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Helfen lindert Not und bringt 

Freude!

Es geht uns gut! Zu gut, meinen einige, denn es gebe auch 

Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens täglich ums 

Überleben kämpfen müssen. Vor allem Menschen in der Dritten 

Welt, welche vor allem aus Gesundheitsgründen auf die solidari-

sche Hilfe von Ärzten und geschulten freiwilligen Helfern hoff en 

müssen und dürfen. 

Seit nunmehr zehn Jahren können Betroff ene der Dritten Welt 

auf den raschen Beistand und die effi  ziente Hilfe der Südtiroler 

Ärzte für die Dritte Welt zählen. Diese Solidarität fi ndet ihren 

Ausdruck vornehmlich im Einsatz und persönlichen Hilfen 

vor Ort; aber auch in materiellen Hilfen. Geld wird zweifellos 

dringend benötigt, kann meist aber nur die größte Not lindern, 

niemals aber die Wirkung individuell tätiger Hilfe vor Ort errei-

chen. Gerade in diesem Zusammenhang bieten die Südtiroler 

Ärzte für die Dritte Welt seit einem Jahrzehnt eine unverzicht-

bare Unterstützung. Ich selbst hatte Gelegenheit, gemeinsam 

mit Dr. Toni Pizzecco die Projekte in Afrika zu besichtigen und zu 

sehen, wie unverzichtbar dieser Einsatz ist. Auch die Südtiroler 

Landesregierung bemüht sich seit langem, solche Projekte zu 

unterstützen.

Dr. Toni Pizzecco, seine Ärztekolleginnen und -kollegen wie die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich dabei weit über 

ihren Wirkungsbereich hinaus hohe Achtung und Wertschät-

zung erworben. Ihnen gebührt unser Dank! Auf die aktive, 

rasche und effi  ziente Hilfe der Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt 

könnten die Betroff enen heute nicht mehr verzichten.

Wer gibt – sagt ein bekanntes Sprichwort – erhält zweifach, 

den Dank des Beschenkten und das beglückende Gefühl, etwas 

Gutes getan zu haben.

In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft im 

vergangenen Jahrzehnt!

Dr. Luis Durnwalder

Landeshauptmann von Südtirol 

La gioia di poter aiutare a combattere 

la soff erenza!

Spesso non ci rendiamo nemmeno conto che la società in cui 

viviamo, le comodità che abbiamo a disposizione, la tecnologia 

che ci supporta ogni giorno, fanno di noi dei privilegiati. Diamo 

per scontata l’assistenza medica, aprire il rubinetto per avere 

l’acqua fresca e calda sono gesti normali cui non diamo peso, 

avere un tetto sotto cui dormire è naturale.

Ma tutto questo per milioni di persone è un lusso che non pos-

sono permettersi. Per milioni di persone la lotta quotidiana non 

è per un parcheggio, o per occupare la prima fi la di un teatro o 

evitare la coda allo sportello. Per centinaia di migliaia di persone, 

la lotta quotidiana è quella per sopravvivere.

L’Associazione dei Medici dell’Alto Adide per il Terzo Mondo si 

impegna ormai da dieci anni per cercare di rendere meno diffi  -

cile la vita a queste persone. Grazie al loro impegno personale in 

luoghi diffi  cili e dove l’assistenza sanitaria é spesso inesistente, 

i medici altoatesini hanno ottenuto grandi risultati. Questo 

impegno personale è davvero encomiabile e anche io ho avuto 

modo di toccare da vicino l’opera fondamentale di questi medici 

guidati da Toni Pizzecco.

Per questi motivi anche la Giunta Provinciale ha deciso di soste-

nere fi nanziariamente questi importanti progetti. Senza la pre-

ziosa opera dei volontari nei paesi del terzo mondo, il bilancio 

già grave sarebbe ogni anno ancora più drammatico.

Perciò voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutto 

il team di volontari, ai medici, ai collaboratori e a tutti coloro che 

sono coinvolti a vario titolo, e che in questi primi dieci anni di 

attività hanno saputo conquistare la fi ducia, l’ammirazione e la 

riconoscenza di decine di migliaia di persone meno fortunate 

di noi. Auguro davvero di cuore a Voi tutti di potere continuare 

in questa preziosa opera, che dal punto di vista umano e anche 

professionale credo sia impagabile.

Un sincero augurio quindi per il futuro, che sono certo si presen-

terà con nuove sfi de, che saprete aff rontare con l’entusiasmo e la 

passione di sempre.

Dott. Luis Durnwalder

Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
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...ein Traum den wir leben 

dürfen ...!

Wer hätte das gedacht? Als ich vor 10 Jahren 

zusammen mit meinen Kollegen Tanja 

Nienstedt, Franco De Giorgi, Erich Näckler 

und Gabi Janssen den Verein Südtiroler 

Ärzte für die Dritte Welt gegründet habe, 

hatten wir die Absicht, durch unsere Erfah-

rung in der Entwicklungshilfe, eine Gebur-

tenstation im Süden von Tansania aufzubau-

en und zu unterstützen.

Es war damals ein kleiner Traum, der Traum, 

Menschen zu helfen, denen es nicht so gut 

ging wie uns. Der Traum wurde Wirklichkeit 

und bekam Flügel.  

In den darauf folgenden Jahren konnten wir 

mehrere Geburtenstationen aufbauen, dann kamen Schulen, 

Waisenhäuser, Erste Hilfe Stationen und Krankenhäuser dazu.

Den fünf Gründungsmitgliedern hatten sich bald andere 130 

Ärzte und freiwillige Mitarbeiter angeschlossen. Der Verein ist zu 

einer richtigen Hilfsorganisation herangewachsen. Zurzeit wird 

in 19 verschiedenen Ländern an über 30 Hilfsprojekten gearbei-

tet.

Was für ein Abenteuer, das wir zusammen mit der Südtiroler 

Bevölkerung teilen…!!! Was für einen Stolz, sagen zu dürfen, 

dass wir mit der Unterstützung der Südtiroler den Reichtum 

unseres Landes hinaus in die Welt bringen dürfen. Es war und 

ist ein Traum den wir leben und teilen,…den einzig wahren 

Fortschritt der Menschheit, die Nächstenliebe, in die Welt zu 

bringen.

Dafür danke ich Euch allen … und … lasst uns weiterträumen!

Dr. Toni Pizzecco 

Präsident

Mit Hoff nung in die 

Zukunft schauen

Bevor wir unseren Blick in die Zukunft rich-

ten und neue Ziele und Pläne ansprechen, 

möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die 

Gegenwart und auf das Fundament unserer 

Organisation lenken.

Basis und Stärke unserer Hilfsorganisation 

ist das Vertrauen unserer Wohltäter in den 

Verein, in die vielen Ärzte, Krankenpfl eger 

und Volontäre, welche das Herzstück unserer 

Organisation sind; in die Gewissheit, dass die 

Spendengelder verantwortungsbewusst und 

sinnvoll verwendet werden; in das Ehrenamt, 

welches das Bestehen und den Erfolg der 

Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt überhaupt erst ermöglicht.

….un sogno che abbiamo 

potuto realizzare …!

Chi l’avrebbe mai detto? Quando dieci anni 

fa insieme ai miei colleghi Tanja Nienstedt, 

Franco De Giorgi, Erich Näckler e Gabi 

Janssen abbiamo fondato i Medici dell´Alto 

Adige per il Terzo Mondo, volevamo sem-

plicemente mettere in comune  la nostra 

esperienza di volontariato nei paesi in via di 

sviluppo. Lo scopo era quello di costruire e 

organizzare un ambulatorio materno – infan-

tile nel Sud  della  Tanzania.

Allora si trattava di un piccolo sogno, il so-

gno di portare solidarietà e aiuto nella parte 

meno ricca del nostro mondo. Il sogno è 

diventato realtà e ben presto da un ambula-

torio sono nati molti altri progetti. Sono state costruite scuole, 

orfanotrofi , sale operatorie ed interi ospedali.

Dell´associazione in poco tempo facevano parte 130 nuovi soci 

tra medici, infermieri e volontari. Attualmente i Medici dell´Alto 

Adige per il Terzo Mondo sono impegnati in 30 diversi progetti 

in 19 paesi del Mondo.

Questa è un’avventura che abbiamo il privilegio di condividere 

con tutti gli Altoatesini…!!! Con quale orgoglio ci permettiamo 

di aff ermare che con la solidarietà dei nostri compatrioti 

possiamo esportare la ricchezza della nostra terra nel mondo 

dei meno ricchi….!!!

E´ stato ed è un sogno che viviamo e continuiamo a dividere 

insieme a voi… il sogno di portare nel mondo l´unico vero pro-

gresso dell’umanità, il progresso dell´amore verso il prossimo. 

Di questo vi ringrazio …e ….continuiamo a sognare insieme! 

Dott. Toni Pizzecco 

Presidente

Visioni per il futuro

Prima di rivolgere lo sguardo al futuro e 

parlare di nuovi obiettivi e di nuovi progetti 

vorrei indirizzare la Vostra attenzione al 

presente ed ai principi fondamentali della 

nostra associazione.

La forza della nostra organizzazione umani-

taria è la fi ducia dei benefattori nell’associa-

zione, nei tanti medici, infermieri e volontari 

che ne sono la parte essenziale. La certezza 

che il denaro delle donazioni sia impiegato 

coscienziosamente ed in modo sensato è il 

vero presupposto dell’esistenza e del suc-

cesso dei Medici dell’Alto Adige per il Terzo 

Mondo.

La consapevolezza che l’aiutare persone svantaggiate, non 
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Horizonterweiterung
Krankenhaus Attat, Äthiopien

Mit sehr großer Dankbarkeit und Freude 

gratulieren wir vom Attat Krankenhaus 

zum 10 jährigen Jubiläum.

Niemand hatte ahnen können, was der 

kurze Besuch von Dr. Toni Pizzecco und 

seiner Gattin Gabi im Jahr 2007 für unser 

kleines Krankenhaus bewirken würde. 

Die tolle Partnerschaft, die über die Jahre 

mit Eurer Organisation aufgebaut worden 

ist, hat im wahrsten Sinne unseren 

Horizont erweitert. Auch durch die Unter-

stützung der Autonomen Provinz Bozen 

und der Region Trentino Südtirol konnten 

große Projekte in Angriff  genommen werden, die sonst nur 

Träume geblieben wären. 

Wir haben jetzt Raum für zusätzliche Ärzte und eine sichere 

Mauer um unser Krankenhausgelände. Der im Bau befi ndliche 

Krankenhaus-Anbau mit einem Trakt für die ambulanten Patien-

ten und vieles mehr ist sichtbares Zeichen, wie die Partnerschaft 

mit Südtirol unsere Arbeit hier verändert und verbessert. 

Wahrlich viel Grund zum Dank sagen und feiern. Wir feiern die 

Großzügigkeit vieler Menschen, die mit Zeit, Geld und Engage-

ment dabei helfen, dass Träume für arme Menschen Wirklichkeit 

werden können. 

Vergelt‘s Gott. Wir freuen uns auf viele weitere gute gemeinsa-

me Jahre der Partnerschaft. 

Dr. Rita Schiff er

Ärztliche Leiterin Krankenhaus Attat 

Apertura di orizzonti
Ospedale di Attat, Etiopia

E’ con gioia ed enorme gratitudine che noi 

dell’Ospedale di Attat  vi facciamo i nostri 

auguri per il vostro decimo anniversario. 

Nessuno poteva immaginare che eff etti 

avrebbe avuto per il nostro piccolo ospedale la 

breve visita nel 2007 del Dott. Toni Pizzecco e 

di sua moglie Gabi.

La splendida collaborazione con la vostra 

Organizzazione, cresciuta negli anni, ha dav-

vero  ampliato il nostro orizzonte. Anche con il 

sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano 

e della Regione Trentino-Alto Adige abbiamo 

potuto mettere mano a dei progetti che altri-

menti sarebbero rimasti soltanto dei sogni.

Ora abbiamo spazio per altri medici e abbiamo un muro di re-

cinzione sicuro attorno al terreno del nostro ospedale.  La nuova 

ala in costruzione con un reparto di pronto soccorso e diversi 

ambulatori è un segno visibile di come  la collaborazione con 

l’Alto Adige stia trasformando e migliorando il nostro lavoro qui.

E’ davvero un buon motivo per ringraziare e per festeggiare. 

Celebriamo la generosità di molte persone che con tempo, 

denaro e impegno aiutano i poveri a trasformare i loro sogni in 

realtà.

Ringraziamo di cuore. Ci auguriamo che questa ottima collabo-

razione continui anche in futuro.

Dott.ssa Rita Schiff er

Direttore sanitario ospedale Attat

Ausschließlich durch das gemeinsame Bewusstsein, dass es 

eine Freude, eine Ehre ist, Menschen helfen zu dürfen, ist es 

uns möglich mit nur 3,4 % Verwaltungsspesen zu arbeiten. Das 

Vertrauen, die Hilfsbereitschaft und die Großzügigkeit der vielen 

Wohltäter machen es möglich, dass unsere Projekte  zu über 

80% mit privaten Spenden fi nanziert werden. 

Unser Verein wird auch in Zukunft medizinische und schulische 

Projekte in Entwicklungsländern unterstützen, er wird dazu bei-

tragen, dass durch eine bessere medizinische Versorgung und 

durch eine bessere Ausbildung vielen Menschen ein gesünderes 

und würdevolleres Leben ermöglicht wird. Wir werden auch 

weiterhin durch Bewusstseinsbildung die Menschen, besonders 

die Jugend in Südtirol, dafür sensibilisieren, dass „Helfen dürfen“ 

ein Geschenk ist, das nicht nur anderen, sondern letzthin auch 

uns selbst hilft!

Vergelt’s Gott an alle!

Dr. Gabi Janssen Pizzecco

Geschäftsführerin

sia solo un dovere, ma una gioia, un onore ed un privilegio, ci 

permette di lavorare con solo il 3,4% di spese amministrative. 

