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Maria che scioglie i nodi
In occasione di un viaggio in Abruzzo, a L’Aquila nella Basilica di San Bernardino 

da Siena, ho potuto ammirare il dipinto di “Maria che scioglie i nodi”. Il quadro ha 
attirato la mia attenzione oltre che per i suoi colori brillanti, anche per la sua storia  
e il messaggio che vuole trasmettere.

Nel Settecento in Germania il canonico della chiesa di S. Pietro ad Augusta commis-
sionò al pittore Johann Schmidter un dipinto votivo che ricordasse l’intervento salvi -
fico di Maria nei confronti dei suoi nonni Wolfgang e Sophia il cui matrimonio molti 
anni prima era in crisi. Litigi ed incomprensioni miracolosamente si appianarono e fra 
i due coniugi ritornò la pace. Questo quadro è tuttora esposto ad Augusta nella chiesa 
di St. Peter am Perlach. 

Nel 1986 Papa Francesco, allora semplice sacerdote gesuita in Germania per la sua 
tesi di dottorato, durante uno dei suoi numerosi viaggi di studio vide l’immagine della 
Vergine che scioglie i nodi e se ne innamorò all’istante. Ne rimase talmente colpito da 
portarne alcune riproduzioni a Buenos Aires che cominciò a distribuire ai sacerdoti 
e fedeli, incontrando grande rispondenza. Questa immagine fu scelta da Francesco 
quando fu ordinato vescovo e divenuto poi arcivescovo ausiliare ne consolidò il culto 
proseguendo la diffusione di questa devozione.

Il quadro rappresenta Maria al centro con al lato destro un angelo che le porge un 
nastro pieno di nodi intrecciati e al lato sinistro un altro angelo che raccoglie il nastro 
libero dai nodi che Maria ha sciolto. La Vergine ha un volto tenero e dolce, ha gli occhi 
bassi perché è concentrata sul compito che le è affidato.

I nodi sono tutti quei problemi che portiamo molto spesso negli anni, che ci incate-
nano e che non sappiamo come risolvere. I nodi dei litigi familiari, delle incomprensio-
ni tra genitori e figli, della mancanza di rispetto, della violenza; i nodi del risentimento 
fra sposi, la mancanza di pace e di gioia nella famiglia; i nodi dell’angoscia, dello scio-
glimento delle famiglie; il dolore provocato da un figlio che si droga, che è ammalato; 
i nodi dell’alcolismo, dei nostri vizi, i nodi delle ferite causate agli altri. Tutti abbiamo 
nodi nel cuore.

All’aiuto di Maria Papa Francesco si è affidato al termine del mese mariano, quando 
ha chiesto alla Vergine di sciogliere cinque nodi particolari.

Il primo è quello della relazionalità ferita, della solitudine e dell’indifferenza,  
divenute così profonde ai nostri giorni.

Il secondo nodo è quello della disoccupazione, “con una particolare attenzione  
a quella giovanile, femminile, dei padri di famiglia e di chi sta cercando di difendere  
i propri dipendenti“.

Il terzo nodo è il dramma della violenza, specie in famiglia.
Il quarto nodo si riferisce al progresso umano, sostenuto dalla ricerca scientifica, 
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ma chiamato anche a mettere in comune le scoperte e renderle accessibili a tutti, specie  
ai più deboli e poveri.

Quinto e ultimo nodo da sciogliere è quello delle Chiese locali, le parrocchie,  
gli oratori… affinché possano trovare nuovo slancio ed entusiasmo per una vita  
comunitaria.
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Maria löst die Knoten 

Anlässlich einer Reise in die Abruzzen konnte ich in L’Aquila in der Basilika San Ber-
nardino da Siena das Gemälde „Maria löst die Knoten“ bewundern. Das Gemälde erregte 
meine Aufmerksamkeit nicht nur wegen seiner leuchtenden Farben, sondern auch wegen 
seiner Geschichte und der Botschaft, die es vermitteln möchte.

In Deutschland beauftragte der Kanonikus der Kirche St. Peter in Augsburg im 18. Jahr- 
hundert den Maler Johann Schmidter, ein Votivbild zu schaffen, das an Marias rettendes 
Eingreifen für seine Großeltern Wolfgang und Sophia erinnert, deren Ehe viele Jahre zu-
vor in einer Krise steckte. Streitigkeiten und Missverständnisse wurden auf wundersame 
Weise beigelegt und der Frieden kehrte zwischen den beiden Ehepartnern zurück. Dieses 
Gemälde ist heute noch in Augsburg in der Kirche St. Peter am Perlach ausgestellt.

