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La cura delle persone é la misura dell’eternitá
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le persone.

Che cosa scava fossati tra noi e ci separa? Come si scavalcano questi fossati?
Storie queste da cui emerge il principio decisivo: prendersi cura dell’umano, contro 

il disumano.

Primo tempo: due protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno è vestito di 
piaghe, l’altro di porpora; uno vive come un nababbo in una casa lussuosa, l’altro è 
malato, abita la strada, disputa qualche briciola ai cani. É questo il mondo sognato da 
Dio per i suoi figli? Dio non è dentro al palazzo, non è presente dove è assente il cuore, 
ma abita tra le piaghe di un povero. Il ricco forse è persino devoto e prega, ma è sordo 
al lamento del povero. Di fermarsi, di toccarlo, neppure l’idea: il povero è invisibile a 
chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, nei nostri paesi! 
Attenzione agli invisibili: non li facciamo esistere, li riduciamo ad un rifiuto, ad un nulla. 
Vedere, commuoversi, toccare, verbi umanissimi, affinché la nostra terra sia abitata non 
dalla ferocia, ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l’altro, in realtà, isola se stesso, è lui 
la prima vittima del grande abisso, dell’esclusione. 

Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono e vengono collocati agli antipodi, come 
già sulla terra. Basterebbe una parola o una gocciolina di acqua per varcare l’abisso. E 
invece no, non sono i miracoli a cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o segni, 
la terra è piena di miracoli e profeti. La terra è piena di poveri Lazzari, li guardino, li 
ascoltino, li tocchino. Il primo miracolo è accorgersi che l’altro esiste. Non c’è evento 
sopranaturale che valga il grido dei poveri. 

La cura delle creature è la sola misura dell’eternità.
 tratto da Ermes Ronchi

Fürsorge für Menschen ist das Maß der Ewigkeit 
Geschichte eines reichen Mannes, eines Bettlers und eines „großen Abgrunds“, der 

zwischen Menschen gegraben wurde.

Was gräbt zwischen uns Abgründe und trennt uns? Wie überquert man diese Gräben?
Es sind Geschichten, aus denen das entscheidende Prinzip hervorgeht: Sich um das 

Menschliche kümmern, gegen das Unmenschliche.

Erstens: Zwei Protagonisten, die sich kreuzen und nicht miteinander sprechen, einer 
ist mit Wunden bedeckt, der andere in Purpur; der eine lebt wie ein Krösus in einem 
luxuriösen Haus, der andere ist krank, lebt auf der Straße, streitet den Hunden ein 
paar Krümel ab. Ist das die Welt, von der Gott für seine Kinder geträumt hat? Gott ist 
nicht im Palast, er ist nicht da, wo das Herz fehlt, aber er lebt inmitten der Wunden 
eines armen Mannes. Der reiche Mann ist vielleicht sogar fromm und betet, aber er 
ist taub für die Klagen des Armen. Um aufzuhören, ihn zu berühren, keine Idee: Die 
Armen sind unsichtbar für diejenigen, die die Augen des Herzens verloren haben. Wie 
viele sind unsichtbar in unseren Städten, in unseren Ländern! Aufmerksamkeit für die 
Unsichtbaren: Wir lassen sie nicht existieren, wir reduzieren sie auf eine Verweigerung, 
auf ein Nichts. Sehen, bewegen, berühren, sehr menschliche Verben, damit unser Land 
nicht von Wildheit, sondern von Zärtlichkeit bewohnt wird. Wer den anderen nicht will-
kommen heißt, isoliert sich in Wirklichkeit, er ist das erste Opfer des großen Abgrunds, 
der Ausgrenzung.

Zweitens: der Arme und der Reiche sterben und werden wie schon auf Erden an die 
Antipoden gestellt. Ein Wort oder ein Wassertropfen würde genügen, um den Abgrund 
zu überwinden. Aber nein, es sind keine Wunder, die unseren eingeschlagenen Weg 
verändern, keine Erscheinungen oder Zeichen, die Erde ist voller Wunder und Propheten. 
Die Erde ist voll von armen Lazarus, lass sie sie anschauen, ihnen zuhören, sie berühren. 
Das erste Wunder ist zu erkennen: der andere existiert. Es gibt kein übernatürliches 
Ereignis, das den Schrei der Armen wert ist.

