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Wieder ist ein Jahr vorbei. Ist al-
les vergangen, was 2007 ge-
schah? Bleibt da wirklich nichts
mehr?
Nichts mehr von den schönen
Stunden, den Entdeckungen auf
Reisen und Spaziergängen, den
Überraschungen, die uns die
Jungen gemacht haben, die
Freuden, die wir bringen konn-
ten, usw. Ist das alles vorbei, ein-
fach so weg ?
Woher kommt dann aber die
Milch, die ich heute, am 1. Janu-

ar um 0.01 Uhr getrunken habe?
Und dasWasser im Rhein: Hat es
sich erst um Mitternacht vom
übrig gebliebenen Gletscher ge-
löst? Ist alles neu, was im Jahr
2008 geschehen wird? Oder viel-
leicht das Resultat einer Ent-
scheidung, die 2007 gemacht
wurde?
Vorbei sein heisst nicht: vergan-
gen sein. Es hat vielleicht exi-
stiert, um mich daran zu erin-
nern, dass es Beständiges gibt,
Sachen, Zustände, Menschen,

die bleiben. Sogar Jemanden,
der nie vergeht, der nie vorbei
ist, der nie vorbeigehen kann,
weil er mit uns sein will, durch
alles Vergängliche hindurch.
Das neue Jahr wird nicht das
Gleiche sein wie das alte, und
das bringen, was das „vergange-
ne“ Jahr gebracht hat. Es wird
ganz anders sein, auchwennwir
uns darin so wieder finden, wie
wir am 31. Dezember waren.
Unddochauchwieder nicht:Wir
sind, rein statistisch gesehen, ein

Jahr älter geworden. Soll uns das
bedrücken? Warum? Andere
sind auch älter geworden.
Was zählt, sind ja eigentlich
nicht die Sandkörner, die um
meine Füsse fliegen, oder das so
ganz nahe an mir Liegende, son-
dern die Aussicht auf Neues, auf
Frisches, auf Gegenden und Ber-
ge, die ich hoffentlich am Ende
des neuen Jahres erreichen wer-
de. Und da können auch dieWel-
len des Meeres mich nicht daran
hindern. PaterRomanStäger

AmStrand vonUlcinj (Montenegro).

Vergangen heisst nicht vorbei
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Eine aufmunternde Zusammenkunft in Äthiopien
Alle sechs Jahre findet das Generalkapitel der Gesellschaft der Afrikamissionare (Weisse Väter) statt. In der „Halbzeit“ zwischen zwei General-
kapitelnwird eine Versammlung organisiert, bei der vor allemLeute aus den Ländern, wo dieWeissen Väter arbeiten, vertreten sind. Der
Zweck solcher Zusammenkünfte ist es,mit demGeneralrat der Afrikamissionare festzustellen, in wie fern die Beschlüsse des letzten General-
kapitels umgesetzt worden sind – undwas noch zu tun ist. Ein Bericht von P. Jean-Pierre Chevrolet, Regionaloberer der Schweiz

Eine solche Zusammenkunft hat
im September 2007 in Addis Ab-
eba (Äthiopien) statt gefunden.
Warum dort? Vielleicht weil die
Unkosten (Anreise, Unterkunft)
kleiner sein sollen. Vielleicht aber
auch, weil dadurch die Teilneh-
mer indirektenKontaktmit einem
afrikanischen Land gekommen
sind, in dem seit sechzehn Jahr-
hunderten eine christliche Kir-
chengemeinschaft existiert und
sich entwickelt hat. Diese Kirche
lebt heutzutage weiter, indem sie
sich auf die geistige, soziale und
kulturelle Erfahrung der Vergan-
genheit stützt: eine Erfahrung, die
etwas ganz Einzigartiges darstellt,
da siezusammengesetzt ist ausbi-
blischen und poetischen Elemen-
ten, eine Erfahrung, die ganz ent-
scheidend die Mentalität des Lan-
des geprägt hat. Sowohl die ortho-
doxe äthiopische Kirche wie auch
die anderen christlichen Kirchen
stehen vor zahlreichenHerausfor-
derungen: jene aus sechzehn Jah-
ren marxistischer Diktatur, jene
ausderModernitätundderGloba-

lisierung (dievorallemdie Jugend
des Landes trifft), jene der Spal-
tung zwischen den Christen.

