von Materialien (Eisen, Farben, Bleche, Elektromaterial) 
erschwerten, die fast alle aus benachbarten Industrieländern importiert wurden, wie 
Elfenbeinküste, Togo und Ghana. Zu den positiven Faktoren während der gesamten 
Dauer der Baustelle gehörte die Disziplin der Nutzer, die das Arbeiten auf der offenen 
Baustelle ermöglichten. Der Standort wurde mit Wasser aus dem Tank versorgt, der das 
gesamte Bauwerk mit Wasser versorgt.

Die jungen Leute des Dorfes, die motorisierte Dreiräder haben, haben für die Liefe-
rung von Sand und allem Material gesorgt, das für die Baustelle benötigt wurde, ein-
schließlich des Sandes, von ausgezeichneter Qualität, aus den Flüssen.

4. Einrichtung
Die Missionsgruppe Freunde von Burkina-Faso stellte mit der Entsendung von zwei 

Containern in den Jahren 2020 und 2021 Betten und Matratzen (zur Hygiene mit 
Sky überzogen), Beratungstische, Arbeitstische, Stühle für das Personal, Schränke und 
Stühle für Patienten zur Verfügung. Waschbecken und Toiletten, Liegen für die Pflege. 
Es wurden auch zwei stillgelegte Ambulatorien aus Südtirol geschickt, die die Kapazi-
täten zur Versorgung von Patienten stärken werden.

5. Die Leitung der Gesundheitseinrichtung.
Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften werden kommunale oder ländliche Gesund-

heitszentren von einem Verwaltungsausschuss geleitet, der für die Kontinuität des 
Betriebs verantwortlich ist. Die Kantine und die Zimmer für die Ptienten werden vom 
Leitungsgremium nach den burkinischen Gesundheitsstandards vom selben Leitungs-
gremium (COGES) verwaltet.

6. Gesundheitspersonal.
Das Gesundheitspersonal von Augenärzten, Prothesentechnikern und Zahnärzten 

wird durch die Einstellung von Reinigungspersonal, Sicherheotskräften und Köchen für 
die Kantine erweitert. Die Verpflegung wird vertraglich extern zum Verkauf der Speisen 
vergeben.

Abschluss.
Mit dem Bau der Patientenzimmer hat man das Ziel dahingehend erreicht, dass „nie-

mand unter den Arkaden oder Bäumen schläft“. Die Aufstockung von 30 auf 130 Betten 
hat es den Patienten bereits ermöglicht, sich über die Bedingungen der Unterbringung 
zu vergewissern. Ein weiterer Vorteil liegt in der fehlenden direkten Sonneneinstrahlung, 
sodass man Räume mit Komfort wie Dusche, Bad und Schatten wie zu Hause haben kann.

Der Bau, der dank des wichtigen Beitrags der Region Trentino-Südtirol und der 

La gestione della struttura sanitaria.
Secondo la legislazione in vigore, i Centri Sanitari comunitari o rurali, vengono 

gestiti da un Comitato di gestione responsabile della perennità del funzionamento. La 
mensa e le camere per i degenti saranno gestiti dal comitato di gestione secondo le 
norme relative ai sanitari del Burkina, dallo stesso comitato di gestione (COGES).

Personale sanitario.
Il personale sanitario composto da oftalmologi, protesisti e dentisti verrà’ allargato 

con il reclutamento di addetti alle pulizie, vigili e cuoche per la mensa. Il servizio dei 
pasti verrà’ affidato ad un esterno per contratto per la vendita propria dei pasti.

Conclusione.
La costruzione delle stanze per i degenti ha raggiunto il suo obiettivo nella misura 

in cui più’ nessuno dormirà’ sotto i portici o gli alberi. Il passaggio da 30 a 130 letti ha 
già’ consentito ai pazienti di essere rassicurati sulle condizioni di ospitalità’. 

Altro vantaggio e’ dovuto alla non esposizione alla luce cruda del sole potendo di-
sporre di stanze con il comfort di doccia, bagni e ombra come fosse a casa propria.

La costruzione,  avvenuta grazie all’importante contributo della Regione del Tren-
tino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Bolzano, ha risolto una grossa carenza 
della capacità dello Stato e del Comune di prendersi a carico e garantire il benessere e 
la salute dei propri cittadini. Senza la cooperazione Internazionale e particolarmente 
quella territoriale con i vari Enti, i nostri Stati crollano.