1986 sah Papst Franziskus – damals ein einfacher Jesuitenpriester – in Deutschland 
für seine Doktorarbeit, während einer seiner zahlreichen Studienreisen das Gemälde der 
Jungfrau, die die Knoten löst, und verliebte sich sofort in sie. Er war so beeindruckt, 
dass er einige Reproduktionen nach Buenos Aires brachte, und begann, sie an Priester 
und Gläubige zu verteilen, was auf große Resonanz stieß. Dieses Bild wurde von Fran-
ziskus gewählt, als er zum Bischof geweiht und später Weihbischof wurde. Er festigte 
den Kult und setzte die Verbreitung dieser Verehrung fort.

Das Bild stellt in der Mitte Maria dar, mit einem Engel auf der rechten Seite, der ihr 
ein Band voller verschlungener Knoten überreicht, und auf der linken Seite ein weite-
rer Engel, der das Band ohne Knoten hält, die Maria gelöst hat. Die Jungfrau hat ein 
zartes und süßes Gesicht, ihre Augen sind niedergeschlagen, weil sie sich auf die ihr 
anvertraute Aufgabe konzentriert. 

Die Knoten sind all die Probleme, die wir im Laufe der Jahre sehr oft haben, die uns 
hemmen und von denen wir nicht wissen, wie wir sie lösen sollen. Familienstreitereien, 
Missverständnisse zwischen Eltern und Kindern, Respektlosigkeit, Gewalt; die Knoten 
des Grolls zwischen den Ehepartnern, der Mangel an Frieden und Freude in der Familie; 
die Knoten der Angst, der Auflösung von Familien; der Schmerz, der von einem Kind 
verursacht wird, das Drogen nimmt, das krank ist; die Knoten des Alkoholismus, unserer 
Laster, die Knoten der Wunden, die anderen zugefügt werden. Wir alle haben Knoten 
in unseren Herzen.

Papst Franziskus vertraute sich am Ende des Marianischen Monats der Hilfe Marias 
an, als er die Jungfrau bat, fünf besondere Knoten zu lösen.

Der erste ist die verletzte Beziehung, Einsamkeit und Gleichgültigkeit, die in unse-
ren Tagen so tiefgreifend geworden sind.

Der zweite Knoten ist die Arbeitslosigkeit, „mit besonderem Augenmerk auf die 
von jungen Menschen, Frauen, Familienvätern und denjenigen, die versuchen, ihre 
Arbeitnehmer zu verteidigen“.
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Der dritte Knoten ist das Drama der Gewalt, besonders in der Familie.
Der vierte Knoten bezieht sich auf den menschlichen Fortschritt, der durch wissen-

schaftliche Forschung unterstützt wird, aber auch dazu aufgerufen ist, Entdeckungen 
zu bündeln und sie allen zugänglich zu machen, insbesondere den Schwächsten und 
Ärmsten.

Der fünfte und letzte Knoten, den es zu lösen gilt, ist der der Ortskirchen, der 
Pfarreien, der Oratorien … damit sie neue Impulse und Begeisterung für ein Gemein-
schaftsleben finden.

Info e riflessione personale sul Burkina

Cari amici,

Dal 2012, quando il Burkina ha mediato con successo in molti paesi africani, dal 
Sudan alla Repubblica Centrafricana, dal Togo al Niger, dal Mali alla Costa d’Avorio, dal 
Ciad alla Liberia e alla Sierra Leone di fronte a difficoltà di dialogo interno e di coesione 
nazionale, il Burkina Faso ha vissuto la più dolce primavera diplomatica.

Il mio bel paese creato nel 1919, soppresso e diviso in tre tra Mali, Costa d’Avorio e 
Niger, in seguito alle rivolte del popolo che chiedeva la ricomposizione del suo Stato 
ottenne la sua ricomposizione nel 1932 nei confini attuali. La fine della Prima guerra 
mondiale e l’inaridimento delle risorse della Francia metropolitana fu anche un fattore, 
oltre alle lotte interne. L’indipendenza fu ottenuta nel 1960.

