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Maite Bulgari und Sant'Egidio gemeinsam 
für Afrika und die kleinen „Gespenster“ 
 
 

„Ich erstelle Dokumentationen, ich kenne das Leben in Afrika genau, doch 
ich hatte mich nie direkt mit Hilfsprojekten und Spendensammlungen 
beschäftigt. Das habe ich für Sant’Egidio getan, ein Anliegen, das es 
wirklich verdient“.  

Maite Carpio, eine seit Jahren durch die Heirat mit Paolo Bulgari, dem 
Präsidenten der gleichnamigen Gruppe, aus Madrid nach Rom 
Übergesiedelte, bereitet sorgfältig den ersten öffentlichen Auftritt der 
gemeinnützigen Organisation vor, die sie im Juli 2009 mit der 
Gemeinschaft gegründet hat. „Terminkalender Sant’Egidio“, so lautet der 
Name der Vereinigung, „möchte die Unterstützung für alle Aktivitäten der 
Gemeinschaft zur Armutsbekämpfung und zur Unterstützung von 
Bedürftigen organisieren und fördern“.  

Die Verabredung ist auf Montag Abend, 12. April, am renommierten Sitz 
des Maxxi, dem nationalen Kunstmuseum des 21. Jahrhunderts, 
festgelegt, der wenige Wochen vor der offiziellen für Ende Mai 
angestrebten Einweihung eigens für die Gelegenheit geöffnet wird. 
Wichtige Vertreter von Unternehmen und aus der Kultur haben Tische für 
das Wohlfahrtsessen „gekauft“: Luca Cordero di Montezemolo (der auch 
zur Organisation gehört) Gianni Letta, Aurelio De Laurentiis, Giovanni 
Malagò, Giuseppe Tornatore, Bruno Vespa, Fabio Gallia, Aurelio Regina. 

“Ich habe die Verantwortlichen von Sant'Egidio kennen gelernt, während 
ich meine Dokumentation über Malawi durchführte, einem der ärmsten 
Ländern Afrikas“, berichtet Maite Bulgari. Es sind hervorragende Leute, sie 
haben wichtige Projekte hier in Italien und in den zerstörtesten Gebieten 
des Planeten. Doch sie haben keine Erfahrung beim Fundraising, beim 
Spendensammeln zur Finanzierung ihrer Initiativen. Auch ich hatte keine, 
um die Wahrheit zu sagen. Doch ich habe entschieden, einen Versuch zu 
machen“. 

Die Gemeinschaft ist im nunmehr fernen 1968 durch das Engagement 
einer Gruppe katholischer Jugendlicher entstanden, die in den 
Armenvierteln mit damals Bedürftigen arbeiteten. Es waren andere Zeiten, 
die armen Immigranten kamen fast alle aus Süditalien, viele lebten in 
provisorischen Unterkünften, Drogen waren noch kein Massenphänomen, 
wie später, AIDS existierte noch nicht. Heute ist es eine Bewegung, zu der 
50.000 Mitglieder in 73 Ländern von Lateinamerika bis Asien und Afrika 
gehören. Die Absichten sind dieselben geblieben: materielle und spirituelle 



Hilfe für die Armen, Kranken, immigrierten Ausländer, Behinderten, Kinder 
und einsamen alten Menschen.  

„Termine Sant’Egidio“ möchte besonders die Aktivitäten der Gemeinschaft 
im Ausland unterstützen: wie „DREAM“ (Drug resource enhancement 
against Aids and malnutrition) das globale Therapieprogramm zur 
Behandlung der AIDS-Kranken in Afrika. Im vergangenen Jahr wurden 
über einer Millionen Menschen dessen Nutznießer; doch es hat nicht mit 
der gewöhnlichen und oft nutzlosen Massenverteilung von Kondomen zu 
tun: Es ist als Programm mit hoher Qualität angelegt mit den teuren 
biomolekularen Laboren, die in allen Gebieten am Projekt beteiligt sind 
und eine effiziente und genaue Diagnose und eine Standardbehandlung 
ermöglichen, die der europäischen Behandlung entspricht. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt den Kleinen: Durch DREAM werden 99 von 100 
Kinder von HIV-positiven Müttern gesund geboren, wobei die Kosten nicht 
über 500 Euro pro Kind hinausgehen.  

„Bravo“ (Birth registration for all versus oblivion) ist ein weiteres Projekt, 
„made in Sant'Egidio“, das die Anmeldung der Kinder beim 
Einwohnermeldeamt fördert. Das ist für einen Großteil der Menschheit 
selbstverständlich, doch für jene 51 Millionen Kinder, die nie rechtlich 
registriert wurden, bedeutet es, dass sie „nicht existieren“ sind. Damit 
werden sie leicht Opfer von Sklavenhändlern, teilweise mit sexuellen 
Absichten, oder vom Organhandel und von Milizen, die sie rauben und sie 
einzuziehen. Das „Debut“ von BRAVO fand im vergangenen Jahr in 
Burkina Faso statt und ermöglichte die Registrierung von über einer Million 
„Gespenster“. Jetzt wird eine neue Kampagne für Uganda und Malawi 
vorbereitet. „Terminkalender Sant’Egidio hat eine wichtige Aufgabe“, so 
sagt Maite Bulgari am Ende, „sie möchte Mittel sammeln, um die Hilfen für 
die Armen immer standfester zu machen. Es ist nicht einfach, aber 
gemeinsam ist es auch nicht unmöglich“.  
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