Ringraziamo in modo particolare la Regione e la Provincia, i vari Enti che mettono 
a disposizione il materiale sanitario, che non avremmo mai potuto acquistare visto 
la qualità e quantità di quello ricevuto,  grazie all’ottimo e provvidenziale  lavoro  del 
Gruppo Missionario Amici del Burkina Faso.

Dichiaro la fine dei lavori di costruzione delle 40 stanze per degente nel centro 
medico sociale di Laba..

In fede.
Laba 15 Gennaio 2020  (Provincia)   Dr Bationo Danyipo Gerome
Laba 30 Agosto 2021 (Regione)   Amici del Burkina.

Nota: Il progetto fu diviso in due lotti di 20 stanze ciascuno. Il primo finanziato dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano, il secondo dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Projekt: Bau von 40 Zimmern für Patienten des
Augenzentrums in Laba

3. Bauarbeiten
Die Arbeiten wurden auf einem Grundstück durchgeführt, das der Dorfvorsteher von 
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Wallfahrt zur Muttergottes von Freien Bühel  

In Zusammenarbeit mit den 
Liturgie Gruppen von Brixen 
und Milland wurde dieses Jahr 
die Wallfahrt organisiert.

Die Teilnahme war minimal, 
auch aufgrund von Initiativen, 
die dazu beigetragen haben, 
in dieser Zeit mehrere Perso-
nen aus der Stadt zu entfernen, 
die in den letzten Jahren da-
bei waren.

Auf jeden Fall ist es ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen und in Zukunft 
besser vorbereiten sollte.

Angolo della biblioteca
Rivista   AGGIORNAMENTI  SOCIALI
Nella sede di “Amici del Burkina Faso” sono disponibili alla consultazione le copie 

di “Aggiornamenti Sociali”, una rivista mensile su tematiche sociali, politiche, etiche, 
ambientali e del lavoro. La rivista è nata dopo la seconda guerra mondiale con l’intento 
di contribuire alla rinascita della democrazia in Italia, impegnandosi ad approfondire 
temi di cultura laica alla luce della dottrina sociale della Chiesa.

Oggi affronta le questioni più dibattute con approccio interdisciplinare, per cercare 
di evidenziare quegli elementi che servono ad “orientarsi in un mondo che cambia”, 
guardandoli dai punti di vista più significativi per l’Uomo, compresi giustizia e fede. Da 
qui credo nasca la sua importanza come rivista di formazione, in quanto offre criteri 
e strumenti per affrontare le questioni oggi più dibattute e per partecipare in modo 
consapevole alla vita sociale e come rivista di informazione, utile anche a chi voglia 
approfondire argomenti di interesse in un mondo purtroppo dominato da propaganda 
e “fake news”.

Negli articoli di questa rivista, corredati spesso da note bibliografiche ed altre risorse 
per l’approfondimento degli argomenti, domina il confronto tra varie argomentazioni, 
per tentare una maggiore comprensione dei fatti e provare a scoprire le ragioni dell’in-
giustizia.

Non sorprenda che molti argomenti vengono sviluppati anche dal punto di vista 
cristiano della fede, consapevoli che quel che accade oggi debba essere interpretato 

 Autonomen Provinz Bozen erfolgte, hat einen großen Mangel an der Fähigkeit des Staates 
und der Gemeinde behoben, Verantwortung für das Wohlergehen der Menschen zu über-
nehmen und die Gesundheit seiner Bürger zu gewährleisten. Ohne internationale Zusam-
menarbeit und insbesondere territoriale Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gremien 

brechen unsere Staa-
ten zusammen.
Wir danken insbeson- 
dere der Region Tren-
tino Südtirol und der 
Provinz Bozen, den 
verschiedenen Stellen, 
die das medizinische 
Material zur Verfü-
gung stellen, das wir 
aufgrund der Quali-
tät und Quantität nie 
hätten kaufen können. 

Ein besonderer Dank für die hervorragende und fürsorgliche Arbeit gilt der Missions-
gruppe Freunde von  Burkina Faso. 

Ich erkläre den Abschluss der Bauarbeiten von den 40 Zimmern für stationäre Pati-
enten im sozialmedizinischen Zentrum Laba.

Laba, 15. Januar 2020  (Land)   Dr Bationo Danyipo Gerome
Laba, 30. August 2021 (Region)   Freunde von Burkina

Hinweis: Das Projekt wurde in zwei Lose mit je 20 Zimmer aufgeteilt. Das erste wird 
von der Autonomen Provinz Bozen finanziert, das zweite von der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol.