WeisseVäter inÄthiopien?
DassesAfrikamissionare inÄthio-
pien gibt, ist sowohl relativ neu
wie auch begrenzt. Sie erinnert je-
doch an eine der grundlegenden
Optionen von Kardinal Lavigerie
für die Gesellschaft der Afrikamis-
sionare: die Entwicklung der
orientalischen Kirchen in ihren ei-
genenTraditionenzufördern.Teil-
stück dieser „Entwicklungshilfe“
ist unter anderem die Ausbildung
des einheimischen Klerus.
Die Gemeinschaft von Sankt-An-
na in Jerusalem (für den grie-
chisch-katholischen Klerus, auch
„Melkiten“ genannt) hat dabei ei-
ne führende Rolle gespielt. Wäh-
rend eines Besuches 1935 in Jeru-
salem sah der zukünftige Eparch
(Bischof) von Adigrat, dass sein
Wunsch nach einer dem katholi-
schen Klerus äthiopischen Ritus
angepassten Ausbildung realisier-
bar sein könnte. Dreissig Jahre

später sandteer, alsneuer
Bischof und mit der Un-
terstützung von Papst
Paul VI, eine Anfrage an
P. Volker, damals Gene-
raloberer der Afrikamis-
sionare. Die ersten Weis-
sen Väter zogen 1967
nach Adigrat; ihre Aufga-
be war dreifach: Hilfe für
die Ausbildung der zu-
künftigen Priester im
äthiopischen Ritus anzu-
bieten, ökumenische Zu-
sammenarbeit anzure-

gen und gute Beziehungen mit
den Muslimen aufzubauen. Seit-
her haben 70 Diözesanpriester
und18Salesianer ihreAusbildung
im Priesterseminar von Adigrat
beendet. Die äthiopischen Kandi-
daten für die Afrikamissionare ge-
niessen ebenfalls dort ihre philo-
sophische Ausbildung.

ÄthiopischeAfrikamissionare?
In der Versammlung im Septem-
ber 2007 in Addis Abeba wurde
auch über die Ausbildung der
Kandidaten für die Missionsge-
sellschaft gesprochen. Dies kann
ziemlich delikat werden, denn es

ist nicht gut, wenn die hohen Ver-
antwortlicheneinerGemeinschaft
zu viel in die Ausbildungsarbeit
hineinfunken. Jene, die mit der
Ausbildung betreut sind, sähen
gerne, dass man ihnen Vertrauen
für ihreArbeit schenkt.Aufderan-
deren Seite sind es die hohen Ver-
antwortlichen, die die „Fertigpro-
dukte“ der Ausbildung erhalten,
wenn man sich so ausdrücken
kann. Tauchen nach der Ausbil-
dung sehr schnell Probleme auf,
ist es normal, dass man deren Ur-
sachen erforscht. Zudemwird der
häufig benutzte Ausdruck „unse-
re jungenMitbrüder“ nicht immer
positiv aufgenommen von den
„älteren“; so war es an der Zeit,
sich zu fragen, wowir stehen.
Ich war über die Lebensqualität
der afrikanischen Mitbrüder, die
an dieser Versammlung teilnah-
men, sehr beeindruckt. Es waren:
der Generalassistent unserer Ge-
sellschaft, der Verantwortliche für
die Provinz Uganda, derjenige für
die Provinz Ghana-Nigeria, sowie
der Vizeprovinzial von Mali, der
den kranken dortigen Provinzial
ersetzenmusste.

Fortsetzungfolgt

DieMitglieder des Plenarrates 2007 in Addis Abeba.

Landschaft bei Alitena.
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50 Jahre in Algerien
Für einen kurzen Aufenthalt ist imHerbst Schwester Christiane Baulieu nach Fribourg gekommen. Vor Jahren schon hatte sie dort eine Ausbil-
dung als Erzieherin gemacht, um sich für ihre zukünftige Arbeit im unabhängigen Algerien vorzubereiten.

Bis zur Unabhängigkeit Algeri-
ens hatte ich als Lehrerin gear-
beitet. Ich stand nun vor der
Wahl, dieseArbeit beizubehalten
oder meinem innigen Wunsche
zu folgen: Behindertenerziehe-
rin zu werden. Zusammen mit
meiner Oberin trafen wir diese
letztere Wahl, auch wenn ich da-
mals „schon“ 45 Jahre zählte.
Zum Glück habe ich in Fribourg
sachkundige und verständnis-
volle Leute getroffen, die mich

immer wieder aufmunterten,
meine Ausbildung voranzutrei-
ben.

Zurück nachAlgier
Mit dem Diplom „spezialisierte
Erzieherin“ konnte ich mit dem
algerischen Gesundheitsamt ei-
nen Arbeitsvertrag abschliessen.
Man sandte mich in ein Zentrum
für Behinderte, mit einer Primar-
schule, einem Operationsblock,
einem Spital und einem Fachbe-
reich fürUmerziehung. Ich arbei-
tete in verschiedenen Abteilun-
gen. Nach zwei Jahrenwurde ich
angefragt, mich dem Kinesie-
Therapie-Team anzuschliessen.
Eine der grossen Aufgaben war,
gewisseKinder, die eineheilgym-

nastische Behandlung nötig hat-
ten, dafür zubegeistern. ImTeam
suchten wir Wege, um die gym-
nastischen Übungen den Kin-
dern schmackhaft zu machen.
Bis 1990 arbeitete ich mit diesem
Team zusammen; dann hatte ich
die gesetzliche Altersgrenze er-
reicht.