Grazie alla fi ducia, la disponibilità e la generosità dei numerosi 

benefattori, ci è possibile sostenere i nostri progetti con risorse 

provenienti per oltre l’80% da donazioni private, cosa della 

quale siamo orgogliosi!

La nostra associazione cercherà anche in futuro di rendere possi-

bile una vita più dignitosa a molte persone attraverso un miglio-

ramento dell’assistenza sanitaria e della formazione scolastica. 

Attraverso varie manifestazioni continueremo a sensibilizzare i 

nostri concittadini, specialmente i giovani, sul fatto che il „potere 

aiutare“ è un regalo che rende felici non solo chi lo riceve, ma 

anche chi lo fa!

Grazie a tutti!

Dott.ssa Gabi Janssen Pizzecco

Direttrice
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Der Verein Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt wurde im Jahr 

2001 von Dr. Toni Pizzecco, Dr. Tanja Nienstedt, Dr. Franco de 

Giorgi, Erick Näckler und Dr. Gabriele Janssen gegründet, sie alle 

hatten bereits Erfahrung mit Einsätzen in Entwicklungsgebie-

ten. Ziel des Vereins war es, eine Hilfsorganisation mit Ärzten, 

Krankenpfl egern und freiwilligen Helfern aufzubauen, um in 

Notstands- und Armutsgebieten der Dritten Welt konkrete Hilfe 

zu leisten. 

Die Tätigkeit des Vereins:

•  Förderung medizinischer Projekte

•  Entsendung von ehrenamtlich tätigen Ärzten, Krankenpfl egern 

und sonstigen Volontären

•  Bau/Sanierung von Krankenhäusern, Kliniken, Geburtenstatio-

nen und Labors

•  Bau von Schulen und Waisenheimen

•  Finanzierung von medizinischen Apparaturen,  Instrumenten 

und Medikamenten

•  Finanzierung von Schulungen für medizinisches Personal

Die Projekte der Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt werden vor 

allem durch private Geld- und Sachspenden, Erlöse aus Ver-

anstaltungen und Aktionen, Beiträge der Autonomen Provinz 

Bozen, der Region Trentino Südtirol und der Stiftung Südtiroler 

Sparkasse fi nanziert.

L’Associazione Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo onlus è 

stata fondata nel 2001 da Dr. Toni Pizzecco, Dr. Tanja Nienstedt, 

Dr. Franco de Giorgi, Erick Näckler e Dr. Gabriele Janssen. 

Ognuno di loro aveva già operato con organizzazioni di volonta-

riato in paesi in via di sviluppo. Lo scopo era quello di costruire 

un’associazione di volontariato per il terzo mondo, basata sullo 

scambio di informazioni e di esperienze a livello locale da parte 

di medici, operatori sanitari e volontari coinvolti.

Attività dell’Associazione:

•  Attuazioni di progetti sanitari

• Invio di medici, infermieri e volontari

•  Costruzione/risanamento di ospedali, cliniche, centri di 

ostetricia e laboratori

•  Costruzione di orfanotrofi  e scuole

•  Finanziamento di corsi e programmi di studio per personale 

medico

•  Finanziamento dell’acquisto di apparecchiature, strumenti e 

farmaci

I progetti dei Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo sono 

principalmente fi nanziati da donazioni private in denaro e in 

materiale e da contributi della Provincia Autonoma di Bolzano, 

della Regione Trentino Alto Adige e della Fondazione Cassa di 

Risparmio.

Dr. Toni 

Pizzecco 

Präsident
Presidente

Dr. Tanja 

Nienstedt  

Vizepräsident
Vicepresidente

Dr. Manfred 

Brandstätter 

Mitglied
Membro

Dr. Meinhard 

Kritzinger 

Mitglied
Membro

Dr. Gabriele 

Janssen 

Geschäftsführerin
Direttrice

Vorstand/Consiglio di amministrazione 2011

10 Jahre Solidarität
 7 Geburtenstationen

 5 Krankenhäuser

 4 Gesundheitsstationen

 14 Schulen

 4 Waisenheime

 30 Brunnen und Wassertanks

 12 Medizinische und soziale Projekte

 19 Länder

 150 Einsätze von Ärzten, Krankenpfl egern und Volontären

10 anni di solidarietà
 7 postazioni ostetriche attrezzate per il parto

 5 ospedali

 4 ambulatori

 14 scuole

 4 case per bambini orfani

 30 pozzi e serbatoi per l‘acqua

 12 progetti sanitari e sociali

 19 paesi coinvolti

 150 interventi di medici, infermieri e volontari

Gebaut, sarniert, erneuert, unterstützt, betreut ...
Abbiamo costruito, ristrutturato, sostenuto economicamente e seguito da vicino ...
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Burkina Faso

Augenstation Laba

Seit Jahren betreut eine Augenärztin, Mitglied unseres Vereins, 

die Augenstation Laba. Sie lehrt das einheimische Personal, 

häufi ge Augenleiden zu behandeln und Brillen anzupassen, sie 

führt chirurgische Eingriff e durch und sorgt in Zusammenar-

beit mit der Stiftung Südtiroler Sparkasse für die Anschaff ung 

augenoptischer Geräte und von chirurgischem Material. 

Ambulatorio Oculistico di Laba

Da anni una dottoressa specializzata in oculistica, socia della 

nostra organizzazione, segue l’Ambulatorio Oculistico di Laba 

istruendo il personale locale sul trattamento delle aff ezioni 

oculari più frequenti e sulla prescrizione di occhiali da vista, 

eseguendo interventi chirurgici e, con la collaborazione della 

Fondazione Cassa di Risparmio, procurando attrezzature otti-

che e materiale chirurgico.

Dental Zentrum Laba

In Zusammenarbeit mit Südtiroler Zahnärzten, dem Lions Club 

Bozen Host, der Zahnärztevereinigung ANDI, dem AES Padova, 

und dem Assessorat für das Gesundheitswesen unterstützen wir 

ein Zahnausbildungs-Zentrum in Laba. Dieses Dental-Zentrum 

dient zur Ausbildung von zahnärztlichem Personal und zur Be-

handlung von Patienten. Einem Zahnarzt und zwei Technikern 

aus Burkina Faso wurde vom Verein eine zweimonatige Fort-

bildung im Krankenhaus Bozen ermöglicht.

Ein Container mit Zahn-Behandlungsstühlen, Dental-Mate-

rial und Einrichtungsgegenständen konnte dank der Großzü-

gigkeit von Südtiroler Zahnärzten nach Laba geschickt werden.

Centro Odontoiatrico di Laba

In collaborazione con i Dentisti dell’Alto Adige, con il Lions Club 

Bolzano Host, con l’Associazione  degli odontoiatri ANDI, con 

l’AES di Padova e con l’Assessorato alla Sanità sosteniamo un 

Centro di formazione odontoiatrica a Laba. Questo centro ha 

lo scopo di istruire personale odontoiatrico e di curare i pazienti. 

L’Associazione ha  off erto  a un dentista e a due tecnici del 

Burkina Faso un aggiornamento di due mesi presso l’Ospe-

dale di Bolzano.

Grazie alla generosità dei Dentisti dell’Alto Adige è stato possibi-

le inviare a Laba un container  con poltrone odontoiatriche e 

materiale specialistico vario.
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Frauenprojekt Ouri und Carrefoure

Die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt unterstützen, in Zusam-

menarbeit mit der Stiftung Maro und dem Zonta Club Bozen, 

zwei Vereinigungen, bestehend aus insgesamt 800 Frauen, 

welche landwirtschaftliche Projekte vorantreiben.

Ziel des Projektes ist es, die Rolle der Frau im Land zu festigen 

und ihre Wichtigkeit in der Gesellschaft und auch in der Wirt-

schaft hervorzuheben und zu stärken. Die Frauen tragen gerade 

im ländlichen Bereich mit ihrer Mitarbeit zum Unterhalt der Fa-

milie bei und sind somit ein wichtiger Baustein im Kampf gegen 

Hunger und Armut. Der Verein fördert die Initiativen der Frauen 

von Ouri und Carrefoure durch den Bau eines Mehrzweck-

gebäudes, das für Fortbildungen, Versammlungen und auch 

der Getreidelagerung dient; die Bohrung von Dorfbrunnen; 

Projekte zur Tierhaltung und zur Anlage von Gemüsegärten; 

den Verkauf der Produkte auf lokalen Märkten.

Die Frauen ernähren mit dem Erlös aus dem Verkauf der Produk-

te ihre Familien und investieren einen Teil des Erlöses wieder in 

die Projekte.

Progetti per le Donne di  Ouri e 

Carrefoure

I Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo, in collaborazione con 

la Fondazione Maro e lo Zonta Club di Bolzano, sostengono due 

associazioni composte complessivamente da 800 donne che 

sviluppano progetti agricoli.

La valorizzazione del ruolo delle donne nell’agricoltura è il pre-

supposto di uno sviluppo duraturo e della lotta alla povertà. 

Per permettere alle donne di partecipare attivamente a questo 

sviluppo (scuola dell’obbligo per i bambini, assistenza sanita-

ria, mantenimento della famiglia) è necessaria un’occasione di 

scambio delle esperienze. A Carrefoure e Ouri mancava questa 

possibilità, per questo le donne dei due villaggi hanno preso le 

seguenti  iniziative: la costruzione di un edifi cio polivalente 

per aggiornamenti, incontri, stoccaggio di cereali; lo scavo di 

pozzi nei villaggi; progetti di allevamento di animali e di 

costruzione di orti; vendita dei prodotti sui mercati locali.

Il ricavato della vendita dei prodotti viene in parte reinvestito 

nei progetti, in parte serve al mantenimento delle famiglie.



12

Burkina Faso

Geburtenstation Bobodiulasso

Die Krankenstation Farakan in Bobodiulasso sorgt, außer für 

die Behandlung von Erste Hilfe Fällen und einer Gesundheits-

Grundversorgung der Bevölkerung, auch für die Betreuung 

von Frauen rund um die Schwangerschaft. Vor Errichtung der 

Geburtenstation bestand  noch keine Möglichkeit in einer medi-

zinischen Einrichtung zu Gebären. Die Kinder wurden zu Hause 

geboren, was mit Risiken wie Blutungen, Infektionen, Aids usw. 

verbunden war. 

Die pränatal betreuten Frauen selbst baten um die Schaff ung 

der Möglichkeit im „Centre Medico Social de Farakan“ entbinden 

zu können.

Der Verein hat mit Hilfe der Region Trentino Südtirol, der Stif-

tung Südtiroler Sparkasse und dem Lions Club den Bau der 

Geburtenstation ermöglicht.

Centro Ostetrico di Bobodiulasso

L’ambulatorio di Farakan a Bobodiulasso oltre a garantire un’as-

sistenza di base della popolazione e un servizio di  primo soc-

corso, segue anche le donne durante tutta la gravidanza. Finora 

però mancava la possibilità di partorire nell’ambulatorio e i parti 

avvenivano per lo più in casa, in condizioni di rischio per emor-

ragie, infezioni, AIDS ecc..

Sono state le stesse donne che avevano ricevuto un trattamento 

pre-parto a chiedere di rendere possibile partorire al  „Centre 

Medico Social de Farakan“.

L’Associazione con l’aiuto della Regione Trentino-Alto Adige, con 

la Fondazione Cassa di Risparmio e con il Lions Club rende possi-

bile la costruzione del Centro Ostetrico.
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Cameroon
Zahlreiche Südtiroler Tertiarschwestern sind seit 40 Jahren in 

Kamerun tätig. Sie führen und arbeiten in mehreren Kranken-

häusern und Gesundheitsstationen und bringen medizinische 

Hilfe in entlegene Gegenden. Ärzte und Krankenpfl eger der 

Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt arbeiteten ehrenamtlich in 

diesen Krankenhäusern: 

In Njinikom wurden von einem Südtiroler Orthopäden Team 

unfallchirurgische und orthopädische Fachcamps durchge-

führt. Mit Unterstützung der Marienklinik Bozen und anderer 

Krankenhäuser in Südtirol und der Schweiz wurden der Ab-

teilung für Orthopädie in Njinikom verschiedene Maschinen, 

Instrumente, Implantate, Medikamente und Nahtmaterial 

übergeben. Die Südtiroler Orthopäden operierten vor Ort be-

sonders schwierige Fälle, schulten die einheimischen Ortho-

päden bei diversen Eingriff en und halfen bei der Verbesserung 

der Organisation der orthopädischen Abteilung in Njinikom 

aktiv mit. Die Schulung der afrikanischen Ärzte wird bei einem 

längeren Aufenthalt in Südtirol fortgesetzt werden.   

Im Krankenhaus Mayo Darle fi nanzierte der Verein den Bau ei-

nes Operationssaals und die Anschaff ung von medizinischen 

Geräten, in Douala die Sanierung eines Behindertenzent-

rums, in Shisong wurde mit Unterstützung des Rotary Clubs 

Bozen die Anschaff ung eines Röntgen-Entwicklungsgerätes 

ermöglicht sowie eine Internet- und Telefonverbindung ge-

schaff en. Weiter  konnte durch die Zusammenarbeit mit Sorop-

timist International die medizinische Versorgung von Frauen 

im Gefängnis von Douala garantiert werden. 

Numerose Sorelle sudtirolesi dell’Ordine Terziario di San Fran-

cesco sono attive in Camerun. Dirigono ospedali e ambulatori 

e garantiscono assistenza sanitaria nelle zone remote. Alcuni 

medici e infermieri dei Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo 

prestano la loro opera volontaria in questi ospedali:

A Njinikom un team di ortopedici sudtirolesi ha condotto dei 

campi di formazione in chirurgia ortopedica e di emergenza. 

Con l’aiuto della Clinica Santa Maria di Bolzano e di altri ospedali 

sudtirolesi e svizzeri sono stati donati al reparto di ortopedia di 

Njinikom diverse macchine, strumenti e apparecchi protesi-

ci, farmaci e fi lo chirurgico. Gli ortopedici sudtirolesi hanno 

operato in loco casi particolarmente diffi  cili, hanno istruito gli 

ortopedici locali sulle tecniche di diversi tipi di intervento e 

hanno contribuito attivamente al miglioramento del reparto 

ortopedico di Njinikom. La formazione dei medici africani viene 

completata da un soggiorno prolungato in Alto Adige. 

