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SCHWEIZ - AFRIKA

Schöne und erholsameFerien
Der Winter war kalt.
Der Winter war lang.
Der Winter war hart –
Doch nun ist er zu Ende.

Der Sommer
wird kommen.
Der Sommer
soll lange dauern.
Der Sommer
soll voll Sonne sein –
Und er soll
keine Ende haben.
Wenn man für den Sommer ist, dann leidet
manzweimal: einmalweil es heiss seinkann,
und zweitensweilmandannunzufrieden ist;
und wenn man für den Winter ist, dann lei-
det man auch zweimal: erstens weil es kalt
ist, und zweitens..... den Rest kennst du ja
schon.

Doch ob imWinter oder im Sommer, fast alle
sind in die Ferien gegangen oder werden ge-
hen: hinaus aus dermanchmal schwer belas-
tenden Atmosphäre des Arbeitsplatzes, hi-
naus aus einer Umgebung, die uns so stark

vertraut ist, dass nichts
Neues mehr erwartet
wird.
Und doch könnteman so
viel Neues in den Ferien
entdecken: Leute, die
man nicht kennt, Gegen-
den, die vielleicht schö-
ner sind als jene zu Hau-
se, Essen, das anders
schmeckt als die ge-
wohnte Rösti mit Brat-
wurst.

Ferien machen ist eine
schwierige Angelegen-
heit:Man ist beinahe ver-
pflichtet, den gewohnten
Tramp zu verlassen und
Entscheidungen zu tref-
fen, die neu sind oder
auch manchmal unbe-
quem. Und doch möch-
ten alle in die Ferien ge-
hen, auch wenn es nur
für kurze Zeit ist. Einige
tun es, um den anderen
erzählen zu können, was
sie alles gesehen haben.
Viele, um sich zu erho-
len. Alle, um wegzukom-
men vom „Alten“.

Es gibt aber auch Leute, die wegmüssen vom „Alten“, weil sie
hoffen, eine neue Zukunft zu finden. Sie überqueren Land und
Meere, riskieren ihr Leben, und wenn sie dann doch das „ge-
lobte Land“ erreichen, heisst das noch nicht, dass sie „ange-
kommen“ sind.

Es ist möglich, dass viele von uns solche Weltenwanderer, vor
allem aus Afrika, während den Ferien antreffen. Ein Lächeln
oder ein Händedruck ist ihnen ebenso lieb wie eine Zwanziger-
note.

Roman Stäger

Bild oben: Eine Schiffsreise in ferne Länder, die Vorstellung einer
sommerlichenUrlaubsreise für vieleMenschen.

Bild links: Ein abgeschiedener Strand, rauschendeWellen, Palmenund
tropische Temperaturenwie auf Barbados, so stellenwir uns Ferien vor.
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BRIEF VONDENWEISSENSCHWESTERN

Von Jugend an hat Gottmich geführt
Liebe Leser und Leserinnen !

Es war ungewöhnlich, dass Pater
Hans Zoller, einWeisser Vater, für
uns, Missionsschwestern „Unse-
rer lieben Frau von Afrika“, Arti-
kel in kontinente schrieb. Und
doch ist es nicht ungewöhnlich,
weil beide Missionsgesellschaf-
ten das gleiche Ziel in Afrika ver-
folgen.

So werde ich, Schwester Maria
Schmid, von Zeit zu Zeit zur „Fe-
der“ greifen, um überMitschwes-
ternzuberichten,die für ihrenUr-
laub in die Schweiz kommenoder
uns Briefe schreiben.

So wird Schwester Trudi Christen
in diesem Sommer unter unswei-
len. Sie arbeitet in Timimoun, in
der algerischen Wüste Sahara,
und kann uns sicher ein interes-
santes Bild von ihrer Arbeit ge-
ben.

Ich hoffe auch, dass uns Schwes-
ter Anne-Marie Himmelrich von
ihrem Aufenthalt in Rom Eindrü-
cke anvertrauen wird.

Ich selber habe als Laienhelferin

in Burundi angefangen, in Bu-
jumbura. Die Weissen Schwes-
tern wurden meine Wegweiser.
Nach meiner Ausbildung wurde
ich nach Bamako (Mali) ernannt,
wo ich die Kindergärten von Ba-
mako und Kolokani leitete. Nach
14 JahrenArbeitmitKleinkindern
fragte man mich in Bamako für
die Gesamtpastoralarbeit an.
Nach 37 Jahren Missionstätigkeit
inMaliwar es Zeit zumAbschied,
und so bin ich nun in der Schwes-
terngemeinschaft in Fribourg.

VonJugendan
hatGottmichgeführt
–Schritt umSchritt –
Auchdie schwerenMomente
kamenausSeinerHand.
IndiesemWissen
schau ichaufmeinLeben,
indieVergangenheit,
inmeinHeute
und indieZukunft:
„Gott, DumeinFels,
meinestarkeZuflucht,
mitDir gehe ichweiter
aufmeinemWeg“

(Psalm71)

Freundlich grüsst
Sr. Maria Schmid

„Wenn zweiMenschen sich nichtsmehr
zu sagen haben, sollten siewieder einmal
miteinander reden.“
(Werner Ulitsch,1936-1986, deutscher Aphoristiker)

„Erfahrungen sind der einzigwahre Reichtum,
weilman ihn nicht verlieren, nur verschenken
kann – undweilman ihn auch dann behält,
wennman ihn verschenkt.“
(Hans Habe, 1911-1977, österreichischer Schriftsteller und Publizist)

SchwesterMaria Schmid imEinsatz inMali (Bild links) und heute in der
Schweiz (Bild oben).
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ZUM GEDENKEN

BruderMoritz Stieger (3. Juni 1914 - 14. April 2006)

Stephan hatte kein einfaches Leben:
seine Gesundheit bescherte ihm
viele Leiden: Tuberkulose, Typhus,
zehn Operationen, ein Gürtelroseleiden,
Kopfschmerzen, Schwindelanfälle.
In den etwas mehr als 23 Jahren,
die er in Burundi verbrachte,
hat Stephan in zwölf verschiedenen
Pfarreien gearbeitet, meistens in
kleineren Zeitspannen.