Il popolo combattente ha rifiutato le modifiche arbitrarie alla costituzione dopo 
l’assassinio di Thomas Sankara, l’uomo onesto che lottava contro l’ingiustizia. Infatti, 
Blaise Compaore, presidente dopo la morte di Sankara, voleva modificare la costituzio-
ne per l’ennesima volta. I giovani, eredi degli ideali di Sankara, nutriti dal sogno della 
democrazia e della giustizia sociale, sorpresero il mondo con un’insurrezione che portò 
Blaise a fuggire in Costa d’Avorio con l’appoggio dell’esercito francese.

Dopo un anno di difficile transizione e il ritorno alle elezioni nel 2015 Roch Marc 
Christian Kabore è stato eletto presidente. Subito dopo ha organizzato le elezioni legi-
slative e municipali.

Il presidente Roch è stato più volte ministro sotto Blaise Compaore, primo ministro 
e poi presidente dell’assemblea nazionale per dieci anni successivi.

Per caso o per disegno, due mesi dopo il suo giuramento e prima dell’insediamento 
del governo risultante da elezioni salutate come democratiche, un doppio attacco sul 
più bel viale di Ouaga, la capitale, tra le 7 e le 8 di sera: c’erano caimani nell’acqua. Nel-
la pace apparente le cellule dormienti di islamisti aspettavano un segnale per passare 
all’attacco. Da allora, ci siamo posti delle domande sul come e perché. C’è stata la guerra 
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in Libia che ha distrutto uno stato e il tessuto sociale, poi la metastasi ha raggiunto il 
tessuto del Mali, Niger, Nigeria, Ciad, Mauritania, Burkina Faso in Africa orientale 
la stessa malattia colpisce Kenya, Burundi, RDC, Mozambico, Somalia, Tanzania e ... 
Tunisia, Marocco, Egitto, Algeria ... Chi sarà risparmiato dal terrorismo dopo la distru-
zione dell’arsenale libico sparso sul continente? Ogni occasione è buona per far scattare 
il meccanismo terroristico.

Già i segni premonitori: alla prima visita del presidente Roch in Francia, fu accolto 
dall’allora ambasciatore di Francia in Burkina e da quello del Burkina in Francia. Un 
benvenuto che la diceva lunga sul futuro del Burkina: niente nazionalismo altrimenti 
le botte le avrebbe prese e fu così. I gruppi terroristici si sono istallati su fondo islamico 
nelle regioni dove l’Islam era preponderante: nord, nord est, sud ovest, centro nord  
ed est.

Qualunque sia la loro denominazione, EI, al Qaeda, Shebab ... un movimento terro-
ristico è un movimento fuorilegge. Ogni fabbricante di armi alimenta il terrorismo e la 
guerra. Queste forze antisistemiche vogliono imporre la loro visione e il loro modo di 
vivere al popolo e sono quindi antidemocratiche. Con le loro azioni violente mettono le 
popolazioni in conflitto tra loro sviluppando pregiudizi. Che li nutre con armi e denaro, 
droghe e altri psicomorfi senza i quali la loro coscienza residua li sfiderebbe. Nessuno 
dei paesi saheliani produce armi o munizioni, eppure le armi sono sempre più sofisti-
cate e numerose, costringendo gli stati a deviare risorse dai programmi sociali per il 
benessere della popolazione alle esigenze degli eserciti di difesa nazionale.
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E’ il caso delle tre frontiere Mali, Niger e Burkina Faso dove la presenza di eserciti 
europei e americani non solo non ha risolto il problema, ma ha anche reso difficile per 
gli stati mantenere la propria sicurezza nazionale. 

Il Sahel è ricco di minerali strategici e la guerra in Ucraina sta già spingendo le 
potenze a posizionarsi in Africa. Per posizionarsi meglio e decidere secondo i propri 
interessi, i deboli stati africani devono rispettare solo ciò che viene loro dettato dai 
padroni. Lo sfruttamento del popolo e delle sue ricchezze va di pari passo con il terro-
rismo, altrimenti gli stessi sforzi fatti per l’Ucraina avrebbero messo fine alla povertà 
nascosta e al terrorismo in Africa e nel mondo.

Rimango convinto che la legge del più forte continua a governare il mondo. Quando 
un governo vuole promuovere gli interessi nazionali, deve anche diventare schiavo dei 
decisori che governano il mondo secondo i loro interessi e non secondo le regole del 
diritto internazionale. Guardare al dito che mostra il sole nasconde la realtà mostrata.