Die Fürsorge für Geschöpfe ist das einzige Maß für die Ewigkeit.
 von Ermes Ronchi
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L’evento è stato festeggiato dai colla- 
boratori presenti con un’apposita torta  
preparata da una collaboratrice, dai  
krapfen preparati da Helga e da un  
bicchiere di prosecco. 

Il Gruppo Missionario Amici del  
Burkina Faso OdV desidera ringraziare  
tutti coloro i quali hanno contribuito, in  

modi e tempi diversi, al raggiungimento di questo significativo traguardo. Si ringrazia 
inoltre la Diocesi di Bolzano Bressanone per la donazione che ci ha permesso di coprire 
le spese di spedizione del container.

Lo spedizioniere ci informò che il container sarebbe arrivato ad Ouagadougou il 
26/08/22. Intorno al 10 settembre Dany ha comunicato che durante il viaggio verso 
Laba, dopo aver percorso circa 110 Km dalla capitale, il trasporto è stato bloccato dai 
doganieri che lo avevano inseguito. Sempre secondo quanto riferito da Dany al presi-
dente della nostra associazione, gli ufficiali hanno richiesto la quota mancante (non 
disponibile) dell’importo a saldo delle spese di sdoganamento, condizione per permet-
tere al container di continuare il suo viaggio.

Spedizione secondo container del 2022

Lo scorso 24 giugno 2022 è stato allestito e spedito in Burkina Faso il secondo con-
tainer di aiuti dell’anno. Con un peso approssimativo di 10 tonnellate, sono stati inviati 
tubi ed ugelli per l’irrigazione, vestiario, scarpe, giocattoli, estintori, materiale per la 
casa, materassi e reti, diverso mobilio per differenti ambienti, 100 biciclette donate 
dalla ditta Sportservice Erwin Stricker, medicinali ed attrezzature mediche, fra cui un 
dispositivo di ventilazione meccanica a supporto della respirazione, donato da un sog-
getto privato; inoltre decine di televisori provenienti dal Residence Europa – soggiorno 
montano dei Carabinieri di Bressanone.

La spedizione del carico in oggetto ha rappresentato un pietra miliare nella vita 
dell’associazione, in quanto si è trattato del 100° container. Un percorso iniziato nel lon-
tano 1988, il quale ha consentito di portare sino ad ora circa 1.087 tonnellate di merce 
in Burkina Faso; dalle semplici magliette all’attrezzatura per costruire impianti idrici, 
passando per veicoli di varia tipologia, alimenti, dispositivi medici ed informatici ed 
attrezzature per attività agricole e scolastiche, solo per citare alcuni esempi.

Per l’occasione sono giunti sul posto il vicesindaco di Bressanone Ferdinado Stablum 
e l’assessora Bettina Kerer, che si sono complimentati coi presenti per il grande lavoro 
svolto e l’abnegazione dimostrata.
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Zu diesem Anlass war der Vize- 
Bürgermeister von Brixen Ferdinado 
Stablum und Stadträtin Bettina Kerer 
vor Ort, die den Anwesenden zu der 
großartigen Arbeit und dem gezeigten 
Einsatz gratulierten.

Das Ereignis wurde von den anwesen-
den Mitarbeitern mit einem speziellen 

Kuchen, der von einer Mitarbeiterin zubereitet wurde, mit den von Helga gemachten 
Krapfen, und einem Glas Prosecco gefeiert.

Die Missionsgruppe der Freunde von Burkina Faso OdV möchte allen danken, die auf 
unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten zum Erreichen dieses bedeuten-
den Meilensteins beigetragen haben. Wir danken insbesondere dem Bistum Bozen-Bri-
xen für die Spende, mit der wir die Transportkosten des Containers decken konnten.

Der Spediteur teilte uns mit, dass der Container am 26.08.22 in Ouagadougou ein-
treffen würde. Um den 10. September herum gab Dany bekannt, dass auf der Fahrt nach 
Laba, nachdem er etwa 110 km von der Hauptstadt entfernt war, der Transport von 
den Zollbeamten, die ihn verfolgt hatten, blockiert wurde. . Auch nach dem, was Dany 
unserer Präsidentin der Vereinigung berichtete, forderten die Beamten den fehlenden 
(nicht verfügbaren) Restbetrag der Zollabfertigungskosten, eine Bedingung, damit der 
Container seine Reise fortsetzen konnte.