Pellegrinaggio alla Madonna di Colle Libero

Quest’anno è stato organizzato con la collaborazione dei Gruppi Liturgici di 
 Bressanone e Millan,

La partecipazione è stata minima, a causa anche di iniziative che hanno contribuito 
ad allontanare dalla città, proprio in questo periodo,  diverse persone presenti negli 
anni passati.

E comunque un’esperienza da non perdere e da curare meglio in futuro. 
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Zeitschrift derzeit die ganzheitliche Ökologie und die Kultur der Nachhaltigkeit fördert.
    In der neuesten  Ausgabe finden Sie die interessanten Artikel von Franco Mosconi: 

Gerechtigkeit und Effizienz, Testgelände für PNRR und von Emanuele Fantini: Welche 
Zukunft für Gemeingüter?

 L.F.

02.07.21 – Spedizione 2° container dell’anno

Oggi il container arriva puntualmente alle ore 8. Si va alla zona industriale per la 
pesa del mezzo e poi ci si ferma prresso la Ditta Parton per caricare 2.000 kg. di pasta 
Felicetti e 700 kg. di passata di pomodoro acquistata destinati al Collegio Antonianum 
di Laba.

Intanto in magazzino arrivano una quindicina di collaboratori, tra cui 3 nuovi, e 
ci si mette subito al lavoro. Vegono caricati: ca. 190 estintori, giacche per pompieri, 
casse di pronto soccorso donati dalla Ditta Gasser di Lana, materiale di tre ambulatori 
donati da altrettanti medici di Bolzano, 1 altare di marmo, tabernacolo e alcuni porta-
candele nonché un pianoforte donati dalle Suore dell’Immacolata che gestivano l’asilo 
di Via Roncato ed ora trasferite, moltissimi mobili usati, ma utilizzabili (armadi, tavoli, 
banchi, ecc., 78 lavandini-WC dell’Accademia Niccolò Cusano, 43 biciclette piccole e 
grandi, oltre 150 pacchi di materiale smistato in sede: vestiario, biancheria, casalinghi, 
cancelleria, giochi, medicinali ed altro materiale sanitario, per un peso totale di Kg. 
14.120.

Le spese per questo container e per quello spedito in maggio, sono state parzial-
mente coperte da: Centro Missionario Dioceano, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bolzano, Fondazione Maria Luisa Riedl di Brunico, che ringraziamo di cuore.

Un vivo rigraziamento a tutti i nostri prezioi Collaboratori, comprese le persone 
che hanno provveduto agli incartamenti doganali e le persone che hanno smistato il 
materiale in sede.

02.07.21 - Zweiter Container
Heute kommt der Container pünktlich um 8 Uhr an. Wir fahren ins Industriegebiet, 

um das Fahrzeug zu wiegen und dann halten wir bei der Firma Parton, um 2.000 kg 
Felicetti-Nudeln und 700 kg Tomatensauce zu verladen. Diese wurden für das Collegio 
Antonianum in Laba gekauft.

Inzwischen treffen etwa fünfzehn Mitarbeiter im Magazin ein, darunter 3 neue, und 
wir machen uns sofort an die Arbeit. 

Weiters werden verladen: ca. 190 Feuerlöscher, Jacken für Feuerwehrleute, Erste- 
Hilfe-Koffer gespendet von der Firma Gasser in Lana, Material aus drei Ambulatorien, 

oltre che dal punto di vista della convenienza, del profitto e del prevalere di una parte, 
anche da quello della giustizia. La posizione dei poveri, dei vulnerabili e degli sconfitti è 
quel che importa ancora alla maggior parte degli Uomini degni di questo nome. Questa 
prospettiva spiega anche perché attualmente la rivista promuova l’ecologia integrale e 
la cultura della sostenibilità.

Nell’ultimo numero interessante è l’articolo di Franco Mosconi: Equità ed efficienza, 
banco di prova del PNRR. Ed anche quello di Emanuele Fantini: Quale futuro per i 
beni comuni?   

 L.F.

Aus der Bibliotheksecke 

Zeitschrift  AGGIORNAMENTI  SOCIALI

Exemplare von „Aggiornamenti Sociali“, einer monatlich erscheinenden Zeitschrift 
zu sozialen, politischen, ethischen, ökologischen und arbeitsrechtlichen Themen, lie-
gen am Sitz von „Freunde von Burkina Faso“ zur Einsicht auf.