Come in Irak, in Afganistan o in Siria, si tratta di guerre innominabili senza fine.  
La seconda guerra è durata quattro anni. La nostra dura oltre dieci anni.

I nuovi governi non riusciranno a mettere fine al terrorismo finché non si accetterà 
che la sicurezza è globale o non solo affare degli altri. E questa la ragione del perdura-
re del terrorismo sulle terre lontane però così vicine con lo sfollamento delle vittime 
verso le oasi tranquille dell’Europa attraverso il Mediterraneo e questa tendenza non si 
fermerà se non con la pace e il benessere per tutti.

Damiba, il nuovo presidente del Burkina arrivato col golpe del 24 gennaio non farà 
miracoli senza la comune presa di coscienza e l’aiuto del mondo libero dal terrorismo. 
Si pensava ad un erede di Sankara quando pronunciò per la prima volta il moto: la 
Patria o la Morte Vinceremo. Non lo ha più ripetuto e subito gli attentati sono ripresi e 
più cruenti gli uni dopo gli altri. Di nazionalismo e integrità i padroni non ne vogliono 
sentire.

La vita appartiene a Dio che dà ad ognuno di noi la speranza di un futuro migliore 
di pace.

Le decine di morti del terrorismo non crea commozione ed ecco che ora, dopo il 
Burkina i terroristi mirano Benin, Costa d’Avorio, Togo e Ghana. Hanno un occhio sul 
Senegal e la Guinea. La conseguenza è il dirottare le risorse finanziarie verso l’acquisto 
di armi venduti dai padroni, così il circolo vizioso viene mantenuto appositamente.

Dio salvi il mondo. Maggio 2022
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Infos und persönliche Überlegungen über Burkina

Liebe Freunde,
seit 2012, als Burkina in vielen afrikanischen Staaten, vom Sudan bis zur Zentral-

afrikanischen Republik, von Togo bis Niger, von Mali bis zur Elfenbeinküste, vom Tschad 
bis Liberia und Sierra Leone, angesichts der Schwierigkeiten des internen Dialogs und 
des nationalen Zusammenhalts erfolgreich vermittelt hat, erlebte Burkina Faso den 
süßesten diplomatischen Frühling.

Mein schönes Land, das 1919 gegründet, unterdrückt und zwischen Mali, der Elfen-
beinküste und Niger dreigeteilt wurde, erhielt nach den Aufständen der Menschen, die 
die Neuzusammensetzung seines Staates forderten, seine Neuzusammensetzung 1932 
in den heutigen Grenzen. Neben internen Kämpfen spielten auch das Ende des Ersten 
Weltkriegs und das Versiegen der Ressourcen des französischen Mutterlandes eine Rolle. 
Die Unabhängigkeit wurde 1960 erreicht.

Das aufständische Volk lehnte nach der Ermordung von Thomas Sankara, dem ehr-
lichen Mann, der gegen Ungerechtigkeit kämpfte, willkürliche Verfassungsänderungen 
ab. Tatsächlich wollte Blaise Compaore, Präsident nach Sankaras Tod, zum x-ten Mal 
die Verfassung ändern. Die jungen Menschen, Erben von Sankaras Idealen, genährt vom 
Traum von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit, überraschten die Welt mit einem 
Aufstand, der Blaise dazu veranlasste, mit Unterstützung der französischen Armee an 
die Elfenbeinküste zu fliehen. Nach einem schwierigen Übergangsjahr Jahr und der 
Rückkehr zu Wahlen im Jahr 2015 wurde Roch Marc Christian Kabore zum Präsidenten 
gewählt. Unmittelbar danach organisierte er die Parlaments- und Kommunalwahlen.

Präsident Roch war mehrere Male Minister unter Blaise Compaore, Premierminister 
und dann für die nächsten zehn Jahre Präsident der Nationalversammlung.

Zufällig oder absichtlich, zwei Monate nach seinem Eid und vor der Amtseinführung 
der Regierung, die sich aus als demokratisch gefeierten Wahlen ergab, ein Doppelangriff 
auf der schönsten Avenue von Ouaga, der Hauptstadt, zwischen 7 und 8 Uhr abends: 
sie waren Kaimane im Wasser. In der scheinbaren Ruhe warteten die schlafenden Zel-
len der Islamisten auf ein Angriffssignal. Seitdem stellen wir uns die Frage nach dem 
Wie und Warum. . Es gab den Krieg in Libyen, der einen Staat und das soziale Gefüge 
zerstörte, dann erreichten die Metastasen das Gefüge von Mali, Niger, Nigeria, Tschad, 
Mauretanien, Burkina Faso in Ostafrika. Dieselbe Krankheit betrifft Kenia, Burundi, die 
Demokratische Republik Kongo, Mosambik, Somalia, Tansania und ... Tunesien, Marokko, 
Ägypten, Algerien ... Wer wird nach der Zerstörung des über den Kontinent verstreuten 
libyschen Arsenals vom Terrorismus verschont bleiben? Jede Gelegenheit ist gut, um 
den Terrormechanismus auszulösen.