All’Ospedale di Mayo Darle l’Associazione ha fi nanziato la co-

struzione di una sala operatoria e l’acquisto di apparecchia-

ture sanitarie, a Douala la ristrutturazione di un centro per 

disabili, a Shisong con il sostegno del  Rotary Club di Bolzano è 

stato possibile l’acquisto di un’apparecchiatura per lo svilup-

po delle lastre ed è stata creata una connessione telefonica e 

internet. Inoltre con la collaborazione di Soroptimist Internatio-

nal si è potuta garantire l’assistenza sanitaria alle donne nel 

penitenziario di  Douala. 



14

Eritrea

Eritrea gehört zu den ärmsten Ländern Afrikas. Die Regierung 

hat sämtliche Hilfsorganisationen des Landes verwiesen. Es ist 

äußerst schwierig, den Menschen, denen es an allem fehlt, zu 

helfen. Seit 2005 unterstützt der Verein über den Ordensbruder 

Padre Gabriele, der seit 30 Jahren in Eritrea lebt und in der Ent-

wicklungshilfe tätig ist, mehrere Gesundheitsstationen durch 

den Ankauf von Medikamenten.

L’Eritrea è uno dei paesi più poveri dell’Africa. Il governo ha 

espulso tutte le organizzazioni umanitarie. E’ estremamente 

diffi  cile aiutare persone a cui manca tutto. Dal 2005 per mezzo 

del religioso Padre Gabriele, che vive in Eritrea da 30 anni ed è 

attivo nella cooperazione allo sviluppo, l’Associazione sostiene 

numerosi ambulatori  con l’acquisto di farmaci.   
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Krankenhaus Attat

Seit Jahren unterstützen die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt 

das Krankenhaus Attat in Äthiopien. Es befi ndet sich in ländli-

cher Gegend 180 km südwestlich von Addis Abeba in der Regi-

on Gurage. In einem Einzugsgebiet von 1.000.000 Einwohnern 

ist es das einzige Spital weit und breit. 

Das Krankenhaus verfügt über 65 Betten, welche in 3 großen 

Räumen untergebracht sind, eine Erste-Hilfe Abteilung, einen 

Operationssaal, einen Kreissaal, ein Labor, eine Apotheke, eine 

Abteilung für AIDS Patienten und eine Mutter-Kind Abteilung.

Kranke kommen aus entlegenen Dörfern und laufen viele Stun-

den, wenn nicht sogar Tage zu Fuß, um medizinische Hilfe zu 

erhalten. Probleme während der Schwangerschaft und bei der 

Geburt, Malaria, HIV, Tuberkulose, Bronchialinfekte und Unterer-

nährung sind die häufi gsten Krankheitsbilder.

Außer der Krankenversorgung setzt sich das Spital für eine 

Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands der 

Bevölkerung ein. Dies geschieht durch Hygiene-Programme, 

Brunnenbohrungen und Schaff ung einer einwandfreien Trink-

wasserversorgung, Betreuung von Gesundheitsstationen in den 

umliegenden Dörfern, Ausbildung einheimischer Gesundheits-

helfer, Impfprogramme für Frauen und Kinder, einen mobilen 

Gesundheitsdienst für die Gebiete um das Krankenhaus, AIDS 

Programme, Reha-Programme, landwirtschaftliche Programme, 

sowie Entwicklungsprogramme für Frauen und Aus- und Fortbil-

dung des Krankenhauspersonals. 

Attat war ursprünglich eine Grundschule, die vor 40 Jahren in 

ein Krankenhaus umfunktioniert wurde. Durch den stetig stei-

genden Patientenandrang erreichte das Spital schon vor Jahren 

die Grenze der Belastbarkeit. Sanierungs- und Erweiterungs-

arbeiten wurden dringend erforderlich. Durch die großzügige 

Unterstützung der Autonomen Provinz Bozen, der Region 

Trentino Südtirol, der Vereinigung Friedensbrücken Neumarkt 

und hauptsächlich durch die Hilfe vieler privater Spender, war 

es uns 2010 möglich, den Umbau in Angriff  zu nehmen. Derzeit 

werden ein neuer Ambulanzbereich, ein Erste Hilfe Trakt, ein 

überdachter Wartebereich und eine Küche gebaut. 

Bereits in den vergangenen Jahren ermöglichte der Verein den 

Bau von  Arzt- und Personalunterkünften. Die Unterstützung 

des Krankenhauses Attat wird auch weiterhin eines der Haupt-

projekte der Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt sein. Die Umbau-

arbeiten werden noch zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Ospedale di Attat

Da anni i Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo sostengono 

l’Ospedale di Attat in Etiopia, nella regione agricola di Gurage a 

180 km a sud-ovest di Addis Abeba. Si tratta dell’unico ospedale 

per un bacino di utenza di un milione di abitanti della zona. 

L’ospedale dispone di 65 letti ospitati in tre grandi locali, un 

reparto di primo soccorso, una sala operatoria con sala parto, 

un laboratorio, una farmacia, un reparto per malati di AIDS e un 

reparto maternità-infanzia.

I malati arrivano da villaggi lontani e camminano per ore, quan-

do non addirittura per giornate intere, per ricevere delle cure. I 

quadri clinici più frequenti sono i problemi connessi alla gravi-

danza e al parto, la malaria, il virus HIV, la tubercolosi, le infezioni 

bronchiali e la sottonutrizione.

Oltre alla cura dei malati l’Ospedale si impegna a migliorare lo 

stato generale della salute della popolazione attraverso pro-

grammi di educazione all’igiene, scavi di pozzi e creazione di 

una rete di acqua potabile, controllo degli ambulatori nei villag-

gi circostanti, istruzione e formazione di personale sanitario lo-

cale, programmi di vaccinazioni per donne e bambini, un servi-

zio sanitario mobile per il territorio, programmi di cura dell’AIDS, 

programmi di riabilitazione, programmi agricoli e programmi di 

sviluppo destinati alle donne, oltre che programmi di formazio-

ne e aggiornamento per il personale dell’ospedale.

Attat era in origine una scuola elementare, che 40 anni fa è stata 

riconvertita in un ospedale. Già da anni, a causa del continuo 

affl  usso di pazienti, l’ospedale ha raggiunto i limiti di capienza. 

Si sono resi necessari urgenti lavori di risanamento e di amplia-

mento. Nel 2010, con il generoso supporto della Provincia Auto-

noma di Bolzano, della Regione Trentino-Alto Adige, dell’Asso-

ciazione Ponti di Pace di Egna e soprattutto con l’aiuto di molte 

donazioni private, ci è stato possibile iniziare la  ristrutturazio-

ne. Stiamo costruendo un nuovo reparto ambulatoriale, un 

reparto di primo soccorso, una zona di attesa coperta e una 

cucina.

Già negli anni scorsi l’Associazione ha reso possibile la costru-

zione di alloggi per i medici e per il personale. Il sostegno 

all’Ospedale di Attat continuerà a essere uno dei progetti princi-

pali dei Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo. Avremo biso-

gno di altri due anni per completare i lavori di ristrutturazione.
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Klinik Meganasse

Die Klinik Meganasse befi ndet sich circa 50 km vom Kranken-

haus Attat entfernt, in der Region Gurage und hat ein Einzugs-

gebiet von 32.000 Einwohnern. Die Klinik verfügt über eine 

Erste-Hilfe Abteilung, ein Labor sowie eine Mutter-Kind Abtei-

lung, welche Frauen vor, während und nach der Geburt betreut. 

Die Entbindungsstation wurde vom Verein in Zusammenarbeit 

mit der Organisation „Centro Aiuti per l’Africa – Bozen“ vor zwei 

Jahren saniert. Alle chirurgischen Eingriff e oder Patienten mit 

schweren Krankheiten werden nach Attat überstellt.

Meganasse wird durch Einsätze von Südtiroler Ärzten und 

Krankenpfl egern, durch den Ankauf von medizinischen 

Geräten und Medikamenten laufend unterstützt.

La Clinica di Meganasse

La Clinica di Meganasse si trova nella regione di Gurage, a circa 

50 km dall’Ospedale di Attat e ha un bacino di utenza di 32.000 

abitanti. Dispone di un reparto di primo soccorso, di un labo-

ratorio e di un reparto maternità-infanzia che assiste le donne 

prima, durante e dopo il parto. La sala parto è stata ristrutturata 

due anni fa in collaborazione con l’Organizzazione „Centro Aiuti 

per l’Africa“ di Bolzano. Tutti gli interventi chirurgici e i pazienti 

aff etti da patologie gravi vengono inviati ad Attat.

Il sostegno a Meganasse è continuo e consiste nell’impegno 

di medici e infermieri sudtirolesi e nell’acquisto di farmaci e 

di attrezzature sanitarie.
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Krankenhaus Gambo

Das Krankenhaus Gambo liegt 248 km südöstlich von Addis 

Abeba in einer Bergregion und betreut die Bevölkerung in 

einem Umkreis von 50 km. Der Verein unterstützt in Zusammen-

arbeit mit dem Lions Club Meran Maiense das Spital durch den 

Ankauf von medizinischen und Laborgeräten und durch den 

Einsatz von freiwilligen Ärzten und Krankenpfl egern.

L’Ospedale di Gambo

L’Ospedale di Gambo si trova in una regione di montagna a 

248 km a sud-est di Addis Abeba e assiste la popolazione in un 

raggio di 50 km. L’Associazione sostiene in collaborazione con il 

Lions Club Merano Maiense questo ospedale con l’acquisto di 

farmaci e attrezzature di laboratorio e con l’invio di medici e 

infermieri volontari.
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Krankenhaus St. Luke’s in Wolisso

Das St. Luke‘s Krankenhaus, Wolisso, befi ndet sich in ländlicher 

Gegend, 150 km westlich der Hauptstadt Addis Abeba. Mit nur 

192 Betten versorgt es die Patienten in einem Einzugsgebiet von 

1,2 Millionen Einwohnern. 

Unser Verein arbeitet seit Jahren mit der Organisation „CUAMM 

Medici con l’Africa“ aus Padua zusammen, welche das St. Luke’s 

Hospital führt. 

Als Teil eines umfassenden Gesundheitsprogrammes fi nanziert 

unser Verein zusammen mit der Region Trentino Südtirol und 

der Vereinigung Friedensbrücken Neumarkt den Bau von zwei 

Gesundheitsstationen in Adami Gotu und Darare Ebicha. 

Die beiden Gesundheitsstationen liegen in entlegenen Dörfern 

und werden vom Krankenhaus  Wolisso geleitet und überwacht. 

Über 10.000 Einwohner werden dort medizinisch grundversorgt. 

Insgesamt betreut das St. Luke’s  Hospital 13 Gesundheitsstati-

onen, welche die erste Anlaufstelle für 1,2 Millionen Menschen  

aus den umliegenden Dörfern sind. 

Zudem co-fi nanziert unser Verein ein Ernährungsprojekt für 

unterernährte Kinder. 11% der Kinder unter fünf Jahren leiden 

auch heute noch an akuter Unterernährung. Mit einem Ernäh-

rungs-Rehabilitationsprogramm bekämpft das Spital die hohe 

Sterblichkeit von stark unterernährten Kleinkindern. Das Pro-

gramm sieht einen durchschnittlich 4-wöchigen Krankenhaus 

Aufenthalt mit ärztlichem Beistand vor. 

Ospedale St. Luke’s  a Wolisso

L’Ospedale St. Luke‘s si trova nell’area rurale di Wolisso a 150 km 

a ovest della capitale Addis Abeba. Con solo 192 letti assiste i 

pazienti di una zona che ha  1,2 milioni di abitanti.

La nostra Associazione lavora da anni con l’Organizzazione 

„CUAMM Medici con l’Africa“ di Padova, che dirige il St. Luke’s 

Hospital. 

Nel quadro di un programma sanitario complesso la nostra 

Associazione insieme con la Regione Trentino-Alto Adige e 

l’Associazione Ponti di Pace di Egna fi nanzia la costruzione di 

due ambulatori ad Adami Gotu e  Darare Ebicha. I due am-

bulatori sono situati in villaggi remoti e sono gestiti e controllati 

dall’Ospedale di Wolisso. Prestano assistenza medica di base 

a più di 10.000 abitanti della zona. Nel complesso il  St. Luke’s  

Hospital controlla 13 ambulatori che sono il primo punto a cui 

si rivolgono  gli abitanti dei villaggi circostanti (1,2 milioni di 

persone).

Inoltre la nostra Associazione partecipa al fi nanziamento di un 

progetto di alimentazione per bambini sottonutriti. Ancora 

oggi l’11% dei  bambini sotto i 5 anni soff re di sottonutrizione 

acuta. L’Ospedale combatte l’alta mortalità dei bambini con un 

programma di riabilitazione alimentare che prevede un ricovero 

ospedaliero di 4 settimane con assistenza medica.
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Mädchenschule Soddo

Mit dem Wissen um die Armut und die Bedürfnisse der lokalen 

Bevölkerung in Wolayta, vor allem aber im Bewusstsein um 

die Stellung der Frau in Äthiopien, hat unsere Organisation 

beschlossen, sich für die Umsetzung und Finanzierung einer 

Mädchenschule in Soddo  einzusetzen. In Zusammenarbeit mit 

der bereits bestehenden Grundschule in Soddo und durch die 

Unterstützung der Autonomen Provinz Bozen, der Stiftung Süd-

tiroler Sparkasse und dem Lions Club Meran co-fi nanzierten wir 

den Bau. Im Schuljahr 2010/2011 besuchten bereits 600 Schüle-

rinnen diese Schule. 

Zudem unterstützte der Verein ein Ausbildungszentrum für 

Frauen und die Berufsschule in Soddo.