 Die Zeitschrift wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel gegründet, zur 
Erneuerung der Demokratie in Italien beizutragen und sich verpflichtet, Themen der 
säkularen Kultur im Licht der Soziallehre der Kirche zu vertiefen.

Heute behandelt sie die am meisten diskutierten Themen mit einem interdisziplinä-
ren Ansatz, um diejenigen Elemente hervorzuheben, die der „Orientierung in einer sich 
verändernden Welt“ dienen, und betrachtet sie aus den wichtigsten Gesichtspunkten für 
den Menschen, einschließlich Gerechtigkeit und Glaube. Ich glaube, daraus ergibt sich 
seine Bedeutung als Ausbildungsmagazin, da es Kriterien und Werkzeuge bietet, um die 
heute am meisten diskutierten Themen anzusprechen und um bewusst am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen und als Informationsmagazin auch nützlich für diejenigen 
zu sein, die Themen von Interesse in einer Welt, die leider von Propaganda und „Fake 
News“ dominiert wird, vertiefen möchten.

In den Artikeln dieser Zeitschrift, die oft von bibliographischen Anmerkungen und 
anderen Ressourcen für die eingehende Untersuchung der Argumente begleitet werden, 
dominiert der Vergleich zwischen verschiedenen Argumenten, um zu versuchen, die 
Fakten zu verstehen und die Gründe für die Ungerechtigkeit herauszufinden.

Es ist nicht verwunderlich, dass viele Argumente auch aus christlicher Sicht des Glau-
bens entwickelt werden, im Bewusstsein, dass das, was heute geschieht, nicht nur unter 
dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit, des Gewinns und der Prävalenz einer Partei, 
sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Justiz zu interpretieren ist. Die Stellung der 
Armen, Verletzlichen und Besiegten ist für die meisten Personen, die diesen Namen ver-
dienen, noch immer von Bedeutung. Aus dieser Perspektive erklärt sich auch, warum die 
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 – il sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA:  
ammonta ad € 200,00 annue;

 – 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. Wir bitten alle, den Beitrag innerhalb 30. September zu 
bezahlen.

 – Beitrag für Container: Euro 100
 – 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 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 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

gespendet von ebenso vielen Bozner Ärzten, ein Marmoraltar, Tabernakel und einige 
Kerzenständer sowie ein Klavier, gespendet von den Klosterschwestern von der Unbe-
fleckten, die den Kindergarten in der Runggadstr. leiteten und nun übersiedelt sind, 
viele gebrauchte, aber brauchbare Möbel (Schränke, Tische, Theken usw., 78 Waschbe-
cken-Toiletten der Nikolaus Cusanus Academy, 43 kleine und große Fahrräder, über 150 
Packungen mit am Vereinssitz sortiertem Material: Kleidung, Wäsche, Haushaltsartikel, 
Schreibwaren, Spiele, Medikamente und sonstiges Hygienematerial, mit einem Gesamt-
gewicht von 14.120 kg.

Die Kosten für diesen Container und den im Mai verschifften wurden teilweise über-
nommen von: Missionszentrum der Diözese, Stiftung Sparkasse von Bozen, Stiftung 
Maria Luisa Riedl von Bruneck, denen wir herzlich danken.

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere wertvollen Mitarbeiter, einschließlich der 
Personen, die die Zolldokumente vorbereitet haben und der Personen, die das Material 
am Vereinssitz sortiert haben.

Mercatino delle pulci
Il tradizionale mercatino delle pulci avrà luogo nell‘atrio dell’ex biblioteca civica di 

Piazza Duomo nei giorni dal 25 al 28 novembre dalle ore 9 alle 18.

Flohmarkt
Der tradizionelle Flohmarkt wird in den Räumen der alten Bibliothek am Domplatz 

an folgenden Tagen abgehalten: 25. bis 28. November von 9 bis 18 Uhr.

AMICI DEFUNTI   
in memoria dei quali il ns. Gruppo è stato ricordato con un’offerta.

Verstorbene Freunde, 
in deren Gedenken eine Spende für unsere Gruppe gemacht wurde.
Fernanda Banini ved. Minuzzi, Maria Rosa Sedrani n. Sequani, Livio Leonardelli,  

Giuseppina Alberti Perrone, Lucio Marangoni, Anna Oberhollenzer, Domenico Mer-
lin, Bianca Gallmetzer, Ezio  Innocenti, Giovanna mamma di Corradina, Martinelli 
Laura, Bellucci Paolina, Graziano Ornella. 

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: € 100,00
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