Schon die Warnzeichen: Beim ersten Besuch von Präsident Roch in Frankreich wurde 
er vom damaligen Botschafter Frankreichs in Burkina und dem von Burkina in Frankreich 
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begrüßt. Eine Begrüßung, die viel über die Zukunft Burkinas aussagte: kein Nationalis-
mus, sonst hätte er die Prügel einstecken müssen und so war es auch. Die terroristischen 
Gruppen haben sich in den islamisch geprägten Regionen im Norden, Nordosten, Süd-
westen, zentralen Norden und Osten vor islamischem Hintergrund niedergelassen. Un-
abhängig von ihrer Bezeichnung, EI, Al Qaida, Shebab ... eine terroristische Bewegung 
ist eine gesetzwidrige Bewegung. Jeder Waffenhersteller schürt Terrorismus und Krieg. 
Diese antisystemischen Kräfte wollen den Menschen ihre Vision und Lebensweise auf-
zwingen und sind daher undemokratisch. Mit ihren gewalttätigen Aktionen bringen sie 
Bevölkerungen in Konflikt und bauen Vorurteile auf. Waffen, Geld, Drogen und andere 
Psychomorphen füttern diese Vorurteile, ohne die ihr Restbewusstsein sie herausfordern 
würde. Keines der Länder der Sahelzone produziert Waffen oder Munition, aber Waffen 
werden immer raffinierter und zahlreicher, was die Staaten dazu zwingt, Ressourcen 
aus Sozialprogrammen zum Wohl der Bevölkerung für die Bedürfnisse der nationalen 
Verteidigungsarmeen umzuleiten.

Dies ist der Fall an den drei Grenzen Mali, Niger und Burkina Faso, wo die Präsenz 
europäischer und amerikanischer Armeen nicht nur das Problem nicht gelöst, sondern 
es den Staaten auch erschwert hat, ihre nationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die 
Sahelzone ist reich an strategischen Mineralien und der Krieg in der Ukraine treibt die 
Mächte bereits dazu, sich in Afrika zu positionieren. Um sich besser zu positionieren 
und nach eigenen Interessen zu entscheiden, dürfen die schwachen afrikanischen Staa-
ten nur das respektieren, was ihnen von ihren Bossen diktiert wird. Die Ausbeutung 
der Menschen und ihres Reichtums geht Hand in Hand mit Terrorismus, sonst hätten 
die Bemühungen um die Ukraine der versteckten Armut und dem Terrorismus in Afrika 
und der Welt ein Ende gesetzt. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das Gesetz 
des Stärkeren weiterhin die Welt regiert. Wenn eine Regierung nationale Interessen 
fördern will, muss sie auch zum Sklaven der Entscheidungsträger werden, die die Welt 
nach ihren Interessen und nicht nach den Regeln des Völkerrechts regieren. Der Blick 
auf den Finger, der die Sonne zeigt, verbirgt die gezeigte Realität.

Wie im Irak, in Afghanistan oder in Syrien sind dies unaussprechliche Kriege ohne 
Ende. Der zweite Krieg dauerte vier Jahre. Unserer hält über zehn Jahre an.

Die neuen Regierungen werden nicht in der Lage sein, dem Terrorismus ein Ende 
zu setzen, bis akzeptiert wird, dass die Sicherheit global ist oder nicht nur die Ange-
legenheit anderer ist. Und das ist der Grund für die Hartnäckigkeit von Terrorismus in 
fernen Ländern, aber so nah durch die Vertreibung der Opfer über das Mittelmeer in die 
Oasen der Ruhe in Europa und dieser Trend wird nicht aufhören, außer mit Frieden und 
Wohlbefinden für alle.

