
1-2012AFRIKAMISSIONARE • IX

SCHWEIZ – AFRIKA
Fo
to
s:
St
äg

er

VerbrannterWald – und doch schonwieder neuesGrün.

Wennwir uns aber zehnMinuten
Zeit nehmen (so viel wie ich
brauche, um diese Seite zu le-
sen), um zu sagen, was in 2012
besser, schöner, „neuer“ sein

Zerschossene und neueHäuser inMostar (Bosnien).

könnte, dann sind wir vielfach
„am Hag“.
Können wir etwas dazu beitra-
gen, dass es „besser“ wird? Kei-

WASMANSOSAGT

…Unde guets neuis Johr !

ne Hungersnot, keine Diktato-
ren, keine Naturereignisse wie
Erdbeben, Überschwemmun-
gen, Trockenheit, Taifune? Liegt
das in unserer Macht?

Wir haben uns am1. Januar an diesen Spruch gewöhnt. Ein Händedruck dazu und ein freundliches Gesicht. Meistens kommt das aus
der Überzeugung, dass es imneuen Jahr besser gehenwird.Manchmal sagenwir das aus purer Routine, zuweilen, um jemanden auf
der Strasse oder imSupermarkt los zuwerden. Einemehr oderweniger elegante Art undWeise, ein Gespräch zu beenden.

Neu erbauteBrücke zwischenChristen undMuslimen inMostar (Bosnien).

Können wir etwas dazu beitra-
gen, dass es „schöner“ wird:
freundlichere Menschen, lachen-
de Kinder UND lachende ältere

Leute, leuchtendeAugen bei jung
und alt, ein „Sich-Hände-Rei-
chen“, das voll und ganz Sinn
hat? So wie eine Brücke!
Was könnte „neuer“ sein? Viel-
leicht unser Denken über die
Afrikaner, die sich bei uns als
(ungebetene?) Gäste melden?
Oder unsere Mitbürger, die sich
verstecken, weil sie arm sind,
wie der Mann, der sein einziges
Hemd nur dann anzieht, wenn er
auf die Strasse muss, damit man
nicht sieht, dass er sonst nichts
hat? Oder wie die Antwort des
Schülers auf die Frage, wer ein
Armer sei: „jemand, der an der
Mauer vorbeischleicht, weil er
sich schämt und nicht gesehen
werden will“? Oder weil er sich
schämt, auf das Haus seines
Nachbarn geschossen zu haben?
„Neuer“: Unsere Kirchenverant-
wortlichen, die mutiger, klarer
und „nachhaltiger“ das Evange-
lium in das konkrete Leben hin-
eintragen?

Vielleicht wir selber? Oder sollen
wir abwartenwie die Katzen?
Wir, die Afrikamissionare der
Schweiz, werden mit unseren
afrikanischen, indischen und
mexikanischen Mitbrüdern ver-
suchen, 2012 zu einem besseren,
schönerenundmit neuenWerten
ausgestatteten Jahr zu machen.
Sie, liebe Leser und Leserinnen,
werden uns sicher dabei helfen
wollen.
Also doch „e guets neuis Johr“ !
P. Roman Stäger

Katze „Mneinou“ in Fribourg.
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Placide Lubamba, gegenwärtig
der Verantwortliche der Provinz
Zentralafrika. Hat an der Univer-
sität Fribourg Journalismus stu-

diert. Sein vorheriger Missions-
einsatz war die Jugend-Pastoral
und soziale Kommunikation in
Katanga, seinemHeimatland (De-

mokratische Republik Kongo).

MartinGrenier ausQuébec. Er ist
Professor in Bengalore (Indien),

Sich Gedankenmachen zur Zukunft lässtmanchmal auch sehnsüchtig zurückblicken in die Vergangenheit. Das ist bei denWeissen Vätern
nicht anders als sonstwo in derWelt. DieWeissen Väter in Europa stellen sich Fragen nach dem,waswird aus denHäusern, die einst so guten
Dienst an derMission und an derMissionsgesellschaft getan haben, die aber heute nic htmehr denGegebenheiten unserer Zeit entsprechen.

BLICK INDIE ZUKUNFT

DasAfrikanum in Fribourg ist zeitweiseNoviziat undAusbildungstätte für viele jungeAfrikamissionare gewesen.

Auch wenn keiner von uns ein
Hellseher ist, fragenwir uns den-
noch am Anfang jedes Jahres,
was sich als mögliche Aussicht
für die kommenden 366 Tage er-
raten lässt.

Zum Beispiel: Die beiden Häuser
in Fribourg haben über Jahr-
zehnte hinweg einen guten
Dienst geleistet. Mehr als 220
Afrikamissionare, heute inAfrika
tätig, haben ihre geistliche Aus-
bildung im Africanum in Fri-
bourg erhalten.

VerschiedenerUrsprung,
mehrfältigeKulturen:

OttoKatto ausUganda.Missions-
einsatz in Mali. Dann in Polen,
wo er im Dienste der Jugendbe-
treuung aktiv ist. Grosses Talent
für die Musik. Sprachbegabt: er
hat schnell die polnische Sprache
gelernt.

