
Perspektiven festzulegen. Die gegen-
wärtig Vorgeschlagenen sind:
– Weiterhin den Beschluss von 1986 in
Taten umsetzen, der besagt, dass
unser Arbeitsfeld die afrikanische Welt
ist, wo immer sie sich befindet, also
auch hier in der Schweiz;

–Was fordern von uns Gerechtigkeit und
Frieden in dieser afrikanischen Welt?
Was ändern? Was beginnen? Was weg-
fallen lassen?

– Welches sind die Prioritäten, die die
nicht-europäischen Weissen Väter
(Afrikaner, Asiaten, Lateinamerikaner)
setzen? Sie übernehmen immer mehr
die Leitung dieser Missionsge-
sellschaft.

– Und die Sorge um die älter werdenden
Mitbrüder? Auch die Afrikaner werden
betagt: Wer kümmert sich um sie? Und
wo? Und womit?

Wir danken Ihnen, wenn Sie, liebe Leser
und Leserinnen, für uns beten.

Pater Roman Stäger

Die Afrikamissionare werden vom 
13. Mai bis zum 13. Juni in Rom ihr 28.
Generalkapitel abhalten. Der bisherige
Generalobere, Pater Richard Kuuia Baa-
wobr (57), ist von Papst Franziskus
zum Bischof der Diözese Wa im Norden
Ghanas ernannt worden.  Die Amtszeit
von Pater Baawobr als Generaloberer
geht in diesem Jahr mit dem Generalka-
pitel zu Ende.

Wahlen und Perspektiven 
Beim Generalkapitel wird der Generalrat
der Afrikamissionare neu gewählt. Ge-
neraloberer und Assistenten bilden ge-
meinsam den Generalrat. Ihnen zur Seite
steht ein Generalsekretär. 

Um was geht es? Ein Generalkapitel
ist die Entscheidungsinstanz der Weis-
sen Väter; aus jeder Provinz werden
Afrikamissionare – Brüder wie Pries-
ter – ausgewählt, um über die vergan-
genen sechs Jahre nachzudenken und
für die kommenden sechs Jahre einige

Wie auf einem Schiff:
auf dem Generalkapitel
werden die afrika-
missionare sowohl die
vergangenen sechs
Jahre reflektieren als
auch einen ausblick
auf die kommenden
Jahre wagen.

Der bisherige
Generalobere:Pater

richard kuuia Baawobr.
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Afrikamissionare Schweiz:P. roman Stäger m.afr.,
route de la Vignettaz, 57-59, CH-1700 fribourg.

Administration:africanum, fribourg.

Jahresbezugspreis: sfr. 25,– (Wohltäter 30,–)
einzelheft sfr. 3,–.

Litho und Druck: LVD Limburger Vereinsdruckerei,
Senefelderstrasse 2, D-65549 Limburg.
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Die afrikamissionare halten ab dem 13. mai ihr Generalkapitel in rom ab.
auch ein neuer Generaloberer wird dabei gewählt.

Briefmarken

Das Schiff sicher steuern

Briefmarken sind uns eine wirk-
liche Hilfe für das Missionswerk.
Bitte die Marken nicht vom 
Papier lösen, sondern mit einem Pa-
pierrand von etwa 1cm ausschnei-
den. Herzlichen Dank!

Bitte senden an:
Justinuswerk
Philatelie-Abteilung
Rue de Rome, 3
CH - 1700 Fribourg