Damiba, der neue Präsident Burkinas, der mit dem Putsch vom 24. Januar kam, wird 
ohne das gemeinsame Bewusstsein und die Hilfe der vom Terrorismus freien Welt keine 
Wunder vollbringen. An einen Erben Sankaras wurde gedacht, als er zum ersten Mal eine 
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“Motto” aussprach: Vaterland oder Tod, wir werden siegen. Er hat es nie wiederholt und 
die Angriffe wurden wieder aufgenommen und einer nach dem anderen blutiger. Von 
Nationalismus und Integrität wollen die Bosse nichts hören. 

Das Leben gehört Gott, der jedem von uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
in Frieden gibt.

Die Dutzende von Toten, die durch Terrorismus verursacht werden, erzeugen keine 
Emotionen, und jetzt, nach Burkina, zielen die Terroristen auf Benin, die Elfenbeinküste, 
Togo und Ghana. Sie haben Senegal und Guinea im Blick. Die Folgen sind, finanzielle 
Ressourcen für den Kauf von Waffen abzuzweigen, die von den Bossen verkauft werden, 
so dass der Teufelskreis absichtlich aufrechterhalten wird.

Gott schütze die Welt. Mai 2022 

Spedizione primo container del 2022

L’appuntamento è alle 7 del mattino davanti alla sede di Via Vintler 32 di Bressanone. 
Tre collaboratori utilizzano il furgone dell’Associazione Amici del Burkina-Faso ed altri 
tre un mezzo privato.

Partiamo con un po’ di ritardo 
e, lungo la strada, si aggiungono 
altri 2 collaboratori ed altri due a 
Bolzano. Siamo diretti in via Roen, 
12 a Bolzano presso il Liceo delle 
Scienze Sociali che, non essendo 
oggi scuola, hanno messo a ns. di-
sposizione il grande piazzale della 
scuola.

Al ns. arrivo ci attende il cu-
stode della scuola e subito ci mo-
strano il materiale che mettono a 
ns. disposizione, pronto per essere 
caricato: sono ben 87 pezzi tra sga-
belli, sedie di vario tipo e 60 ban-
chi, scrivanie, armadietti, tavoli. 
Tutto in ottime condizioni, anzi, 
alcuni collaboratori fanno notare 
che finora non avevamo ricevuto 
materiale scolastico così bello.
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Anche il sig. Gasser Richard di Lana era arrivato con due carichi di materiale per i 
Vigili del Fuoco, molto apprezzato ed atteso dal Ministero della Difesa di Ouagadougou 
che provvederà alla distribuzione del tutto.

Con il secondo viaggio da Lana, potremo caricare in tutto: 440 estintori, 61 cassette 
pronto soccorso piccole e gradi, 2 pacchi di caschi e ben 13 cartoni con giacche per I 
pompieri.

Il container arriva ben presto, accompagnato dal sig. Martin Gasser dei Vigili del 
Fuoco Permanenti di Bolzano e così verso le 8.30 si iniziano i lavori di carico.

Altro materiale viene aggiunto: un collaboratore porta 11 pacchi di materiale infor-
matico, ben imballati e pesati.

Con il furgone della Ditta Parton viene portato del materiale per le serre della ditta 
Fiberlane di Bressanone.

La ditta Buratti di Bolzano porta 4.000 mt. di tubi di varie misure con i relativi 
accessori anche per installare 40 fontane che serviranno per realizzare un impianto 
idrico per l’acqua potabile nel villaggio di Ividiè nel comune di Zawara. Così altre 1800 
persone, tra cui 180 bambini/ragazzi in età scolare, potranno utilizzare l’acqua potabile 
e prevenire così tante malattie, tra cui la malaria, Questo è un progetto sostenuto dalla 
Regione Trentino-Alto Adige.

Infine, vengono aggiunti altri 140 colli di materiale vario, preparati nella ns. Sede 
e portati a Bolzano con il furgone. Si finisce il carico verso mezzogiorno, con grande 
soddisfazione di tutti.

In certe situazioni non si trovano le parole adatte per ringraziare. In Burkina-Faso ti 
direbbero: che il Signore vi benedica: questo augurio lo inviamo ai ns. Collaboratori, ai 
dirigenti e personale del Liceo delle Scienze Sociali, a quanti hanno portato del materia-
le, ai Vigili del Fuoco Permanenti di Bolzano e di Lana, alle persone che dalla ns. sede 
hanno provveduto alla preparazione del tutto, documentazione compresa.     GRAZIE

Versand des ersten Containers 2022

Treffpunnkt um 7 Uhr vor dem Sitz in der Vintlerstraße 32 in Brixen. Drei Mitarbeiter 
nutzen den Lieferwagen der Gruppe Freunde von Burkina Faso und weitere drei benutzen 
ein privates Fahrzeug.

