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AUS DER SCHWEIZ

Mit zunehmendem Alter kön-
nen auch die Afrikamissionare
nicht mehr in den zwei Nieder-
lassungen gepflegt werden. Je-
der einzelne von ihnen wurde
privat und diskret gefragt, in
welche Pflegeeinrichtung er ein-
ziehen möchte, wenn sein Ge-
sundheitszustand es ihm nicht

mehr erlaubt, in seiner Gemein-
schaft weiter zu leben.

Es wird aber auch darauf geach-
tet, dass man, wenn möglich, ei-
nige Mitbrüder im gleichen Al-
tersheim unterbringen kann.
Dies ist gegenwärtig der Fall im
Heim St. Josef in Siders (Wallis).

IMPRESSUM

Auch die Afrikamissionare der Schweiz bereiten sich auf das nächste Generalkapitel (2016) vor, gemäss einer Grundorientierung des gegen-
wärtigen Hauptverantwortlichen (frei übersetzt): „Unser Charisma ist die Evangelisierung der afrikanischen Welt. Unser privilegierter Ein-
satzort ist und bleibt der afrikanische Kontinent, wobei jedoch auch die afrikanische Welt in Europa und in den ,Amerikas’ (Süd und Nord) ein-
zubeziehen ist.“ – Früher gingen europäische Missionare nach Afrika; heutzutage rufen europäische und amerikanische Bischöfe nach Missio-
naren vom afrikanischen Kontinent.
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18 Afrikamissionare befinden
sich zu Beginn von 2015 in den
zwei Niederlassungen in Fri-
bourg und Veyras, fünf sind in
Altersheimen untergebracht und

einer ist im aktiven Pfarreidienst.
Fünf weitere Afrikamissionare
arbeiten in Sambia, in der Demo-
kratischen Republik Kongo, in
Italien und Frankreich.

Pflege der betagten Mitbrüder

Was geschieht mit den Häusern in Fribourg?
SODALITAS ist eine christlich-
soziale Genossenschaft, die es
sich nach dem Zweiten Welt-
krieg zur Aufgabe gemacht hatte,
Familienwohnungen zu bauen
und zu erschwinglichen Preisen
zu vermieten.
Die Afrikamissionare  haben mit
SODALITAS vereinbart, dass das
Grundstück in Fribourg und die
sich darauf befindenden Häuser
ihr verkauft werden. Die „Weis-
sen Väter“ könnten in den beiden
Häusern so lange weiter woh-
nen, wie dies für sie notwendig
sein wird. SODALITAS hat ge-
plant, dass auf dem Grundstück
drei Häuser für Familienwoh-
nungen gebaut werden. Man er-
wartet gegenwärtig die grund-
sätzliche Annahme des Projek-
tes. Es wird gehofft, dass dann
(vielleicht nach einem Jahr) von

den zuständigen Behörden die
Baubewilligung für den detail-
lierten Plan gegeben wird. 
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