La Scuola per ragazze a Soddo

Conoscendo la povertà e le necessità della popolazione di Wo-

layta, ma soprattutto conoscendo la condizione della donna nella 

società etiope, la nostra Organizzazione ha deciso di istituire e 

fi nanziare a Soddo una scuola per ragazze.  In collaborazione 

con la già esistente scuola elementare di Soddo e con il sostegno 

della Provincia Autonoma di Bolzano, della Fondazione Cassa 

di Risparmio e del Lions Club di Merano abbiamo fi nanziato la 

costruzione. Nell’anno scolastico 2010/2011 la scuola è stata fre-

quentata  da ben 600 ragazze.

Abbiamo inoltre sostenuto un Centro di Formazione per le donne  

e la Scuola Professionale di Soddo.
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Volksschule Gubrie

Gubrie ist eine kleine Ortschaft und liegt circa 10 km östlich vom 

Krankenhaus Attat. Ein Hilferuf aus der Dorfschule mit 3.651 

Kindern, in der eng zusammengepfercht 100 Kinder pro Klasse 

zu fünft in einer Schulbank sitzen und sich einen Lehrer teilen, 

bewegte uns dazu, das Dorf beim Bau einer neuen Schule zu 

unterstützen. 

In Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Gubrie und dank 

der großzügigen Unterstützung der Stiftung Maro konnte 2010 

mit dem Bau der neuen Schule begonnen werden. Nach dem 

Namen einer großen Gönnerin wird sie „Walburg Schule“ ge-

nannt. Im Schuljahr 2011/2012 werden bereits acht Klassen der 

alten Schule in das neue Gebäude einziehen. Ein fernes Ziel ist 

die Errichtung von insgesamt 32 Klassenräumen.

Scuola elementare a Gubrie

Gubrie è una piccola località a circa 10 km a est dell’Ospedale di 

Attat. Rispondendo a una richiesta di aiuto che ci veniva dalla 

scuola del villaggio, una scuola in cui 3651 bambini siedono in 

cinque per ogni banco in classi di 100 alunni e si dividono un 

unico maestro, abbiamo deciso di sostenere il villaggio nella 

costruzione di una nuova scuola. 

In collaborazione con la comunità del villaggio di Gubrie e gra-

zie al generoso sostegno della Fondazione Maro nel 2010 si è 

potuta iniziare la costruzione della nuova scuola, che in onore 

di una  grande sostenitrice si chiama „Scuola Walburg“. Già 

nell’anno scolastico 2011/2012  otto classi della vecchia scuola si 

trasferiranno nel nuovo edifi cio. Un obiettivo a lungo termine è 

la costruzione di 32 aule.
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Volksschule Korquat

Korquat, eine Ortschaft in Gurage, liegt circa 10 km westlich von 

Attat. Die Menschen sind meist Selbstversorger und leben in 

sehr armen Verhältnissen von ihren landwirtschaftlichen Erzeug-

nissen.  

Die Volksschule von Korquat ist eine einfache, sehr baufällige 

Lehmkonstruktion, die vor circa 30 Jahren errichtet wurde. 900 

Kinder werden in 12 Klassenräumen unterrichtet.  Die Schule 

befi ndet sich in einem sehr dürftigen Zustand. Da es nicht ge-

nügend Schulbänke gibt, sitzen viele Kinder am Boden. Für 900 

Kinder gibt es nur zwei erbärmliche „Toiletten“.

Die Schule von Korquat wird derzeit saniert, alle Klassen erhal-

ten einen Zementboden, es werden Toiletten, getrennt für 

Buben und Mädchen, errichtet. Einige Klassenräume werden 

neu verputzt, Wandtafeln, Schulbänke und Tische werden 

angeschaff t. Auch ein Lehrerzimmer wird errichtet. Koordinator 

der Schulprojekte in Gubrie und Korquat ist der Sekretär des 

Bischofs in Emdibir, Abba Teshome.

Scuola elementare a  Korquat

Korquat, una località del Gurage, è situata a circa 10 km a ovest 

di Attat. L’economia locale è agricola, di pura sussistenza, e gli 

abitanti della zona vivono in condizioni poverissime.

La Scuola elementare di Korquat è una costruzione di argilla, 

molto semplice e anche pericolante, costruita circa 30 anni fa, 

frequentata da 900 bambini suddivisi in 12 aule. La scuola è in 

condizioni penose. Poiché i banchi che ci sono non sono suf-

fi cienti, molti bambini siedono per terra e per 900 bambini ci 

sono solo due „toilettes“, anche queste in condizioni pietose. 

Ora la scuola viene risanata, ogni classe avrà un pavimento 

di cemento, si stanno costruendo servizi igienici separati per 

maschi e femmine. Alcune aule saranno rifatte, si acquisteranno 

lavagne, banchi e tavoli. Verrà attrezzata anche una sala inse-

gnanti. Il coordinatore dei progetti scolastici di Gubrie e Korquat 

è il segretario del vescovo di Emdibir, Abba Teshome.
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Kenya

In Zusammenarbeit mit der afrikanischen Organisation „The Vil-

lage Trust“ wurden in Kenya zwei Frauen-Projekte ermöglicht:

In Mwangaza im Südwesten Kenias wurde ein landwirtschaftli-

ches Frauenprojekt mitfi nanziert. Nach der Durchführung von 

Bohrungen für die Bewässerung wurde ein Treibhaus für den 

Gemüseanbau errichtet. Das Projekt soll den Frauen helfen, 

Gemüse über das ganze Jahr hindurch anzubauen und es auf 

einheimischen Märkten zu verkaufen.

Das zweite ist ein kleines Frauen-Projekt. Hier geht es um die 

Produktion von Monatsbinden, welche auf lokalen Märkten 

verkauft werden. Es wurden Nähmaschinen angekauft und 

Kurse abgehalten, um den Frauen die Produktion mit einheimi-

schen Materialien beizubringen. Dieses Projekt soll auch jungen 

Mädchen einen regelmäßigen Schulbesuch ermöglichen und 

verhindern, dass sie in der Zeit ihres Unwohlseins von der Schule 

wegbleiben. 

Für das Krankenhaus Mangima fi nanzierten die Südtiroler 

Ärzte für die Dritte Welt die Laborausstattung, eine Solaranla-

ge und Wassertanks. Weiters wurde durch ein Mitglied unseres 

Vereins die medizinische Grundversorgung von ca. 1.000 

Waisenkindern sichergestellt.

In collaborazione con l’organizzazione africana „The Village Trust“ 

sono stati fi nanziati in Kenia due progetti per le donne:

A Mwangaza nel Sud-Est del Kenia è stato co-fi nanziato un 

progetto agricolo per le donne.  Dopo avere eff ettuato trivel-

lazioni per l’irrigazione è stata costruita una serra per la colti-

vazione delle verdure. Con questo progetto si vogliono aiutare 

le donne a coltivare verdure tutto l’anno per poterle vendere sui 

mercati locali.

Il secondo è un piccolo progetto dedicato alle donne. Si tratta 

della produzione di assorbenti igienici femminili, che vengo-

no venduti sui mercati locali. Sono state acquistate macchine 

per cucire e sono stati tenuti dei corsi per insegnare alle donne 

la produzione degli assorbenti con materiali locali. Questo pro-

getto ha anche lo scopo di permettere alle ragazze una frequen-

za regolare della scuola anche nei giorni del periodo mestruale 

(prima restavano a casa).

Per l’Ospedale di  Mangima i Medici dell’Alto Adige per il Terzo 

Mondo hanno fi nanziato l’attrezzatura del laboratorio, un 

impianto a pannelli solari e serbatoi per l’acqua. Inoltre

un nostro socio ha assicurato l’assistenza medica di base  a 

circa 1000 bambini orfani.
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Namibia

In Rundu, im Nordosten Namibias, direkt an der Grenze zu 

Angola, ermöglichen wir in Zusammenarbeit mit dem „Verein 

zur Hilfe der Kinder für die Dritte Welt e.V.“ den Bau eines Kin-

dergartens mit einer Gemeinschaftshalle und einem Spielplatz. 

Hier leben etwa 20.000 Menschen in Slums. Sehr hoch ist die 

Arbeitslosenrate, stark verbreitet die Immunschwäche AIDS und 

die Malaria. Die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt unterstützen 

das von Petra Theiner koordinierte Projekt durch den Bau von 

Brunnen und einer Solaranlage.

A Rundu, nel Nord-Est della Namibia, al confi ne con l’Angola, 

l’Associazione „Verein zur Hilfe der Kinder für die Dritte Welt e.V.“ 

(„Bambini per il Terzo Mondo“) ha reso possibile la costruzione di 

una scuola materna con una sala comune e un campo giochi.

In questa città circa 20.000 persone vivono nelle baraccopoli. Il li-

vello di disoccupazione è altissimo e sono molto diff usi l’AIDS e la 

malaria. I Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo sostengono il 

progetto, coordinato da  Petra Theiner con fi nanziamenti di scavi 

di pozzi e di costruzione di un impianto a energia solare.
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Tanzania

Safe Motherhood 

Der Bau von 4 Geburtenstationen in Tanzania waren die ersten 

Projekte unseres Vereins. In Zusammenarbeit mit der Vereini-

gung CUAMM Medici con l’Africa, welche die Projekte in Afrika 

umgesetzt hat und leitet, der Autonomen Provinz Bozen und 

der Diözese von Dar Es Salaam konnten wir die Errichtung von 

vier der insgesamt 11 Safe Motherhood Stationen fi nanzieren. 

Ein wichtiger Teil des Projektes waren Schulungen und Semi-

nare für das einheimische Personal über „sicheres Gebären“. 

Die Geburtenstationen befi nden sich in Yombo, Msimbasi, 

Kibiti und Luguruni.

Safe Motherhood 

La costruzione di 4 sale-parto in Tanzania è stato il primo 

progetto della nostra Associazione. In collaborazione con 

l’Associazione CUAMM Medici con l’Africa, che ha ideato e 

conduce i progetti in Africa, con la collaborazione inoltre della 

Provincia di Bolzano e della Diocesi di Dar Es Salaam abbiamo 

potuto fi nanziare la costruzione di quattro delle 11 sale-parto 

„Safe Motherhood“. Una parte imortante del progetto é stata 

la formazione con seminari per il personale locale sul “parto 

sicuro“. Le sale-parto si trovano a  Yombo, Msimbasi, Kibiti e 

Luguruni.
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Aidsprogramme

In Zusammenarbeit mit dem Allamano Center, der Region 

Trentino Südtirol und der Autonomen Provinz Bozen fi nanzier-

ten wir ein breit angelegtes AIDS Programm in Iringa. Durch 

Kontroll- und Präventionsmaßnahmen wird die Ausbreitung 

von AIDS eingedämmt, HIV Tests durchgeführt, HIV-Träger 

antiretroviral behandelt und Terminalpatienten zu Hause 

betreut. Mit Unterstützung der Happy Banking Aktion der Süd-

tiroler Sparkasse ermöglichten wir den Schulbesuch und die 

medizinische Betreuung der im Projekt registrierten Wai-

senkinder.

Programmi di lotta all’AIDS

In collaborazione con il Centro Allamano, con la Regione Trenti-

no – Alto Adige e con la Provincia Autonoma di Bolzano abbia-

mo fi nanziato un programma su vasta scala di lotta all’AIDS a 

Iringa. Per mezzo di misure di controllo e prevenzione si limi-

ta la diff usione dell’AIDS, si eseguono tests HIV, i portatori di 

HIV vengono trattati con antiretrovirali e i pazienti terminali 

vengono assistiti a domicilio. Con il sostegno dell’iniziativa 

Happy Banking della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolza-

no abbiamo reso possibile la frequenza scolastica e l’assisten-

za medica dei bambini orfani registrati nel progetto.



28

Tanzania

Matembwe
 

In Matembwe, im Südosten des Landes, fi nanzierten wir durch 

private Spenden den Bau einer Wasserleitung mit Klärbecken 

und Wasserpumpen für ein Dorf mit 6000 Einwohnern. 

Tosamaganga

In Tosamaganga ermöglichten wir mit Unterstützung der Au-

tonomen Provinz Bozen und der Region Trentino Südtirol die 

Sanierung und einen Zubau für das Krankenhaus. Tosamagan-

ga ist ein Missionsspital, das schon seit über 40 Jahren für viele 

tausend Menschen die einzige medizinische Einrichtung weit 

und breit ist. 

Mikumi und Ukonga

In Zusammenarbeit mit der Autonomen Provinz Bozen ermög-

lichten wir den Umbau und die Einrichtung des Labors im 

Krankenhaus Mikumi. Für das Krankenhaus Ukonga wurde mit 

Hilfe des Lions Clubs Maiense ein Sterilisator gekauft.

Matembwe
 

A Matembwe, nel sud-est del Paese, abbiamo fi nanziato con 

donazioni private la costruzione di una conduttura idrica con 

bacino di depurazione e pompe idriche  per un villaggio di  

6000 abitanti.

Tosamaganga

A Tosamaganga, con il supporto della Provincia Autonoma di 

Bolzano e della Regione Trentino Alto–Adige, abbiamo reso 

possibile il risanamento e l’aggiunta di un ampliamento per 

l’ospedale. Tosamagaga è un ospedale missionario che da oltre 

40 anni è l’unica istituzione sanitaria di un vasto territorio in cui 

vivono molte migliaia di persone.

Mikumi e Ukonga

In collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano  abbia-

mo reso possibile la ristrutturazione dell’Ospedale di Mikumi 

e l’allestimento del laboratorio. Per l’Ospedale di Ukonga con 

l’aiuto del Lions Clubs Maiense è stato acquistato uno sterilizza-

tore.
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Uganda

Für das Krankenhaus Maracha fi nanzierte der Verein die Sanie-

rung des bereits bestehenden Gebäudes und den Zubau von 

Ambulatorien. Weiter entsandten wir mittels eines Containers 

gebrauchte Apparaturen (Zahnstuhl, Ultraschallgerät, Rönt-

genapparat). Das Krankenhaus hat ein Einzugsgebiet von ca. 

150.000 Personen.

Wir ermöglichten außerdem ein Schulungsprojekt für Mütter 

über eine ausgewogene Ernährung bei Kleinkindern zur Redu-

zierung der Sterblichkeit und der Unterernährung.

