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                                   Projekt der humanitären Zusammenarbeit 
                                   Die rote Zwiebel umfasst die dunklen Kontinent 
 
 
Wenn man durch die Straßen von Afrika, in der Nähe von Rwentobo (Uganda), nicht weit von der Grenze zu Ruanda 

spazieren geht, und ein starker Geruch von roten Zwiebeln in der Luft atmet, fühlt man sich zu Hause und denkt, dass es 

eine Synergie zwischen Apulien und Afrika -einem ausegerotteten Kontinent, mit einer Vielzahl von Menschen und 

Kulturen und einen außerordentlichen Reichtum an natürlichen Biodiversität – sein.  Es steht für die größte Chance der 

Zukunft und nicht nur des schwarzen Kontinents. Nach Hause gehen und nach einer Kooperationsstrategie suchen, die 

den "Gemüsegarten" dieser Straßen entlang pflegt, die Kontinuität den Traditionen, Anbauen und Rezepte der ländliche 

Kultur garantiert und die auf diese Weise das Essens-Autonomie der Landwirte Rwentobo bessert. Das Ziel ist es, die 

Durchführung eines Projekts zu fördern, um die lokale Landwirtschaft in Uganda zu unterstützen. Wir sind dazu 

überzeugt, dass Afrika heute als Land der Möglichkeiten sich halten kann, wenn jeder in diesen Möglichkeiten gläubt 

und sie sich frei äußern lässt. 

Mit diesem Traum ist es das Projekt "Cuore di Puglia"(Herz von Apulien) geboren, dass ein Netzwerk von Gemeinden 

schaffen wollen, die die Grundsätze und Ziele der Expo 2015 wörtlich nehmen. Das gemeinsame Projekt "Der rote 

Zwiebel umfasst den schwarzen Kontinent" wird daher eine konstruktive und programmatische Allianz zwischen dem 

Konsortium der Verbesserung, Schutz und Förderung der Typizität für Apulien von Acquaviva delle Fonti und der 

freiwillige Vereinigung „Kirikù e la Strega Poverà“ (Kirikù und die Zauberin Armut) von Sannicandro di Bari. 

Es ist wichtig, das System der Anbau von afrikanischen Bauern des Dorfes Apulia in Rwentobo zu erneuern, indem 

man die Zusammenarbeit zwischen Apulien und afrikanischen Unternehmer verwertet und die Ausbildung und 

Information der afrikanischen Bauern unterstützt. Auf diese Weise soll man die wertvolles kulturelles Erbe ihnen 

übertragen, die aus der Konservierung von Saatgut und einen natürlichen und traditionelle Anbau kommt. Die erste 

Produktion einer roten Zwiebeln -sehr ähnlich zu der bekannte Zwiebel von Acquaviva- hat schon eine Ernte gegeben, 

die nichts von seiner Schwester Puglia ändert, sondern aber Prestige und Wert hinzufügt. 

 

Die Zusammenarbeit Programm umfasst eine Reihe von Maßnahmen: 

o Verbesserung der lokalen Produktion in Rwentobo; 

o  Aufnahme von lokalen Produkten in der Lieferkette; 

o Übertragung des fur die Produktionen notewendigen Know-how; 

o Spende von Landmaschinen für die Verbesserung der Produktion; 

o Ausbildung in der Verwendung derselben. 

 

Im November 2014 betraute man die Samen der gleichen Rote Zwiebeln von Acquaviva zu der Minderbrüder. Sie 

wurden mit der lokalen Techniken gepflanzt und jetzt die Pflanzen wachsen. Wir erwarten bald ihre Früchte. 

 

Das Projekt wird in der Tat, in Uganda vom Orden der Minderbrüder der Provinz des Heiligen Franziskus in Afrika, 

Madagaskar und Mauritius koordiniert und von  Vater Carmelo Giannone aus Apulien und der Pfarrei Rushooka 

(Uganda) implementiert. 
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Dorf Apulien in Rwentobo (Uganda) 

 

Am 10. November 2013 im Gebiet der Rwentobo-Ntungamo, Dorf Apulien Rwentobo (Uganda) wurde ein 

Netzwerk-Projekt zwischen Wohlfahrtsverbänden aus Apulien geboren, die traditionell in verschiedenen 

Gebieten auf dem afrikanischen Kontinent tätig sind. Das geplante und dann in Rwentobo (Uganda) 

umgesetzte Projekt hat am 30. Mai 2013 die Schirmherrschaft des Vereins des Mittelmeers, Frieden und 

kulturelle Aktivitäten in der Region Apulien bekommen. 