Wir starten mit etwas Verspätung nach Bozen und auf dem Weg gesellen sich zwei 
weitere Mitarbeiter zu uns und zwei weitere in Bozen. Wir fahren in die Roenstrasse 12 
zum Sozialwissenschaftlichen Gymnasium, das, da heute keine Schule ist, den großen 
Platz der Schule uns zur Verfügung gestellt hat.

Uns erwartet der Hausmeister der Schule und zeigt uns gleich das zur Verfügung ge-
stellte Material: 87 Stück, darunter Hocker, Stühle verschiedener Art und 60 Schreibti-
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sche, Schulbänke, Schränke, Tische. 
Alles in ausgezeichnetem Zustand; 
tatsächlich weisen einige Mitar-
beiter darauf hin, dass wir bisher 
noch nie so schöne Schulmateria-
lien erhalten hatten.

Auch Herr Gasser Richard aus 
Lana war mit zwei Ladungen Mate-
rial für die Feuerwehr eingetroffen. 
Dieses wird vom Verteidigungsmi-
nisterium von Ouagadougou sehr 
geschätzt und und erwartet, Das 
Verteidigungsministerium wird für 
die Verteilung von Allem sorgen. 

Weiters können wir, aus Lana, 
einladen: 440 Feuerlöscher, 61 
kleine und große Erste-Hilfe-Koffer, 
2 Pakete mit Helmen und 13 Kisten 
mit Jacken für die Feuerwehrleute.

Der Container trifft bald ein, begleitet von Herrn Martin Gasser von der Berufsfeuer-
wehr Bozen und so beginnen die Verladearbeiten gegen 8.30 Uhr.

Weiteres Material komm hinzu: Ein Mitarbeiter bringt 11 Pakete mit Computermate-
rial, gut verpackt und gewogen. Material der Firma Fiberlane in Brixen für die Gewächs-
häuser wird mit dem Transporter der Firma Parton angeliefert.

Die Firma Buratti aus Bozen bringt 4.000 Meter Rohre verschiedener Größen mit 
entsprechendem Zubehör, zur Installation von 40 Brunnen, die zur Errichtung eines 
Wassersystems für Trinkwasser im Dorf Ividiè in der Gemeinde Zawara verwendet werden. 
Damit können weitere 1.800 Menschen, darunter 180 Kinder/Jugendliche im schul-
pflichtigen Alter, Trinkwasser nutzen und so vielen Krankheiten wie Malaria vorbeugen. 
Das Projekt ist von der Region Trentino-Südtirol unterstützt.

Schließlich kommen weitere 140 Pakete mit verschiedenen Materialien hinzu, die in 
unserem Sitz vorbereitet und mit dem Lieferwagen nach Bozen gebracht wurden. Gegen 
Mittag ist die Beladung zur großen Zufriedenheit aller beendet.

In manchen Situationen kann man nicht die richtigen Worte finden, um sich zu 
bedanken. In Burkina-Faso würden sie sagen: Möge der Herr Sie segnen: Wir senden 
diesen Wunsch an unsere Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter des Sozialwissenschaftli-
chen Gymnasiums, an diejenigen, die das Material brachten, die Berufsfeuerwehr Bozen 
und Feuerwehr Lana, an die Leute von unserem Sitz, die alles vorbereitet und für die 
Bereitstellung aller notwendigen Unterlagen gesorgt haben, weiter.  DANKE
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Angolo della biblioteca
Il flauto ed il tamburo

Si tratta di un volume per ragazzi 
contenente due racconti. Nel primo 
un ragazzo dimentica il suo flauto 
nei campi: l’unica cosa veramente 
sua che egli stesso aveva creato da 
una canna di bambù. Torna a cercar-
lo ma viene sorpreso dai famigerati 
spiriti della foresta, i quali chiedo-
no al giovane di suonare per loro lo 
strumento, in cambio di una ricca 
ricompensa. Ma di cosa si tratterà?

La seconda favola è invece intito-
lata Il tamburo. In essa vede invece 
protagonista una tartaruga la quale, 
grazie ad un magico tamburo, il cui 
rimbombo arriva ogni dove, riesce a 
diventare re degli animali. Una me-
tafora del potere e della sua caducità.