Per l’ Ospedale di Maracha l’Associazione ha fi nanziato il 

risanamento dell’edifi cio già esistente e la costruzione di 

ambulatori. Abbiamo inoltre inviato con un container appa-

recchiature usate (poltrona odontoiatrica, apparecchio a 

ultrasuoni, apparecchio radiologico). L’ospedale ha un bacino 

di utenza di circa 150.000 persone.

Inoltre rendiamo possibile un progetto di istruzione per le 

madri, allo scopo di informarle su un’alimentazione equilibrata 

per i bambini più piccoli, in modo da ridurre la mortalità e la 

sottonutrizione infantile.
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Zambia

Ein Arzt und Mitglied unseres Vereins leitet für fünf Jahre das 

St. Lukes Hospitals in Mpanshya. Das Distrikthospital hat 96 

Betten, betreibt eine ausgedehnte Erste Hilfe Station und eine 

HIV Klinik, es bestehen Abteilungen für Chirurgie, Gynäkologie-

Geburtshilfe, Pädiatrie und Innere Medizin, daneben wird auch 

ein Ernährungszentrum für Kleinkinder betrieben. Medizinisches 

Personal ist in Zambia sehr knapp und der wesentliche limitie-

rende Faktor für die medizinische Versorgung.

  

Neben der Basisversorgung hat sich das Mpanshya Hospital 

zwei Hauptschwerpunkte gegeben:

•  Ausbildung von medizinischem Personal  

•   Verbesserung der Geburtshilfe in der Region

In Zusammenarbeit mit der Universität in Lusaka und mit Unter-

stützung der Stiftung Maro fi nanziert der Verein seit vier Jahren 

das Schulungsprojekt „Medical Licentiate Program“, zur 

Ausbildung von qualifi ziertem medizinischem Personal. In einer 

dreijährigen, stark praxisorientierten Ausbildung, mit Speziali-

sierung in Interner Medizin, Gynäkologie, Geburtshilfe, Chirurgie 

und Pädiatrie, erhalten die Studenten den Titel „Medical Licen-

tiate“ und sind in Afrika Ärzten fast gleichgestellt. Um das St. 

Lukes Spital zu einem Ausbildungs-Zentrum umzufunktionieren, 

fi nanzierten die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt die Sanie-

rung des Operations-und Kreissaals. 

Per 5 anni un medico socio della nostra associazione dirige il 

St. Luke’s Hospital a Mpanshya, che si trova a 185 km dalla ca-

pitale Lusaka. L’ospedale di distretto ha 96 letti, vi funziona un 

ampio reparto di primo soccorso e una clinica per persone af-

fette da HIV, ci sono reparti di chirurgia, ginecologia e ostetricia, 

pediatria e medicina interna e oltre a questi reparti funziona un 

centro nutrizionale per l’infanzia. Nello Zambia, come in tutta 

l’area africana subsahariana, il personale medico è molto scarso 

nei numeri e ciò costituisce un fattore molto limitante per l’assi-

stenza medica.

Oltre all’assistenza di base, l’Ospedale di Mpanshya si è posto 

due obiettivi principali:

•   la formazione di personale medico 

•   il miglioramento dell’assistenza ostetrica nella regione

In collaborazione con l’Università di Lusaka e con il sostegno 

della Fondazione Maro da 4 anni l’Associazione fi nanzia il pro-

getto di istruzione „Medical Licentiate Program“ per la for-

mazione di personale medico qualifi cato. Gli studenti, dopo un 

corso di tre anni fortemente orientato alla pratica, con specializ-

zazione in Medicina Interna, Ginecologia, Ostetricia, Chirurgia e 

Pediatria, ricevono il titolo di „Medical Licentiate“ e in Africa sono 

quasi equiparati ai medici. Per trasformare il St. Luke’s Hospital 

in un centro di formazione i Medici dell’Alto Adige per il Terzo 

Mondo hanno fi nanziato il risanamento della sala operatoria 

e della sala-parto.
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Brazil
Sozialprojekt Mandacaru

Das Projekt setzt sich für die gesundheitliche Basisversorgung 

der Bevölkerung in einem Slum der Stadt Fortaleza ein. 

Die von Ärzten, Pädagogen und Vertretern der Favela gegründe-

te Nicht-Regierungs-Organisation (NGO), die Stiftung Mandaca-

ru, betreut zudem einen Kindergarten mit 50 Kindern, gewährt 

wertvollen Nachhilfeunterricht für Jugendliche und leitet ein 

Recycling-Projekt, in welchem die Jugendlichen Arbeit fi nden. 

Für alle Kinder und Jugendlichen gibt es täglich eine warme 

Mahlzeit.

Die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt unterstützen seit Jahren 

die Tätigkeit dieser Stiftung durch die Bezahlung des Gehalts 

von zwei Kindergärtnerinnen. Weiter wird ein Aufklärungs-

programm zur Reduzierung von jugendlichen Schwangerschaf-

ten ermöglicht und der Bau zur Erweiterung des Kindergar-

tens fi nanziert. 

Progetto sociale Mandacaru

Il progetto si impegna a fornire un’assistenza sanitaria di base 

alla popolazione di una baraccopoli di Fortaleza. 

La Fondazione Mandacaru, una Organizzazione Non Governati-

va (ONG) fondata da medici, pedagoghi e rappresentanti della 

favela assiste inoltre una scuola materna con 50 bambini, garan-

tisce un valido doposcuola ai ragazzi in età scolare e conduce un 

progetto di riciclaggio in cui i giovani trovano lavoro. Per tutti i 

bambini e i giovani  c’è ogni giorno un pasto caldo.

I Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo sostengono da anni 

questa Fondazione pagando lo stipendio di due educatrici 

infantili. Inoltre si è reso possibile un programma di infor-

mazione per la riduzione delle gravidanze giovanili ed è stato 

fi nanziato l’ampliamento della scuola materna. 
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Haiti

Wiederaufbau einer Schule 

nach dem Erdbeben

Nach den verheerenden Folgen des Erdbebens in Haiti konnte 

unser Verein einen Beitrag zum Wiederaufbau des Landes leis-

ten. In Zusammenarbeit mit dem Orden der Vizentinerinnen, 

die seit über 40 Jahren im Slum Citee de Soleil in der Hauptstadt 

Port Au Prince eine Schule, einen Kindergarten und eine Klinik 

führen, konnten wir durch die vielen eingegangenen privaten 

Spenden den Wiederaufbau einer zerstörten Schule und 

eines Kindergartens fi nanzieren. 

Eine zusätzliche Belastung für Haiti war die im November 2010 

ausgebrochene Choleraepidemie. Um dem großen Patienten-

andrang gerecht zu werden, unterstützte unser Verein die Kran-

kenstation der Vizentinerinnen durch den Ankauf von Medika-

menten und sanitärem Material. 

Ricostruzione di una scuola 

dopo il terremoto

Dopo le devastanti conseguenze del terremoto di Haiti la nostra 

Associazione è stata in grado di dare il proprio contributo alla ri-

costruzione del paese. In collaborazione con le Suore dell’Ordine 

della Carità di San Vincenzo, che da più di 40 anni dirigono una 

scuola, un asilo infantile e una clinica nella baraccopoli Cité du 

Soleil della capitale Port Au Prince, grazie alle molte donazioni 

private ricevute, abbiamo potuto fi nanziare la ricostruzione di 

una scuola distrutta e di una scuola materna. 

Haiti ha dovuto inoltre fronteggiare nel novembre 2010 un’epi-

demia di colera. Affi  nché si potesse curare il grande numero di 

persone colpite dall’epidemia, la nostra Associazione ha aiutato 

la clinica delle Sorelle di San Vincenzo con l’acquisto di farmaci 

e materiale sanitario. 
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Peru

Die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt unterstützen in Zusam-

menarbeit mit den Comboni Missionaren ein  Behindertenzen-

trum. Es liegt an der Küste im Norden Perus, in La Union – Bajo 

Piura.

In der Behindertenschule fi nden Kinder mit einer Sehbehin-

derung, intellektuell Behinderte sowie gehör- und sprachge-

schädigte Kinder einen liebevollen Ort, wo sie eine Chance auf 

Ausbildung bekommen und gut versorgt werden. Ohne Ausbil-

dung haben diese Kinder keine Chance – es bleibt ihnen nichts 

anderes übrig, als auf der Straße ihren Lebensunterhalt durch 

Betteln zu verdienen. Es wurden auch Werkstätten für Handar-

beiten und Musik geschaff en. Bis jetzt konnten 30 Kinder sowie 

6 Lehrkräfte aufgenommen werden.

Unser Verein fi nanzierte die dringend erforderlichen Sanie-

rungsarbeiten am Gebäude und die Errichtung eines 

Spielplatzes.

In collaborazione con i Missionari Comboniani i Medici dell’Alto 

Adige per il Terzo Mondo sostengono un centro per disabili,  

sulla costa nord del paese, a La Union – Bajo Piura.

Nella scuola per disabili i bambini con problemi fi sici (problemi 

dell’udito, della parola, della vista) o mentali trovano un buon 

ricovero, nel quale vengono adeguatamente assistiti e nel quale 

hanno la possibilità di ottenere un’istruzione. Senza istruzione 

questi bambini non hanno opportunità e non resta loro che 

l’accattonaggio in strada per guadagnarsi  la sopravvivenza. 

Sono stati creati anche dei laboratori di musica e di artigianato. 

Finora sono stati accolti 30 bambini e impiegati 6 insegnanti.

La nostra Associazione ha fi nanziato gli urgenti lavori di risana-

mento dell’edifi cio e la creazione di un campo giochi.
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Afghanistan
Schule in Saadat

Durch unser Mitglied Dr. Margret Bergmann unterstützen wir die 

„Jesuiten-Flüchtlingshilfe“ in Afghanistan. Die Jesuiten setzen 

sich mit großem Erfolg für den Frieden, für eine gute Schulbil-

dung, für Landwirtschafts-, Gesundheits- und soziale Projekte 

ein. Margret Bergmann betreut die Schule in der Rückkeh-

rersiedlung Saadat bei Herat. Durch Vorträge, Märchen- und 

Sagenerzählungen sammelt die ehemalige Lehrerin und Bib-

liothekarin Spenden, um besonders Mädchen und Frauen in 

Afghanistan eine bessere Zukunft zu ermöglichen. 

Scuola a Saadat

Tramite la nostra socia  Dr. Margret Bergmann sosteniamo in 

Afghanistan l“Aiuto dei Gesuiti ai Profughi“. I Gesuiti si impegna-

no con grande successo per la pace, per un’istruzione adeguata, 

per progetti agricoli, sociali e sanitari.  Margret Bergmann, ex 

insegnante e bibliotecaria, assiste la scuola nell’insediamento 

di profughi di Saadat vicino a Herat. La sua attività consiste 

nella raccolta di contributi, mediante conferenze e rappresen-

tazioni con narrazioni di fi abe e di saghe, allo scopo di garantire 

un futuro migliore ai profughi afghani, con riguardo speciale alle 

ragazze e alle donne
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Burma

In Zusammenarbeit mit dem Verein Helfen ohne Grenzen unter-

stützte der Verein ein medizinisches Versorgungsprogramm 

für die burmesischen Flüchtlinge im Norden Thailands.

Im Krankenhaus MAE SOT wurden sanitäre Einrichtungen mitfi -

nanziert.

In collaborazione con l’Associazione „Aiutare senza confi ni“ 

l’Associazione ha sostenuto un programma di assistenza 

sanitaria per i profughi di Burma nel Nord della Tailandia.

Si è contribuito alla realizzazione di servizi sanitari nell’ospedale 

di MAE SOT.
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India
Drei Heime für Straßenkinder 

in Kalkutta

Kalkutta, die Hauptstadt der Provinz Bengala ist inzwischen zur 

bevölkerungsreichsten Stadt der Welt geworden. Auf einem 

Areal der Größe Münchens leben ca. zwanzig Millionen Men-

schen. Davon leben sechs Millionen unter der Armutsgrenze, die 

meisten davon in Slums oder auf der Straße. Von dieser Situation 

sind die Kinder, als schwächste Schicht der Bevölkerung, am 

schlimmsten betroff en. Man schätzt, dass auf den Straßen von 

Kalkutta ca. 100.000 Kinder in extremer Armut leben. Entweder 

zusammen mit ihren Familien, verwaist, oder einfach nur aus-

gesetzt, ist ihr Leben ein täglicher Kampf ums Überleben. Diese 

Kinder verbringen die Nacht unter freiem Himmel und verdin-

gen sich als Lumpensammler, oder gehen Beschäftigungen 

nach, in denen ihre Arbeitskraft ausgebeutet wird. Kinderarbeit 

ist ein bekanntes Problem. Als billige Hilfskräfte haben sie keine 

Rechte und werden oftmals wie Sklaven behandelt. Oft leiden 

sie an starker Mangelernährung und haben weder Zugang zu 

Trinkwasser, noch zu medizinischer Versorgung im Krankheits-

fall. Die Mehrheit von ihnen besucht keine Schule. Regelmäßige 

Schikanen durch die Polizei und sexuelle Misshandlungen 

erschweren ihr Leben noch zusätzlich. Ohne schulische Ausbil-

dung und soziale Akzeptanz ist ihre Zukunft hoff nungslos. Als 

Erwachsene enden sie oft als Bettler, oder rutschen in die Prosti-

tution oder in die Kriminalität ab.