Es handelt sich um den Bau einer Kirche zu Unserer Lieben „Madonna del Carmine“ gewidmet, mit der 

finanziellen Unterstützung des Vereins „Kiriku e la strega povertà“ Onlus Sannicandro di Bari (Förderer 

der Initiative) und den Bau von drei Klassenzimmern der Berufsschule, dank dem finanziellen und 

humanitären Engagement des Vereins „Insieme per l’Africa“ (Zusammen für Afrika) von Andria. Dem 

Projekt hat ebenfalls die Vereinigung ALMA Onlus – Laien-Verein Montfort „Un cuore per l’Africa“ (Ein 

Herz für Afrika) von Barletta teilgenommen, die den Kauf von zwei großen Wassertanks finanziert hat.  

In diesem Bereich steht das Vorhandensein einer Kirche nicht nur als eine Kultstätte, sondern auch als 

wichtiges Instrument des Friedens, dank der Arbeit der Versöhnung zwischen den verschiedenen ethnischen 

Gruppen. Gleichzeitig steht die Berufsschule, durch den Erwerb von Fachkompetenz, als eine Gelegenheit 

für Einheimische ihre Familie finanziell zu unterstützen und persönlich zu der Entwicklung des Gebiets 

beizutragen, indem sie sich als Autoren und nicht nur als bloße Zuschauer ihres Landes fühlen. 

Das Projekt umfasst, Tag für Tag, eine immer mehr aktiver Netzwerk von Verbänden und Freiwilligen, die 

in gezielten Eingriffen in Afrika engagiert sind. Die Solidarität der Menschen wird so zum Handeln, indem 

sie den Zusammenhalt und konkrete Antworten auf die Bedürfnisse einer spezifischen sozio-ökonomische 

Gefüge fördert. Das "Dorf Apulien" bringt in Afrika ein Teil von uns allen, als sichtbares Zeichen der 

Entwicklungszusammenarbeit und der internationalen Solidarität. 

 

Wir hoffen nun, dass auch andere Vereine oder öffentliche Institutionen wollen an dem Projekt "Dorf 

Apulien" teilnehmen, denn in naher Zukunft kann es ein internationales Zentrum für Friedenskonsolidierung 

werden, um gegen Armut zu kämpfen und den Dialog zwischen Angehörigen verschiedener Religionen oder 

ethnischen Gruppen zu fördern. 

Der Weg der Solidarität begrüßt unterdessen neue Projekte, wie z.B. die vom Professor Loreto Gesualdo 

koordinierten Gesundheits-Projekt des Poliklinik von Bari (Apulien). Das Projekt neigt dazu, eine Gruppe 

von Ärzten zu stützen, die daran interessiert sind, ihre freiwilliger Hilfsdienst an der Franziskaner-Mission 

bei der Franziskaner-Mission in Rushooka-Rwentobo (Uganda) zu bieten. Dazu möchten sie eine Gruppe 

von jungen Menschen über den Themen der Armut, der Menschenrechte, der Frieden, der Interkulturalität, 

der Auswertung der Vielfalt als Reichtum und die unbestreitbare Wert von Freiwilligentätigkeiten erziehen. 
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Meine Spende für Afrika  

 

Um diese wichtigen Projekte zu realisieren, sind die heute zur Verfügung stehenden Ressourcen sind noch 

unzureichend. So ise es notwendig, die alle dazu beitragen bzw. Einzelpersonen, öffentliche und private 

Einrichtungen . Helfen Sie uns bitte, dieses Projekt zu realisieren, indem Sie Ihre Spende zum Verband 

„Kirikù e la strega poveretà“ Onlus geben. 

Wir brauchen nur Ihre Unterschrift in der Steuererklärung, und dass Sie unser Steuer-Nr.93352490721 

zeigen. 

 

 

 

Kirikù braucht noch Ihre Unterstützung! 

 

Um Ihre Spende zur Kirikù-Projekten zu geben, sollen Sie: 

1. Bei Ihrer Steuererklärung in der auf der Unterstützung von gemeinnützigen sozialen gewidmeten 

Box zu unterschreiben; 

2.  Bringen Sie unter seiner eigenen Unterschrift, UNSER STEUER-NR: 93352490721 

Wir laden Sie auch, so viel wie möglich, diese Anforderung auch an Ihre Lieben und Ihre Freunde zu 

verbreiten. Mit der Hilfe und Empfindlichkeit können wir auch in die Zukunft unsere afrikanischen Brüder 

weiterhin helfen und unterstützen. 
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