 Versand des zweiten Containers 2022

Die Missionsgruppe Freunde von Burkina Faso OdV Brixen teilt mit, dass am letzten 
24. Juni 2022 der zweite Container des Jahres mit Hilfsgütern beladen und nach Burkina 
Faso verschickt worden ist.

Mit einem ungefähren Gesamtgewicht von 10 Tonnen wurden Rohre und Düsen zur 
Bewässerung, Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Feuerlöscher, Haushaltsmaterialien, Matrat- 
zen und Betteinsätze, verschiedene Möbel für unterschiedliche Räumlichkeiten, 100 
vom Sportservice Erwin Stricker gespendete Fahrräder, Medikamente und medizinische 
Geräte, darunter ein von Privatperson gespendetes Gerät zur mechanische Beatmung 
und Dutzende von Fernsehern aus dem Residence Europa der Carabinieri von Brixen, 
verschickt.

Die Verschiffung dieser Ladung war ein Meilenstein im Leben des Vereins, denn es 
war der 100. Container. Eine Reise, die im Jahr 1988 begann und es erlaubt hat, bis 
jetzt etwa 1.087 Tonnen Waren nach Burkina Faso zu bringen; vom einfachen T-Shirt 
bis zur Ausrüstung für Wasseranlagenbau, von Fahrzeugen verschiedener Art, Lebens-
mittel, medizinische und IT-Geräte und Geräte für landwirtschaftliche und schulische 
Aktivitäten, um nur einige Beispiele zu nennen.
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videndo e conoscendo gli aspetti della popolazione Tuareg alle prese con le difficoltà 
della loro decisione di innamorarsi e sposarsi.

Leggendo questo piccolo ma prezioso libro, si può capire quanto sia grande lo sfor-
zo dei nomadi tuareg nel difendere la loro cultura, la loro società e le loro tradizioni 
antropologiche: un modo per scoprire che il deserto non è privo di vita ma questa è 
nascosta nel popolo nomade.

Aus der Bibliotheksecke

Die TUAREG Frauen

In der Welt der „Tuareg“ sind Frauen die Stütze dieser Nomadengesellschaft; diese 
riskiert wegen der immer stärkeren terroristischen Infiltrationen zu verschwinden, weil 
sie ihr islamisches Recht in die Kultur der Tuareg einfügen möchten.

Diese Infiltrationen kommen aus Nachbarländern und verursachen physische Schä-
den (der Tod der Menschen), moralische (totaler Gehorsam gegenüber der Scharia) und 
soziale (Auslöschung der Tuareg Kultur). Wenn die Wüste frei von jeglicher Form von 
Leben zu sein scheint, gibt es einige Anzeichen von “frische Spuren” auf dem Boden 
: die Tuareg “lesen” diese und erkennen die Anwesenheit von Hufen von Dromedaren 
und Ziegen, sie sehen Fußabdrücke von Kindern und von Erwachsenen und andere punk-
tierte Striche, als wären sie ein handgemachtes Mosaik. In der Nomadengesellschaft 
der Tuareg ist die Rolle der Frau deshalb von grundlegender Bedeutung, da das Zelt ihr 
gehört, in dem das Familienleben sich abspielt und der Mann nur ein angesehener Gast 
ist. Bei ihren täglichen Aktivitäten “loben” die Familien das Dromedar, das ihren Anker 
des Heils und des Lebens (wie für uns Kühe, Ziegen und Schafe) darstellt.

Die Tuareg-Kultur feiert dieses Tier, weil es die Bevölkerungen unterstützt und ihnen 
hilft, in der Wüste zu leben und zu überleben. In den Lagern ist das Zelt nach Süden 
ausgerichtet, um den Sandwellen (und in manchen Fällen verwandeln sich diese Wellen 
in Stürme) auszuweichen und um die Kälte der Nacht zu verhindern.

Das tägliche Leben basiert auf Wasser und der Geist der Tuareg-Nomaden lässt die 
Menschen in der Nähe eines Ortes leben, wo es Wasser gibt: es repräsentiert einen 
geheimen Ort und den Augen anderer Tuareg und Lager im Allgemeinen verborgen: falls 
er sehr beliebt ist, weil es nicht immer möglich ist, einen Brunnen oder einen Ort zu 
finden, der in der Lage ist, die Bedürfnisse der Tuareg insgesamt zu befriedigen.