Tre istituti per bambini di strada 

a Calcutta

Calcutta, la capitale del Bengala, è oggi nel mondo la città con 

il più alto numero di abitanti. Su un’area grande quanto quella 

di Monaco di Baviera vivono circa 20 milioni di persone, di cui 

sei milioni sotto la soglia della povertà, per lo più in baraccopoli 

o sulle strade. I più colpiti in questa situazione sono i bambini, 

l’elemento più debole della popolazione. Si calcola che a Cal-

cutta circa 100.000 bambini vivano per strada in condizioni di 

estrema povertà. Che siano insieme alla loro famiglia, che siano 

orfani o abbandonati, ogni giorno conducono una dura lotta 

per la sopravvivenza. Questi bambini passano la notte all’aperto, 

vanno a raccogliere i rifi uti per guadagnare qualcosa o fanno 

lavori in cui vengono sfruttati. Quello del lavoro minorile è del 

resto un problema noto. Non hanno diritti e spesso vengono 

trattati come schiavi. In molti casi soff rono di grave sottonutri-

zione e non hanno accesso né all’acqua potabile, nè alle cure 

mediche in caso di malattia. La maggior parte di questi bambini 

non va a scuola e le loro condizioni di vita sono rese ancora più 

diffi  cili dai maltrattamenti della polizia e da abusi sessuali. Senza 

un’istruzione scolastica e senza l’accettazione della società il loro 

futuro è senza speranza. Da adulti fi niscono per darsi all’accatto-

naggio oppure alla prostituzione e alla criminalità.



39

“Ali Sk Memorial for the Children” – Kinderheim

Die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt haben in Zusammenar-

beit mit dem Lions Club Bozen Host und der Region Trentino 

Südtirol die Organisation „Ali S.K. Memorial Society for the 

Children“ unterstützt und ein Zuhause für 45 Straßenkinder 

gebaut. Alle Kinder besuchen eine gute Schule und werden von 

Sozialhelfern betreut und in ihren Interessen gefördert. 

„New Life New Hope“ – Kinderheim

Bei diesem Projekt geht es um die Errichtung eines Heims für 

Straßenkinder aus dem Rotlichtmilieu Kalkuttas. Tiefe Armut 

und große psychische Belastung unter den Kindern haben die 

„Missionaries of the Word“ dazu bewogen, zu helfen. 1998 grün-

dete Brother Xavier ein eigenes Ashram (Heim) mit dem Namen 

„New Life New Hope“.

Durch Unterstützung der Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt, 

des Lions Clubs Bozen und der Region Trentino Südtirol konnte 

im September 2003 ein Grundstück gekauft und mehrere 

Gebäude errichtet werden, um 300 Kindern ein Zuhause und 

eine gute schulische Ausbildung zu geben und ihnen somit 

eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Im Projekt sind 8 Lehrer, 

15 Teilzeit-Lehrer sowie 33 Personen (Köchinnen, Sozialhelfer 

und sonstiges Personal) tätig. Der Verein deckt auch weiterhin 

einen Teil der laufenden Heimspesen.

Andy Wimmer – Heim für behinderte Kinder

Andreas Wimmer ist vielen Menschen rund um den Erdball ein 

Begriff . Seit 18 Jahren lebt der ehemalige Bankkaufmann in 

Kalkutta und hilft den Ärmsten der Armen im Sterbehaus der 

Mutter Teresa in Kalkutta. Besonders nahm er sich immer schon 

der ausgesetzten und behinderten Straßenkinder an. Im Jahr 

2004 gründete er ein kleines Heim für obdachlose, behinderte 

Kinder. Zusammen mit dem Kiwanis Club Bozen und Bruneck 

unterstützen die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt den Bau 

eines Eigenheims am Stadtrand Kalkuttas. Unglaublich viele 

bürokratische Hürden zwangen Andy mit den Kindern über 

Jahre in einer Mietwohnung zu leben, doch im Sommer 2012 

wird das neue Zuhause endlich bezugsfertig sein.

“Ali Sk Memorial for the Children” – Casa per bambini

I Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo in collaborazione con 

il Lions Club di Bolzano  e con la Regione Trentino-Alto Adige 

hanno sostenuto l’Organizzazione „Ali S.K. Memorial Society for 

the Children“ e hanno costruito una casa per 45 bambini di 

strada. Tutti i bambini frequentano una buona scuola e sono 

assistiti e seguiti nei loro interessi  da assistenti sociali.

„New Life New Hope“ – Casa per bambini

Questo progetto ha come obiettivo la costruzione di una casa 

per bambini di strada del quartiere della prostituzione di 

Calcutta. L’estrema povertà e le diffi  cili condizioni psichiche di 

questi bambini hanno indotto i „Missionaries of the Word“ ad 

aiutarli e nel 1998  Brother Xavier ha fondato un proprio ashram 

(casa) con il nome „New Life New Hope“.

Con il  sostegno dei Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo, 

del Lions Club di Bolzano  e  della Regione Trentino-Alto Adige 

nel settembre 2003 si è potuto acquistare un terreno e costru-

ire più edifi ci per dare a 300 bambini una casa e una buona 

istruzione scolastica rendendo loro possibile in questo modo 

un futuro migliore. Sono attivi nel progetto 8 insegnanti, 15 

insegnanti part-time e 33 persone (cuoche, assistenti sociali e 

altro personale). L’Associazione continua a sostenere anche una 

parte delle spese correnti.

Andy Wimmer – Casa per bambini disabili

Andreas Wimmer è  un ex bancario che vive da 18 anni a Calcut-

ta e aiuta i poveri fra i poveri nella Casa per i morenti di Madre 

Teresa. Si è sempre occupato dei bambini di strada abbandonati 

e disabili. Nel 2004 ha fondato una piccola casa per bambini 

disabili senza casa. Insieme ai Kiwanis Club di Bolzano e di 

Brunico i Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo fi nanziano la 

costruzione di una casa di proprietà alla periferia di Calcutta. 

Una serie infi nita di problemi burocratici hanno costretto Andy 

e i bambini a vivere per anni in una casa in affi  tto, ma nell’estate 

del 2012 la nuova casa sarà fi nalmente pronta per essere abitata.
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India

Schule und Schülerheim in Kattappana

Kattappana liegt auf 1.300 Höhenmetern zentral im Iddukki 

District, dem größten und zugleich unterentwickeltsten District 

Keralas. 97% der Gesamtfl äche Iddukkis werden von hohen 

Bergen und dichten Wäldern durchzogen. Aufgrund der sehr 

dürftigen Infrastrukturen, dem schlechten Transportsystem, der 

mangelhafter Kommunikation und nicht zuletzt des niedrigen 

Bildungsniveaus, ist das Land wirtschaftlich äußerst rückständig. 

Es gibt so gut wie keine Industrie, der Großteil der Bevölkerung 

sind Acker- oder Viehbauern. 

Zur Verbesserung des Bildungs- und Erziehungsniveaus der dort 

ansässigen Mädchen und Buben fi nanzierten wir mit Unterstüt-

zung der Autonomen Provinz Bozen den Bau einer Mittel- und 

Oberschule. Der Orden der „Salesian Sisters of Don Bosco“ 

hat 1997 mit der Gründung der Volksschule „Auxilium Primary 

School“ begonnen und führt nun auch die Mittel- und Ober-

schule, welche einstweilen von 500 Kindern besucht wird. 

Viele Schülerinnen wohnten jedoch in so entlegenen Dörfern, 

dass sie die Schule nicht täglich erreichen konnten. Deshalb war 

es wichtig, ein Schülerinnenheim zu bauen, um 100 Mädchen 

eine Unterkunft zu geben. In Zusammenarbeit mit der Autono-

men Provinz Bozen fi nanzierte der Verein auch den Bau dieses 

Schülerinnenheimes. 

Scuola e collegio a Kattappana

Kattappana è situata a 1300 metri sul livello del mare, al centro 

del distretto di Iddukki, il più grande e anche il più sottosvi-

luppato dei distretti del Kerala. Il 97% della superfi cie totale 

dell’Iddukki è occupato da montagne e foreste. A causa delle 

scarsissime infrastrutture, del cattivo sistema di trasporti, della 

diffi  coltà nelle comunicazioni e non ultimo del basso livello di 

istruzione degli abitanti, il distretto è in condizioni economiche 

molto arretrate. Praticamente non esiste industria e la maggior 

parte degli abitanti sono agricoltori o allevatori di bestiame.

Per migliorare il livello dell’istruzione e dell’educazione dei ra-

gazzi e delle ragazze che abitano in questa zona, con il fi nanzia-

mento della Provincia Autonoma di Bolzano abbiamo avviato la 

costruzione di una scuola media  e media superiore. L’Ordine 

delle „Salesian Sisters of Don Bosco“ ha iniziato nel 1997 con la 

fondazione della scuola elementare „Auxilium Primary School“ 

e ora dirige anche la scuola media e la scuola media superiore, 

che attualmente è frequentata da 500 ragazzi.

Molte ragazze però abitano in villaggi così lontani che non pote-

vano, raggiungere la scuola tutti i giorni, perciò si era resa neces-

saria la costruzione di un collegio che desse un alloggio a 100 

ragazze. In collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano 

l’Associazione ha anche fi nanziato la costruzione del collegio.
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Sterbehaus Mutter Teresa

Bereits seit 2001 unterstützen die Südtiroler Ärzte für die Dritte 

Welt das von Mutter Teresa gegründete Sterbehaus in Kalkutta. 

Unser Beitrag besteht aus Geld- und Sachspenden (Medika-

menten, Verbandsmaterial, chirurgischen Instrumenten, Hand-

schuhe, usw.) und aus dem aktiven Einsatz von Ärzten, Kran-

kenschwestern und Volontären, die im Sterbehaus arbeiten.

La Casa per i morenti di Madre Teresa

Già a partire dal 2001 i Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo 

sostengono la Casa per i morenti fondata a Calcutta da Madre 

Teresa.  Il nostro contributo consiste in donazioni in denaro e 

materiale vario (farmaci, materiale di pronto soccorso, stru-

menti chirurgici, guanti ecc.) e nell’impegno attivo di medici, 

infermiere e volontari che vanno a lavorare nella Casa per i 

morenti.

Medical Camps

Es ging hier darum, fachärztliche Hilfe innerhalb der von un-

serem Verein betreuten Projekte an die niedrigste und ärmste 

Schicht der Bevölkerung in Süd- und Ostindien durch die Ent-

sendung von Zahn- und  Augenärzten zu bringen.

Das Zahnärzte-Team verfügte über einen tragbaren Zahnstuhl, 

bestehend aus Bohrmaschine, Absaugvorrichtung, chirurgische 

Instrumente, Dental Material und Arzneien. Das Team der Au-

genärzte verfügte über alle zur Diagnose und Therapie erforder-

lichen augenfachärztlichen und chirurgischen Instrumente.

Insgesamt sind fünf Dental- und Augencamps durchgeführt 

worden. Die Einsätze und Tätigkeiten wurden innerhalb der 

Einrichtungen der von unserer Organisation bereits unter-

stützen Projekte ausgeübt. So wurde ein Zahnärzte-Camp in 

Ulsore, dem größten Slum der Millionenstadt von Bangalore 

abgehalten, in welchem unser Verein eine Krankenstation des 

Salesianerordens rund um Sister Nancy Pereira unterstützt. Wei-

tere Zahnärzte-Camps wurden in Kalkutta, in Kattappana und in 

Puthiature in Südindien abgehalten. Ein Augencamp wurde in 

Bylakuppe, einer tibetischen Enklave in Indien durchgeführt.

Schulung Notfallmedizin in Dharamsala 

Die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt hielten in Dharamsala, 

dem Sitz der tibetischen Exilregierung, für die Ärzte des Dalai 

Lama und für die Ärzte des tibetischen Delek-Hospitals eine 

Schulung in Notfall-Medizin ab.

Medical Camps

Nell’ambito dei progetti della nostra Associazione questa azione 

ha portato alle fasce più povere e trascurate del Sud e dell’Est 

dell’India un aiuto sanitario specializzato con l’invio di medici 

dentisti e oculisti.

 

Il team di odontoiatri aveva a disposizione una poltrona odon-

toiatrica trasportabile costituita da trapano, dispositivo di aspi-

razione, strumenti chirurgici,materiale odontoiatrico e farmaci. Il 

team degli oculisti poteva contare su tutti gli strumenti chirurgi-

ci e diagnostici necessari per le diagnosi e le terapie oculistiche.

In totale sono stati eff ettuati cinque ambulatori mobili dentistici 

e oculistici, con interventi e attività previsti dai progetti sostenu-

ti dalla nostra Associazione. Abbiamo portato un ambulatorio 

mobile dentistico a Ulsore, la baraccopoli più grande della me-

tropoli Bangalore, nella quale la nostra Associazione sostiene 

una clinica dei Salesiani condotta da Sister Nancy Pereira: altri 

ambulatori mobili sono stati attivati a  Calcutta, Kattappana e 

Puthiature nel Sud dell’India. Un ambulatorio mobile è stato 

attivato a Bylakuppe, un enclave tibetano in India.

Formazione in Medicina di Pronto Soccorso a Dharamsala 

A Dharamsala, la sede del governo tibetano in esilio, i Medici 

dell’Alto Adige per il Terzo Mondo hanno istruito i medici del 

Dalai Lama e i medici dell’Ospedale Tibetano Delek-Hospital 

sulle pratiche mediche di Pronto Soccorso.
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India

Unser Mitglied Petra Theiner betreut seit Jahren zahlreiche 

Projekte in Indien, welche in Zusammenarbeit der beiden 

Vereine Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt und Hilfe für Kinder 

der Dritten Welt E.V. fi nanziert werden.

Müllkinder von Kalkutta

Diese Kinder wurden von ihren Eltern verstoßen, sind fortgelau-

fen oder wurden alleingelassen. Auf den Müllhalden suchen sie 

ihre Nahrung zum Überleben.

Jeden Samstag in der Früh kommen circa 600 bis 800 Straßen- 

aber auch Müllkinder zum Center Don Bosco Nitika zu einem 

Spielvormittag. Einige von ihnen besuchen bereits eine Schule. 

Bei den jeweiligen Spielen ergattern die Kinder Essensgutschei-

ne, welche sie bei den umliegenden Straßenhändlern einlösen 

können. 

Rachitis

Shillong liegt circa auf 1700 Metern Meereshöhe. In nahezu 

menschenunwürdigen Behausungen leben die Menschen dort, 

die meisten, ohne Strom und ohne Heizung. Wenig Sonne, Kälte 

und die Feuchtigkeit sind ein guter Nährboden für Rachitis. Das 

Projekt zur Bekämpfung von Rachitis wird in Zusammenarbeit 

mit Ärzten und Krankenpfl egern durchgeführt. Frauen werden 

über Ernährung, Gartenbau, Hygiene und Aids aufgeklärt, die 

Kinder erhalten Impfungen und werden mit Vitaminen versorgt. 