NachEl-Golea
Im September 1990 kam ich nach
El-Golea, das 600 Kilometer im

Süden von der Hauptstadt liegt.
Früher war ich schon in dieser
Oase als Lehrerin tätig gewesen.
So kam es, dass verschiedene
Mütter vernahmen, dass ich in
Algier behinderte Kinder betreut
hatte. Es gab zwar in derOase ein
Zentrum für körperlich und gei-
stig Behinderte, aber es wurden
nur solche aufgenommen, die ge-
hen konnten und sauber waren.
Und die anderen? Sollte man sie
in den dunklen Ecken der Häuser
lassen und ihnen einfach das Es-
sen zuschieben?

Eine gastfreundliche Familie of-
ferierte mir, die Kinder des Quar-
tiers nachmittags bei ihr betreu-
en zu können. Ich konnte also

wieder mit
den Kinesi-
therapie-
übungen
den Kin-
dern helfen,
mit Freude
die einfach-
sten Bewe-
gungen zu
trainieren.
Und das ge-
schah alles in einer familiären

Atmosphäre. Bei je-
dem kleinen Fort-
schritt ertönte ein
grosser Jubel. Für
Kinder, die intellek-
tuelle Möglichkeiten
hatten, wurde in der
Oase ein Lokal zur
Verfügung gestellt,
wo die Tätigkeiten
dem Niveau und den
Arten der Behinde-

rung der Schüler angepasst wur-
den. Die Taubstummen lernten
die Gestensprache, sowie lesen
und schreiben. Die Blinden lern-
ten Braille und konnten lesen
und schreiben. Es war auch vor-
gesehen, dass alle diese Kinder
später einmal in die
Arbeitsstrukturen des
Landes integriert
werden.

Und jetzt?
Mit der Zeit fühlte ich
mich nicht mehr im
Stande, für alles ver-
antwortlich zu sein.
Ich behielt nur noch
die Gruppen in der
Oase; eine von un-

seren jungen afrikanischen
Schwestern unterstützte mich,
bis dann die neue Schwesternge-
meinschaft ankam (siehe Konti-
nente 4/07). Diese afrikanischen
Schwestern setzenmit Liebe fort,
was ich beginnen durfte.

Und nach 50 Jahren in Algerien
kam auch für mich die Zeit,
endgültig nach Frankreich
zurückzukehren. Es war zwar
hart, so viele Freunde zu verlas-
sen, doch auch wenn man den
besten Willen hat, muss man
vernünftig bleiben. So sage ich
allen, die mir halfen und denen
ich helfen durfte, ein aufrichtiges
Merci.

AuchBehinderte spielen gerneBall.

Mit denBehinderten in St. Joseph (imHintergrunddieKirche).

In gastfreundlicher Zusammenarbeit imHof einer
Familie.

GegenseitigeHilfe ist wichtig.
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Wie aus der Tabelle ersichtlich,
steht der Altersdurchschnitt der
Schweizer Mitglieder an dritter
Stelle. Ausserdem ist die Anzahl
von Schweizer Weissen Vätern
eher gering: vier Prozent.
Bis zum 30. Juni 2007 waren die
Afrikamissionare in Europa in 10
Strukturen mit dem Generalat in
Rom verbunden, sei es als Pro-
vinz, sei es als Sektion (wie die

Schweiz). Die schwindende Zahl
von Weissen Vätern, die aus Eu-
ropa stammen, sowie die zuneh-
mende Zahl von pflegebedürfti-
gen Senioren der Afrikamissio-
nare waren ein Motiv für die Zu-
sammenlegung der Provinzen in
eine Einzige.
Einer der grossen Vorteile ist,
dass mit der Schaffung der Pro-
vinz Europa Gemeinschaften ge-
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Obj. 15

IMPRESSUM

Belgien
Deutschland/Luxemburg
Frankreich
Grossbritannien
Irland
Italien
Niederland
Polen
Schweiz
Spanien

Total Provinz Europa

Anzahl der
Mitbrüder

257
165
329
59
27
49
130
11
41
88

1156

InAfrika
tätig

67
64
107
21
10
17
6
0
8
52

352

79.11
72.20
79.30
70.45
77.18
69.00
77.60
48.80
78.53
67.00

71.92

1. Juli 2008

Geburt der Provinz Europa
Am1. Juli 2008wird die Europaprovinz der Afrikamissionare gegründet.
Die folgende Tabelle zeigt, wie sie sich zusammensetzenwird.

bildet werden können, in
denen Mitglieder ver-
schiedener Nationalitä-
ten zusammen leben kön-
nen, wie es schon der Fall
war während ihren Tätig-
keiten in Afrika. Zudem
wird es von Vorteil sein,
denjenigen Prozentsatz
an Personal zu reduzie-
ren, der für die Verwal-
tung einer jeden Provinz
bis jetzt notwendig war.
Alle Probleme sind noch

nicht gelöst; aber vieles kannver-
einfacht werden.
Die drei Häuser der Weissen Vä-
ter in der Schweiz (Fribourg, Lu-
zern und Veyras) werden aber
weiterhin bestehen bleiben.

Das Logo der Provinz Europa.

VomAtlantik bis zur ukrainischenGrenze, von Schottland bis nach Si-
zilien: die Europa-Provinz der Afrikamissionare.

�

Altersdurch-
schnitt