72 pagine di un libricino di favole 
per bambini di 8 - 10 anni, scritto da 
Chinua Achebe, scrittore, saggista, 
critico letterario e poeta nigeriano, 
considerato il padre della letteratura 
africana moderna in lingua inglese.

 E.P.

Aus der Bibliotheksecke

Die Flöte und die Trommel

Es ist ein Jugendbuch mit zwei Erzählungen. In der ersten verliert ein Junge seine 
Flöte in der Wiese: das einzige, was wirklich ihm gehört, das er selbst aus einem Bam-
busrohr geschaffen hat. Er kehrt zurück, um sie zu suchen, wird aber von den berüch-
tigten Waldgeistern überrascht, die den jungen Mann bitten, für sie das Instrument zu 
spielen, im Austausch für eine reiche Belohnung. Aber was wird es sein?
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Die zweite Fabel trägt hingegen den Titel „Die Trommel“. Protagonistin darin ist 
eine Schildkröte, die es dank einer magischen Trommel, deren Schall überall hinreicht, 
schafft, König der Tiere zu werden. Eine Metapher der Macht und ihrer Vergänglichkeit.

72 Seiten eines Büchleins mit Fabeln für Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren. Ge-
schrieben hat es Chinua Achebe, nigerianischer Schriftsteller, Essayist, Literaturkritiker 
und Dichter, der als Vater der modernen afrikanischen Literatur in englischer Sprache 
gilt. E.P.

Ricordiamo il Pellegrinaggio alla Madonna di Colle Libero che avrà luogo la 
terza domenica di agosto, cioè il 21.08.22.

Zur Erinnerung: am dritten Sonntag im August, also heuer am 21. August,  
findet die Wallfahrt zur Muttergottes am Freien Bühel statt.

Amici defunti: 
ricordiamo con affetto le persone che ci hanno lasciato e per le quali il nostro Grup-

po è stato ricordato con un’offerta: Pasqualotto Lucia ved. Dapunt, Lanz Oberegger 
Maria, Parton Sergio, Hermelinde Bergmeister in Siniscalchi, Clementina Detomaso 
ved. Paraza, Defunti di Caterina Pasqualotto.

Un grato pensiero a Sergio Parton che tanto ha aiutato il ns. Gruppo: nel silenzio e 
con tanta generosità ha messo a disposizione le sue competenze, consigli, mezzi mec-
canici, locali e quanto altro per ogni container spedito (tra poco saranno cento!). Con 
quale interesse chiedeva notizie sui progetti, sulle varie iniziative, sulle persone che ave-
va conosciuto, tanto che l’ultima settimana della sua presenza tra noi, per ben due volte 
ha telefonato chiedendo: “come va laggiù!”. Grazie Sergio!! Continua a volerci bene!

Verstorbene Freunde: 

wir erinnern uns gerne an die Menschen, die uns verlassen haben und in deren 
Gedenken unserer Gruppe eine Spende gemacht wurde: Pasqualotto Lucia ved. Dapunt, 
Lanz Oberegger Maria, Parton Sergio, Hermelinde Bergmeister in Siniscalchi, Clementina 
Detomaso ved. Paraza, Verstorbene von Caterina Pasqualotto.

Ein dankbarer Gedanke geht an Sergio Parton, der unserer Gruppe so sehr geholfen 
hat: in Stille und mit so viel Großzügigkeit stellte er für jeden verschifften Container 
(bald werden es hundert sein!) sein Können, seinen Rat, seine Maschinen, seine Räum-
lichkeiten und vieles mehr zur Verfügung. Mit so viel Interesse erkundigte er sich nach 
den Projekten, den verschiedenen Initiativen, den Menschen, die er getroffen hatte, 
so sehr, dass er in der letzten Woche seiner Anwesenheit zweimal bei uns anrief und 
fragte: „Wie geht es da unten”. Danke Sergio!! Liebe uns weiter!
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Ricordiamo che:
 – la quota di adesione all’Associazione è di € 15,00 per socio ordinario e € 65,00 per 

socio sostenitore. 
 – Contributo per organizzazione e spedizione container: € 100,00
 – 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 jener für Förderer  

Euro 65,00 beträgt. 
 – Beitrag für Container: Euro 100
 – Fernhilfe für SchülerInnen des Heimes „Antonianum“ in Laba beträgt Euro 200.00;
 – 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
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