In der Geschichte tritt der Leser fast magisch in das persönliche, soziale und vore-
heliche Leben der beiden Hauptprotagonisten - Mariam und Ibrahim - Sharing ein und 
kennt so Aspekte der Tuareg-Bevölkerung, die mit den Schwierigkeiten ihrer Entschei-
dung, sich zu verlieben und zu heiraten, zu kämpfen haben.

Angolo della biblioteca
Le donne “tuareg”

Nel mondo dei “tuareg” la donna è il pilastro di questa società nomade, che rischia 
di scomparire a causa di infiltrazioni terroristiche, sempre più forti, che vorrebbero 
inserire nella cultura dei tuareg la loro legge islamica. Queste infiltrazioni provengono 
dai paesi vicini e arrecano danni fisici (la morte della gente), morali (obbedienza totale 
alla legge della sharia) e sociali (cancellare la cultura tuareg). Se il deserto sembra privo 
di qualunque pur minima forma di vita, alcuni segni sembrano rivelare “tracce fresche” 
sul suolo: “leggendole”, i tuareg notano la presenza degli zoccoli dei dromedari e delle 
capre, si vedono impronte dei piedi di bambini e di adulti e altri tratti punteggiati come 
se fossero un mosaico fatto a mano. 

Nella società nomade dei tuareg, il ruolo della donna è fondamentale, perché ad essa 
appartiene la tenda, in cui vivono le famiglie e l’uomo è solo un ospite di riguardo. Nelle 
attività quotidiane le famiglie ”elogiano” il dromedario, che rappresenta la loro ancora 
di salvezza e di vita (come da noi le mucche, le capre e le pecore). La cultura tuareg 
celebra questo animale, perché sostiene e aiuta le popolazioni a vivere e sopravvivere 
nel deserto.

 
Negli accampamenti la tenda è rivolta 
verso sud, per evitare le ondate di sabbia 
(e in qualche caso queste ondate si tra-
sformano in tempeste) e per prevenire 
il freddo notturno. La vita quotidiana è 
basata sull’acqua e lo spirito dei nomadi 
tuareg porta queste persone a vivere vici-
no ad un luogo dove sia presente l’acqua: 
esso rappresenta un luogo segreto e na-
scosto agli occhi degli altri tuareg e degli 
accampamenti in generale: nel caso fosse 
molto frequentato, perché non sempre è 
possibile trovare un pozzo o un posto ca-
pace di soddisfare le esigenze dei tuareg 
nel loro complesso.

Nel racconto il lettore entra quasi ma-
gicamente nella vita personale, sociale 
e prematrimoniale dei due protagonisti 
principali – Mariam e Ibrahim – condi-
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Wenn man dieses kleine, aber feine Buch liest, kann man verstehen, wie groß der 
Aufwand der Tuareg-Nomaden bei der Verteidigung ihrer Kultur, ihrer Gesellschaft und 
ihrer anthropologischen Traditionen ist: ein Weg zu entdecken, dass die Wüste nicht 
ohne Leben ist, dieses aber in den Nomaden versteckt ist.

Ringraziamo la sig.ra Valentina delle Poste Italiane per essersi impegnata in prima 
persona a trovare una nuova e migliore soluzione per la spedizione dei notiziari.

Frau Valentina von der Italienischen Post hat sich um eine neue und bessere Lösung 
für den Versand von den Nachrichtenblättern bemüht, um sie nicht jedes Mal in das 
Verteilerzentrum in Bozen bringen zu müssen. Dafür danken wir ihr.

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: Ugo Fabbian, Edda Maranelli ved. Avancini, Konrad 
(Konny) Kerschbaumer, Celeste Pecora ved. Romagnoli, Bianca Gallmetzer.

Verstorbene Freunde: 

wir erinnern uns gerne an die Menschen, die uns verlassen haben und in deren 
Gedenken unserer Gruppe eine Spende gemacht wurde: Ugo Fabbian, Edda Maranelli 
ved. Avancini, Konrad (Konny) Kerschbaumer, Celeste Pecora ved. Romagnoli, Bianca 
Gallmetzer.

 
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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