Derzeit wird eine eigene Schule für die von Rachitis betroff enen 

Kindern gebaut. 

Schulbau

In einem Seitental von Sonada liegt das Bergdorf Molloth. Da 

es im Ort keine Schule gab, und die Kinder täglich einen mehr-

stündigen Fußmarsch auf sich nehmen mussten, fi nanzierte der 

Verein den Bau einer Schule für ca. 500 Kinder. 

Wasser

In vielen Dörfern Indiens müssen die Frauen und Kinder oft 

kilometerweit gehen, um Wasser nach Hause zu schleppen. Wir 

ermöglichten den Bau von 25 Brunnen und Wassertanks in ver-

schiedenen Bergdörfern im Nordosten Indiens.

Näherinnen

Derzeit werden 20 Frauen im Center von Nitika Don Bosco für 

ein Jahr lang als Näherinnen ausgebildet. Nach einem Jahr 

Nähunterricht müssen die Frauen eine Prüfung absolvieren. Bei 

bestandener Prüfung erhält jede Frau eine Nähmaschine. Damit 

bekommen die Frauen die Chance, ihre Familie eigenständig zu 

ernähren und aus den Fesseln der Armut zu entkommen.
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La nostra socia Petra Theiner segue da anni numerosi progetti in 

India, co-fi nanziati dalle due Associazioni Medici dell’Alto Adige 

per il Terzo Mondo e “Hilfe für Kinder der Dritten Welt E.V.”

I „bambini delle discariche“ di Calcutta

A Calcutta circa 100.000 bambini vivono in strada, sotto i ponti, 

nelle baraccopoli. Ogni giorno per loro è l’inizio di una guerra 

per la sopravvivenza. Questi bambini sono stati cacciati o abban-

donati dai genitori oppure sono fuggiti. Vivono nelle discariche 

come animali selvaggi tentando di sopravvivere. Noi cerchiamo 

di togliere questi bambini dalle strade e di integrarli nella socie-

tà. Ogni sabato mattina al Centro Don Bosco di Nitika arrivano 

dai 600 agli 800 bambini per passare la mattina a giocare. Alcuni 

di loro frequentano già una scuola. Nei vari giochi possono vin-

cere dei buoni, con i quali ottengono cibi dai venditori in strada. 

In cambio dei buoni i venditori ambulanti ricevono il denaro.

Rachitismo

Shillong è situata a circa 1700 metri sul livello del mare, in un 

territorio molto povero di risorse. Poco sole, freddo e umidità 

sono  terreno fertile per il manifestarsi del rachitismo. Il progetto 

per la lotta a questa malattia viene svolto in collaborazione con 

medici e infermieri locali. Le donne coinvolte nel progetto ven-

gono istruite sulla nutrizione, l’orticoltura, l’igiene e la prevenzio-

ne dell’AIDS. I bambini aff etti dal ratichismo vengono vaccinati 

e ricevono vitamine. Attualmente è in costruzione una scuola 

speciale per bambini particolarmente deformati.

Costruzione di una scuola

In una valle laterale di Sonada si trova il villaggio di Molloth. Per 

raggiungere la scuola i bambini dovevano camminare per ore su 

sentieri ripidi. Attualmente co-fi nanziamo la costruzione della 

scuola per 500 ragazzi.

Acqua

In molti villaggi dell’India le donne e i bambini devono percorre-

re chilometri per trovare l’acqua da portare a casa.  Negli ultimi 

anni abbiamo fi nanziato lo scavo di 25 pozzi e l’acquisto di ser-

batoi per l’acqua in diversi villaggi  nel Nord-Est dell’India.

Sartoria

Nel progetto 20 donne frequentano un corso annuale di cucito 

presso il Centro Don Bosco Nitika. Alla fi ne della formazione 

ogni donna riceve una macchina per cucire. In questo modo le 

donne hanno la possibilità di mantenere autonomamente le 

loro famiglie e di aff rancarsi dalla povertà.
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Mongolia

Die besondere Kälte der mongolischen Wintermonate und die 

erschütternde Armut der Straßenkinder in den Kanalschächten 

der Großstadt Ulaanbaatar bewogen unseren Verein dazu, in 

Zusammenarbeit mit der Organisation „Kinderhilfe Mongolei“, 

den Bau eines Straßenkinderheims am Stadtrand von Ulaan-

baatar zu ermöglichen. Durch zahlreiche private Spenden konn-

te der Bau des Heims mitfi nanziert werden. Auch weiterhin wird 

ein Teil der laufenden Heim- und Schulspesen durch Spenden 

aus Südtirol gedeckt.

Il freddo estremo dei mesi invernali in Mongolia e la spaventosa 

povertà dei bambini di strada che vivono nei cunicoli sotterranei 

di Ulan Bator hanno spinto la nostra Associazione a collaborare 

con l’Organizzazione „Kinderhilfe Mongolei“ (Aiuto ai Bambini 

della Mongolia) per la costruzione di una Casa per bambini di 

strada alla periferia di Ulan Bator. Grazie a numerosi contribu-

ti privati abbiamo potuto cofi nanziare la costruzione della Casa 

e continueremo con off erte provenienti dall’Alto Adige a coprire 

parte delle spese correnti della Casa e della frequenza scolastica 

dei bambini.
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Nepal

Die Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt unterstützen den Bau 

eines Kindergartens in Bolde, einem Dorfverband mit 10.000 

Einwohnern in den Bergen, 80 km östlich von Katmandu. Es 

ist üblich, dass ältere Kinder den Schulbesuch unterbrechen, 

um auf die Jüngeren aufzupassen, während die Mütter bei der 

Arbeit sind, um die Familie zu versorgen. Durch den Bau des 

Kindergartens sind die Vorschulkinder versorgt und die älteren 

Geschwister können somit die Schule besuchen.

Der Bau des Kindergartens wird mit Hilfe der Dorfbevölkerung 

verwirklicht, die für diese Arbeit entlohnt wird. Die Struktur wird 

nicht nur den Kindern vorbehalten sein, sondern dient auch der 

Erwachsenenbildung zur Vermittlung von Hygiene und Gesund-

heitsvorsorge und für sonstige Aktivitäten der Dorfgemein-

schaft. Unser Mitglied Helmut Spiess koordiniert das Projekt in 

Zusammenarbeit mit der Namasté Stiftung, welche bereits seit 

vielen Jahren in Bolde tätig ist. 

I Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo sostengono la 

costruzione di una scuola materna a Bolde, un insieme di 

villaggi con 10.000 abitanti in una zona di montagna  a 80 km. 

da Katmandu. Qui è normale che i bambini più grandi abbando-

nino la frequenza scolastica per sorvegliare i più piccoli mentre 

le madri lavorano per mantenere la famiglia. Con la costruzione 

della scuola materna i più piccoli sono accuditi e fratelli e sorelle 

più grandi possono continuare ad andare a scuola.

La costruzione della scuola materna avviene con la partecipa-

zione della popolazione dei villaggi, che viene retribuita per il 

lavoro prestato. La struttura non sarà riservata esclusivamente ai 

bambini, ma servirà anche all’istruzione degli adulti, che verran-

no informati sulle norme di igiene e di prevenzione sanitaria, e 

verrà usata anche per altre attività della comunità. Questo pro-

getto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Namaste, 

che è attiva da molti anni a Bolde.
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Sri Lanka

In Batticaloa unterstützen wir den Butterfl y Peace Garden, ein 

Zentrum zur Behandlung der vom langjährigen Bürgerkrieg 

und vom Tsunami psychisch traumatisierten Kinder. Der 

Verein hat den Bau dieses Zentrums mitfi nanziert und unter-

stützt die Arbeit der Sozialhelfer vor Ort mit Jahresbeiträgen.

A Batticaloa sosteniamo il Butterfl y Peace Garden, un  centro 

per la cura dei bambini traumatizzati fi sicamente e psichi-

camente   dallo tsunami e dalla guerra civile. L’Associazione ha 

cofi nanziato la costruzione di questo centro  e per mezzo di 

contributi annuali sostiene il lavoro degli assistenti sociali che 

vi operano.
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Romania

Über die Salvatorianer Schwestern half der Verein besonders 

bedürftigen Familien in Timisaora. 

Nach der großen Überschwemmungskatastrophe 2006 organi-

sierten Mitglieder des Vereins in Zusammenarbeit mit „Aktivhilfe 

für Kinder“ einen LKW-Transport von Hilfsgütern wie Altklei-

der, Decken, Medikamente und Verbandsmaterial. Dank der 

Südtiroler Bevölkerung konnten insgesamt 730 Kartone an Ma-

terial gesammelt werden. Mit Hilfe von vielen Firmen und Volon-

tären (Verpackung, Transport, Logistik) konnten die Güter dann 

bedürftigen Menschen in Rumänien übergeben werden.

Durch fi nanzielle Zuwendungen in Form von Jahresbeiträgen 

unterstützt der Verein ein Waisenheim in Yasi, das von einem 

Mitglied des Vereins in Zusammenarbeit mit der Berufsschule 

Schlanders und dem Verein „Aktivhilfe für Kinder“ gebaut wurde. 

In Siebenbürgen wurde von Volontären unseres Vereins eine 

Bibliothek, ein Kindergarten, eine Schule und die Gemeinde mit 

den Möbeln der alten Athesia Filiale von Schlanders eingerich-

tet. Die Montagearbeiten in Schlanders und Siebenbürgen 

wurden ebenfalls von unseren Volontären übernommen.

Con le Suore del Divino Salvatore  l’Associazione ha aiutato a 

Timisaora delle famiglie in particolari condizioni di indigenza.

Dopo la grande inondazione del 2006 alcuni membri dell’Asso-

ciazione in collaborazione con  „Aktivhilfe für Kinder“ (Aiuto 

attivo per i bambini) hanno organizzato un trasporto su 

camion con materiale di soccorso come abiti usati, coperte, 

farmaci e materiale di pronto soccorso.  Grazie alla popo-

lazione sudtirolese si sono potuti raccogliere 730 scatoloni di 

materiale vario, che con l’aiuto di molte imprese e dei volontari 

(per l’imballaggio, il trasporto, la logistica)  sono stati inviati e 

distribuiti alle persone bisognose in Romania..

L’Associazione sostiene fi nanziariamente con invio di quote 

annuali un orfanotrofi o a Yasi, che è stato costruito da un socio 

dell’Associazione in collaborazione con la Scuola Professionale 

di Silandro e l’Associazione „Aktivhilfe für Kinder“.

In Transilvania alcuni nostri volontari hanno arredato una biblio-

teca, una scuola materna, una scuola e la sede del comune con i 

mobili della vecchia fi liale della libreria Athesia di Silandro, occu-

pandosi anche dello smontaggio e del rimontaggio dei mobili a 

Silandro e in Transilvania.
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DANKE von Herzen an alle, die uns dabei unterstützt haben: 

Volontäre, Kinder, Studenten, Lehrer, Mitglieder und Freunde!

GRAZIE di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto in queste 

iniziative: volontari, bambini, studenti, maestri, soci e amici!

In den vergangenen 10 Jahren 

wurden viele Initiativen ergrif-

fen, um auf die laufenden 

Projekte des Vereins aufmerk-

sam zu machen und Spenden 

dafür zu sammeln.

• Verkaufsstand 

• Jahreskalender

• Adventskalender

• Vorträge 

• Schulaktionen

• Konzerte

Negli scorsi 10 anni abbiamo 

preso molte iniziative per 

richiamare interesse sui 

progetti che l’Associazione ha 

in corso e per raccogliere fondi 

a favore dei progetti stessi:

• Bancarelle

• Calendari

• Calendari dell’Avvento

• Conferenze e presentazioni

• Interventi nelle scuole

• Concerti

Aktionen und Initiativen des Vereins
Azioni e iniziative dell’Associazione

2012
www.world-doctors

.org - info@world-doctors.org
Medici dell´Alto

Adige per il Te
rzoMondo

onlus

Südtiroler Ärz
te für die Dritt

eWelt

jahre-annijahre-anni
2001-20112001-2011
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Dr. Silvia Senoner und 

Dr. Hubertus Kleine-Kraneburg - Ethiopia
Karl Telser und Dr. Luis Thurner - Ethiopia Dr. Anna Thurner - Ethiopia DDDDDDDDD

DDDDDDDDD

Dr. Norbert Pescosta - India

Dr. Lucia Pappalardo - Ethiopiaaaa Helga und Helmut Spiess - Romania
Gruber Kathrin - Ethiopia

Margit Gasser und Verena CrepazCameroon

Silvia Greiner - Ethiopia

Dr. Reinhilde Klotz - Burkina Fasooooooooosososoooososo Dr. Christine Klotz - IndiaDr. Ulrike Prugg - Ethiopia

Volontäre im Einsatz in 10 Jahren

Dr. Gabriele Janssen - Ethiopia Dr. Manfred Brandstätter - Burkina Faso

Dr. Alberto Giudiceandrea - Sudan

Dr. Anna Avi - Ethiopia

nnnnnnnnnn
Petra Theiner - India

Evi Mair - Ethiopia

Dr. Toni Pizzecco - Ethiopia

Sieglinde Fuchs, Inge Auer
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Elena Girolametto - Ethiopia
Dr. Günther ZiernhöldDr. Thomas Oberhofer  - Cameroon

Dr. Pamela Visani - Ethiopia

Dr. Tanja Nienstedt - Tanzania
Dr. Margret BergmannAfghanistan

Dr. Mario Lanczik - Cameroon

Heidi Insam - Ethiopia Gerti Raffl   - Ethiopia

Dr. Matthias Furrer - Zambia

Dr. Diego Signorello - Ethiopia Verena Seeber - India

Dr. Meinhard Kritzinger - Angolaaaaaaaaaa Dr. Franco Tamiazzo, Sonja e Rosanna - India

Miriam Tutzer - Kenya

Dr. Sandra Sparesato - Ethiopia
Dr. Marlene Kehrer - Cameroon

Volontari in azione negli ultimi 10 anni

Erich Näckler - India
Veronika Obermaier -  India Avancini Silvia - Ethiopia

Dr. Doris Gluderer - Ethiopia



52

Seit über 20 Jahren ist die Südtiroler Gruppe Westbound für 

ihre west-coast und folk-rock Musik im In- und Ausland bekannt. 