P.Martin Grenier.P. Otto Katto. P. Placide Lubamba.
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im Ausbildungszyklus der Afri-
kamissionare, nachdem er eine
Zeitlang in Jinja (Uganda) ge-
lehrt hat.

Kangwa Francis in Lusaka. Mis-
sionseinsatz in der Pastoral- und
Berufungsarbeit in Sambia.

Odon Kipili,
Philosophieprofessor am
Priesterseminar in Kinshasa
(D.R. Kongo), nachdem er in der
Pfarrei Korofina in Bamako (Ma-
li) tätig gewesen war. Das Pfarr-
haus dort wurde vom verstorbe-
nen Bruder Joseph Staubli ge-
baut.

Balas Laurent, Architekt, aus
Toulouse stammend. Missions-
einsatz in einer Pfarrei in Bama-
ko (Mali). Er hat den Bau einer
grossen Sekundarschule mit den
technisch besten Methoden zur
Belüftung in Gao (Mali) geleitet.

Ein paar Gedanken
zur aktuellen Situation:

Und jetzt? Es gibt keine Ausbil-
dungmehr in Fribourg, und doch
geht das Leben dort weiter, auch
wenn keiner von uns jünger

wird. Aber eben: ein Problem ist
das grosse Stück Land geworden,
das sich zwischen demHaus und
der naheliegenden „Migros“ er-
streckt.Werkannnoch imGarten

etwas anpflanzen und ernten?
Wer Sorge tragen zu den auch
schon alten Obstbäumen? Oder
wäre etwa der Augenblick ge-
kommen, einen Teil zu verkau-

fen, nicht um den höchsten Pro-
fit daraus zu schlagen, sondern
um eventuell Platz für Sozial-
wohnungen zu machen: viel-
leicht schon im 2012?

P. Francis Kangwa (l.) und sein polnischerMitbruder P. PavelMazurek. P. Laurent Ballas.

Ein Blick auf das ehemalige Sport- undGartengelände amAfrikanum in Fribourg.

P. Odonj Kipili.
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IMPRESSUM

Sie sind uns eine wirkliche Hilfe für das Missionswerk.
Bitte die Marken nicht vom Papier loslösen, sondern
ausschneiden mit einem Papierrand von etwa 1 cm.

HERZLICHENDANK !

Bitte senden an:

BRIEFMARKEN? JA!!

Missionnaires d’Afrique – Pères Blancs

Rte de l’Eglise, 2

3968 VEYRAS

Pater Luigi Geranio wurde 85
Jahre alt. Er starb an Herzversa-
gen.

65 Jahre seines Lebens hat er als
Missionar verbracht. Und sein
Herz ist während 65 Jahren in
Afrika hängen geblieben.

Die meisten Jahre seines Lebens
hat er in Tansania verbracht: in
Karema, Chiwanda, und dann in
Sumbawanga. Und die meisten
Jahre seines Lebens war sein
Herz ganz bei seiner Missionsar-

beit. Exzellent beherrschte er die
Suaheli-Sprache. Das war ganz
wichtig, um in der Seelsorge der
christlichen Gemeinschaften vor
Ort zu arbeiten. Er war aber auch
besorgt um das leibliche Wohl
der Menschen, besonders arbei-
tete er dafür, dass sie gutes Was-
ser hatten. Auch Brücken baute
er und in Sumbawanga ein Kran-
kenhaus, in dem afrikanische
Schwestern arbeiten.

Allerdings musste er 1994 in die
Schweiz zurück nach einem
Herzinfarkt; eine mehrmonatige
Ruhepause war einzuhalten.
Schon nach anderen vier Jahren
musste er Ende 1999 erneut in
die Schweiz für eine zweiteHerz-
operation. Auchwenn Luigi 2001
nach Sumbawanga zurückkeh-
ren konnte, so wusste er, dass
dies nur für ein Jahr war.

Mit 76 Jahrenkamerdefinitiv zu-
rück in die Schweiz. Sein Herz
blieb in Sumbawanga. Er erzähl-
te viel davon: von den Brunnen,
der Suche nach Wasser, von den
Landwirtschaftsprojekten, von
den afrikanischen Schwestern,
von all dem, was sein Herz wäh-

rendder Jahre inTansania geliebt
hatte.

Er wohnte in Fribourg und war
beauftragt, im Tessin für die Afri-
kamissionare den Missionsge-
danken aufrecht zu erhalten.
Mehrmals konnte er zu seiner
grossen Freude seine Freund-
schaftsbesuche in Sumbawanga
machen; er kam immer sehr
glücklich in die Schweiz zurück.

Pater Luigi Geranio
(1926 – 2011)

65 Jahre Missionsarbeit – mit
Herz und Seele. Er ist ebenso dis-
kret ins neue Leben eingegan-
gen, wie er diskret gelebt hat.
Ganz Padre Luigi!

Ein
einzelner Finger

kann
keinen Stein
aufheben!

Weisheit aus demBuch
„Mamprusi Proverbs“
desWeissen Vaters
P. Xavier Plissar