In Au (Kanton St. Gallen) geboren, legte er am
12. Februar 1944 seinen Missionseid ab und wurde
am 14. April 1945 zumPriester geweiht. Von 1951 an
arbeitete er in Burundi; im April 1968 kam er defini-
tiv in die Schweiz zurück. Am Freitagmorgen, dem
24. März 2006, verschied er ruhig.

Trotz all seiner Krankheiten, oder vielleicht des-
wegen, hat er immer ein tiefes Vertrauen in den lei-

Geboren in Oberriet (Kanton Sankt Gallen),
erarbeitete er sich berufliche Kenntnisse an:
Landwirtschaft, Maurerei, Kochen.
Den definitiven Missionseid legte er
am 25. August 1942 ab
und zog 1948 nach Mozambik,
von wo er 1973 in die Schweiz zurückkam:
Veyras (1973-1995), Widnau (1995-1998),
Luzern (einige Monate in 1998)
und schlussendlich Fribourg
(von September 1998 an).

Ab 1995 war es für ihn ziemlich hart, „nichts mehr“
tun zu können, obwohl er stundenlang in der Kapelle
vor seinemHerrn sass und auf ihnwartete. Dieser hat
ihn am 14. April 2006, zum Zeitpunkt des Karfreitags-
gottesdienstes, zu sich gerufen; als Auferstandener
muss er jetzt nicht mehr warten.

Pater Stephan Thurnherr (3. Juni 1918 - 24.März 2006)

denden und auferstandenen Christus gehabt: „Ich werde zufrieden sein, wenn er mir dann einmal all
diese Lasten abnimmt“. Er hat jetzt sicher Ruhe und ewige Gesundheit erhalten.

… dass Sie den Aufschrei der
Kindersoldaten in Afrika im
2002 veröffentlichten Buch:
„Sie nahmen mir die Mutter
und gaben mir ein Gewehr“
(Verlag Ullstein, München,
2002, ISBN 3-550-07556-1)
nachlesen können? Die Auto-
rin heisst China Keitetsi und
wurde mit acht Jahren ge-
zwungen, Kindersoldatin zu
werden.

… dass Kindersoldaten in fol-
genden afrikanischen Ländern
auch heute noch eingesetzt
werden: Burundi (in 3 Organi-
sationen), Elfenbeinküste (in
2Organisationen),Demokrati-
sche Republik Kongo (in 9
Organisationen), Somalia (in
10 Organisationen), Sudan (in
5 Organisationen), Uganda (in
3 Organisationen)?
[Quelle: Forum Weltkirche,
März-April Nummer 2006;
siehe auch http://www.child-
soldiers.org]

…dass 17MillionenAfrikaner,
das heisst einer von zehn Afri-
kanern, auf der Wanderschaft
sind, und dass jedes Jahr min-
destens 23000 an afrikani-
schen Universitäten Ausgebil-
dete auswandern? Ist die
Welt vom Sklavenhandel der
17. und 18. Jahrhunderte zum
„Intelligenzhandel“ überge-
gangen?
[Kongress in Algier um das
Thema: „Wanderung und Ent-
wicklung“, 4. April 2006, Arti-
kel im „Quotidien d’Oran“]

Wussten
Sie
schon...?



Pater Walter Schnarwiler
wird Anfangs Juli definitiv in die
Schweiz zurückkehren, nach-
dem er im Sudan die 50 Jahre
seines Missionseides gefeiert
hat. „Walti“ war zu verschie-
denen Malen Provinzial in der
Schweiz. In mehreren Ländern
Afrikas war er in der Ausbildung
tätig: Baudouinville (Congo,
1960); Katigondo (Uganda,
1963); Bukoba (1964 und 1978-
1985); Kahangala (beide in
Tanzanien, 1985-1988). Von
1994 bis 2006 dozierte er Phi-
losophie im Priesterseminar von
Khartum, der Hauptstadt des
Sudan. Wird er auch in der Hei-
mat weiter philosophieren ?
(Bild links)
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Obj. 15

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!!

Weisse Väter, P. Josef Brunner
Reckenbühlstrasse 14
Postfach 23
6000 LUZERN 4
(Für Pakete: 6005 LUZERN)

Erholung undRückkehr
WEISSE VÄTERAUSDERSCHWEIZ

Pater Tony Jurt
wirdAnfangs Juli in derHeimat eintreffen, für einen längerenUrlaub.
Er hat es „nötig“, denn all diese Kirchenbauten haben ihm sicher
schon oft den Schlaf geraubt. Pater Tony wird auch während seines
Aufenthaltes einen „Wiederholungskurs“ mitmachen, in Jerusalem,
vom 12. September bis zum 7. Dezember 2006. Das Thema ist: „Apo-
stel und Missionar Christi sein heute“. Erholsamen Aufenthalt in der
Heimat! (Bild unten rechts)

Bruder Jacques Fellmann:
2004 feierte er die 50 Jahre seines ersten Missionseides. Von 1956 bis
1962 half er in der Ausbildung von Missionsleuten, Ende 1962 zog er
nach Burkina Faso. Wer kennt alle die Baustellen, die Ausbildungs-
programme und den vielfach hoffnungslosen Kampf gegen die Heu-
schrecken? (Bild rechts)