Westbound, die vom Arzt Dr. Toni Pizzecco gegründet und ge-

führt wird, begeistert Junge und weniger Junge mit Klassikern 

wie „Hotel California“, „Sound of Silence“, „The Boxer“, mit afrika-

nischen Klängen ebenso wie mit feurigen Rhythmen der Gipsy 

Kings. Ein Abend mit Westbound schenkt Freude und Fröhlich-

keit! 

Ziel der Band war es schon immer, durch ihre zahlreichen Be-

nefi zveranstaltungen ein Zeichen der Solidarität mit Kranken 

oder notleidenden Menschen in unterentwickelten Ländern zu 

setzen. Aus diesem Grunde wurden bereits mehrere CD’s produ-

ziert. Der Verkaufserlös wird den Projekten der Südtiroler Ärzten 

für die Dritte Welt zur Verfügung gestellt.

Es gab Benifi zkonzerte unter anderem in Bozen, Terlan, Meran, 

Brixen, Innichen, Welsberg, Kaltern, Sarnthein, Eppan, Rom, Mal-

cesine, Garda, Bardolino, Kühtai (Österreich), St. Ulrich, Molveno 

und Cavalese.

Westbound è il gruppo musicale che da più di 20 anni si pre-

senta come portavoce del “westcoast sound”, il suono della 

California. Chi ha potuto assistere ai loro concerti in passato non 

ha sicuramente dimenticato l’atmosfera profonda e l’entusiasmo 

che il gruppo - fondato e guidato dal medico Toni Pizzecco - tra-

smette. 

Westbound è anche conosciuto per il suo impegno musicale a 

favore di progetti umanitari nei paesi in via di sviluppo. Per que-

sto motivo sono stati prodotti diversi CD. Il ricavato della ven-

dita viene devoluto ai diversi progetti dell’Associazione Medici 

dell’Alto Adige per il Terzo Mondo.

Sono stati fatti concerti di benifi cenza in vari luoghi, fra cui Bol-

zano, Terlano, Merano, Bressanone, San Candido, Monguelfo, 

Sarentino, Appiano, Roma, Malcesine, Garda, Bardolino, Kühtai 

(Austria), Ortisei, Molveno e Cavalese. 

Danke WESTBOUND! - Grazie WESTBOUND! 
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Allen Musikern, die in diesen Jahren mitgewirkt haben, ein herzliches Dankeschön!

Un grazie di cuore a tutti i musicisti che hanno partecipato a questi concerti!
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Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen mit Dekret 103/1.1 vom 10.7.2001 - Eintragung in das Lan-

desregister der juristischen Personen des Privatrechts unter Nr. 276 mit Dekret des Landeshauptmannes 161/1.1 vom 30.07.2007

Iscrizione nel Registro Provinciale delle organizzazioni di volontariato con decreto 103/1.1 del 10.7.2001 – Iscrizione nel Registro Provinciale 

delle persone giuridiche al n° 276 con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n° 161/1.1 del 30.07.2007.

Wie können Sie den Verein unterstützen?
Come potete sostenere la nostra Associazione?

• durch Spenden

•  durch die Zuweisung der 5 ‰ 
an den Verein

•  durch den Kauf von Kalendern, 
Büchern, Lesezeichen, CD’s und 
sonstigen Produkten des Vereins

• durch Benefi zveranstaltungen

•  durch den Verzicht auf Geschenke 
zu Gunsten einer Spende

• tramite donazioni

•  tramite la devoluzione dei 5 ‰ 
all‘Associazione

•  tramite l’acquisto di calendari, 
libri, segnalibri, CD e altri prodotti 
dell’Associazione

• tramite manifestazioni di benefi cenza

•  proponendo una donazione invece di 
ricevere regali

Spendenkonten: 
Coordinate bancarie 
 

Vereinssitz: Maretschgasse 3 Via Mareccio
Sede sociale: 39100 Bozen/Bolzano
 Tel: +39 0471 974017
 Fax: +39 0471 303783
 info@world-doctors.org

Web: www.world-doctors.org  

Steuernummer: 
Codice fi scale:

Gütesiegel:
Marchio:

IBAN IT95 U 05856 11601 050570000333 - BIC BPAAIT2B050

IBAN IT35 E 06045 11600 000005003779 - BIC CRBZIT2B090

94074250211



Danke für die Unterstützung
Grazie per il sostegno 2001 – 2011

A. Schmidt GmbH Bozen - Bolzano

Alois Lageder AG Margreid – Magrè

Alpewa GmbH Bozen – Bolzano

Amonn Offi  ce GmbH Bozen - Bolzano

ANDI Zahnärztevereinigung – Ass. Dentisti 

Arbeitsgemeinschaft Südtiroler Heime ash 

Arianne Snc Bozen - Bolzano

Athesia Druck GmbH Bozen - Bolzano

Auto Telser Schlanders - Silandro

Aut. Provinz Bozen – Provincia Aut. di Bolzano

B&B Snc Meran - Merano

Banca d’Italia Bozen - Bolzano

Bauconsulting GmbH Bozen - Bolzano

Bauer Markus Physiotherapie Meran - Merano

Bauservice Vinschgau Schlanders

BAZ Burggräfl er Zeitschrift Meran - Merano

Berufsschule Handel & Graphik Gutenberg Bozen 

Bibliothek Schluderns – Sluderno

Blauhaus Visuelle Kommunikation Bozen 

Broncos Sterzing - Vipiteno

Caritative Frauengruppe Steinegg - Collepietra

Castel Ringberg Kaltern – Caldaro

Cinque Stelle Srl  Bolzano - Bozen

Comune di Tassullo 

Corpus Domini Bolzano - Bozen

Dario Sportshop Latsch - Laces

Despar Dietl Mals – Malles

Dialyse Zentrum Bozen – Centro dialisi Bolzano

Doma GmbH Bruneck - Brunico

Dr. Moser Kieferorthopädie Bozen - Bolzano

Dr. Ploner Zahnpraxis Bozen – Bolzano

Eccel Daunenstep Ritten - Renon

Eine Welt Laden Sterzing - Vipiteno

Eisendle GmbH Bozen - Bolzano

Elisabetta Foradori Az. Agricola - Mezzolombardo

E-Werk Latsch - Laces

Fendt Italiana GmbH - Lana

Fercam AG Bozen – Bolzano

Fiber Plast OHG  Latsch - Laces

Finstral AG Renon - Ritten

Foto Silvano Chiappin Padova - Padua

Freizeit Club des Bozner Krankenhauses

Circolo Ricreativo Ospedaliero di Bolzano

Freizeitclub Braulyo Vinschgau – Val Venosta

Friedensbrücken Neumarkt - Egna

Gärtnerei Schullian Bozen – Bolzano

Gasthof Seeperle Kaltern – Caldaro

GDS & DS Food GmbH – Burgstall - Postal

Gemeinde Eppan – Appiano

Golmarket Südtirol Trentino

H. Rubner Stiftung – Kiens - Chienes

Hantha Informatics Sarnthein - Sarentino

Harrod Foundation Montreux Switzerland

Haus der Familie Lichtenstern Ritten – Renon

HBPM GmbH Brixen - Bressanone

Holzland Fuchs GmbH Latsch – Laces

Hoppe AG St. Martin Passeier  

Hotel Dolomiten Toblach - Dobbiaco

Hotel Oberwirt Vöran - Verano

Human Rights International Bozen - Bolzano

Immobilien Dr. Pohl Latsch – Laces

Italtrade GmbH Sinich - Sinigo

Jugendtreff  Iduna Algund - Lagundo

Kiwanis Club Bozen - Bolzano

Kiwanis Club Bruneck - Brunico

Kiwanis Club Vinschgau – Val Venosta

Kofel KG Schlanders - Silandro

Kolpingfamilie Bozen – Bolzano

Komitee des Goldrainer Seefestes- Goldrain 

Kräutermarkt Trens – Campo di Trens

Kulturkreis Logos Bozen – Bolzano

Kunstdünger GmbH Vetzan - Vezzano

Limitis OHG Interservice Welsberg - Monguelfo

Lions Club Bolzano Bozen Host

Lions Club Bozen Bolzano Laurin

Lions Club Bozen Bolzano Rosengarten

Lions Club Brennero Brenner Europabrücke

Lions Club Brixen Bressanone

Lions Club Bruneck Brunico

Lions Club Merano Meran Host

Lions Club Meran Merano Maiense

Lions Club Neumarkt - Egna

Loacker AG Renon - Ritten

Loeff  System Bozen – Bolzano

Luis Pichler Reisebüro Bozen – Bolzano

Luis Trenker GmbH Bozen - Bolzano

Madonna Apotheke Bozen – Bolzano

Mapetz GmbH Bozen – Bolzano

Maxi Center Latsch - Laces

Meraner Milchhof 

Milchhof Sterzing 

Mittermair A. OHG Leifers - Laives

Möbel Fleischmann Goldrain - Coldrano

Naturalia Bau Meran- Merano

Nicolodi Engros Dorf Tirol - Tirolo

Nicom Secur Alarm GmbH Bozen 

Niederstätter AG Bozen – Bolzano

Oasi Azzurra Bozen - Bolzano

Optik Wassermann Bozen – Bolzano

Optik Weithaler Meran- Merano

Ottica Galleria Europa Bolzano - Bozen

Otto Boeck Healthcare Products GmbH (AUT)

Pirhofer KG Latsch - Laces

Pompadour Tee Bozen - Bolzano

Privatklinik Dr. von Guggenberg Brixen  

Raff einer KG Eppan - Appiano

Raiff eisen Versicherungsdienst Südtirol

Raiff eisenkasse Prad – Cassa Rurale Prato a.S.

Raiff eisenkasse Taufers – Cassa Rurale di Tubres

Raiff eisenkasse Wipptal

Raiff eisenverband Südtirol 

Region Trentino Südtirol – Regione Trentino A.A.

Residence Königswarte Sexten - Sesto

Restaurant zum Löwen Tisens – Tesimo

Roi Team Consultant Bozen - Bolzano

Rotary Club Bozen Bolzano

Rothoblaas Kurtatsch - Cortaccia

Rotolongo AG Bozen - Bolzano

SAIT Trento - Trient

Sanident GmbH Bozen - Bolzano

Schießsportverein Brixen – Bressanone

Schlosserei Plunger Eppan - Appiano

Schweitzer Getränke GmbH Latsch - Laces

Seilbahnen Sulden – Funivie di Solda

Soroptimist Club Bozen – Bolzano

St. Anna Apotheke Bozen – Bolzano

Stadthotel Bozen – Hotel Città Bolzano

Stafi l GmbH Bozen – Bolzano

Stiftung Maro – Fondazione Maro Bozen - Bolzano

Stiftung Südtiroler Sparkasse Bozen 

Fondazione Cassa di Risparmio Bolzano

Strobl OHG Schlanders - Silandro

Stroblhof KG Eppan - Appiano

Studio di comunicazione “Layout” Bolzano 

Südtirol Informatik AG Bozen - Bolzano

Südtiroler Sparkasse – Cassa di Risparmio 

Südtiroler Volksbank – Banca Popolare Alto Adige

Sunsait GmbH Bozen - Bolzano

Telos Bozen - Bolzano

Templerorden Terlan - Terlano

Terumo Italia Roma - Rom

Thaler GmbH Bozen - Bolzano

Tischlerei ROL Bozen - Bolzano

Torggler Chimica SPA Meran - Merano

Transalbert KG Schluderns - Sluderno

Unifarm Trento - Trient

UNIKA Gröden Val Gardena

Vereinigung der Apothekenbesitzer Südtirol

Volksbühne Montan - Montagna

Volkswagen Group Italia Verona

Weisses Kreuz Bozen – Croce Bianca di Bolzano

Weisses Kreuz Terlan – Croce Bianca di Terlano

Weltladen Brixen - Bressanone

Westbound Musikgruppe – Gruppo musicale 

Wolf System GmbH Freienfeld

Wolftank Systems GmbH Bozen - Bolzano

Wörndle AG Kaltern - Caldaro

Würth GmbH Neumarkt – Egna

Zonta Club Bozen - Bolzano

Wir danken von ganzem Herzen allen privaten Spendern, nur durch ihre Großzügigkeit war es uns möglich, all diese Projekte zu 

verwirklichen. Weiters danken wir allen Pfarreien, KVW’s, Schulen und Kindergärten aus Südtirol für ihre zahlreichen Aktionen und 

Initiativen in den vergangenen 10 Jahren, damit haben sie unserem Verein eine wertvolle Unterstützung gegeben.

Ringraziamo cordialmente i numerosi benefattori privati. Solo attraverso la loro generosità è stato possibile realizzare tutti questi 

progetti. Inoltre ringraziamo tutte le parrocchie, i patronati A.C.L.I.-KVW, le scuole e le scuole materne da tutte le parti dell’Alto Adige, 

che con varie iniziative ci hanno dato un prezioso sostegno.

Ein besonderer Dank geht an – un particolare ringraziamento va a:



Diese Broschüre wurde mit Hilfe der Stiftung Südtiroler Sparkasse, der 
Südtiroler Volksbank, Auto Telser des Karl Telser und Bauservice Vinschgau 
des Stefan Rechenmacher realisiert. DANKE für die Unterstützung!

Questo opuscolo è stato realizzato con l’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio, 
della Banca Popolare Alto Adige, Auto Telser di Karl Telser e Bauservice Venosta di 
Stefan Rechenmacher. GRAZIE per il sostegno!

Medici dell´Alto Adige per il Terzo Mondo

onlus

Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt

jahre-annijahre-anni
2001-20112001-2011

Bauservice Vinschgau www.bsv.bz

Ihr Fordpartner in Schlanders im Vinschgau


