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Rechts:
Wowir für
dieMissionen
gebetet haben.

AUFBRUCHUNDNEUBEGINN

Wir sind von Luzernweggezogen…

So weit war es also am 30. Juni
2010: Der letzte Bewohner im
Hause an der Reckenbühlstrasse
14, Luzern ist abgereist. Das
Haus wurde seit Anfangs April
zum Verkauf ausgeschrieben
und hat verschiedene Kaufinte-
ressenten gefunden.
Drei der sieben Weissen Väter,
die bis zuletzt „ausgeharrt“ ha-
ben, sind nach Fribourg übersie-
delt, drei andere in das sonnige
Wallis, nachVeyras oberhalb von
Siders. Und der siebente Afrika-
missionar ist glücklich und froh
nach Ghana zurückgereist.
Mit diesemWort möchten wir al-
len danken, die den Weissen Vä-
tern und ihrer Missionsaufgabe
über Jahrzehnte geholfen haben
durch ihr Gebet, ihr Interesse
und ihre Spenden, sowohl für
spezielle Projekte wie die Kate-
chisten, dieMess-Stipendien, die
Publikation „kontinente“ wie
auch für so viele Gaben an na-
mentlich genannte Mitglieder
der Missionsgesellschaft der
Afrikamissionare. Ein ganz herz-
liches Vergelt’s Gott!

Unsere Adresse in Fribourg:
Africanum
Weisse Väter, Pères Blancs
Route de la Vignettaz 57
CH 1700 Fribourg
Telefon: 026 424 19 77
Fax: 026 424 03 63
E-Mail: africaf@worldcom.ch
Webseite:
http://www.africanum.ch

Unsere Adresse in Veyras:
Missionnaires d’Afrique
(Pères Blancs)
Rte de l’Eglise 2
CH 3968 VEYRAS
Telefon: 027 451 20 70
Fax: 027 456 39 93
E-Mail: pbveyras@bluewin.ch

Bitte beachtenSie, dass die schon
gedruckten Einzahlungsscheine
weiterhin ihre Gültigkeit behal-
ten.
Nochmals vielen Dank für Ihre
langjährige Treue.
Ihre Weissen Väter in Fribourg
und Veyras.

P.RenéBrossard

und immer noch da: in Fribourg und Veyras

Frühling in Veyras: Blüten bringen Frucht.

Links:
Wowir in Luzern
gelebt und gear-
beitet haben.



Hier ein Teil seiner eigenen Le-
bensbeschreibung: „Ich bin am
10. Oktober 1931 in Grosswangen
(Kanton Luzern) zurWelt gekom-
men als siebter von zehn Kindern
meiner Eltern (sieben Brüder und
drei Schwestern)…Die Idee, in ei-
ne Missionsgesellschaft einzutre-
ten, wurde immer mehr der Sinn
meines Lebens.
1947 habe ich zum ersten Mal in
meinem Leben das Haus der
Weissen Väter in Horw besucht.

Ich habe mir schlussendlich ge-
sagt: ,Das ist genau das, was ich
brauche.‘“
DerRest ist typischmissionarisch:
von 1959 bis 1996 in Mali (West-
afrika) mit einer Unterbrechung
von vier Jahren in der Schweiz.
Und dannwegen der Gesundheit,
die er inMali geopfert hat, zurück
in die Heimat. Er schwärmt im-
mer noch von Mali, und wird
auch weiterhin in Fribourg von
diesem Land träumen.
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WERWOHINGING

Aus Luzern in die Gemeinschaft
von Fribourg ausgewandert:

Er ist Schreiner, Maurer, Elektri-
ker und Verwalter.
Am 26. März 1934 in Kestenholz
(Kanton Solothurn) geboren. Er
machte eine Schreinerlehre,
nach der er den berühmten „Ge-
sellenbrief“ erhielt. 1962 reiste er
nach Mozambique ab mit einem
Zwischenhalt in Lissabon.
Im Mai 1971 zogen alle Afrika-
missionare aus Mozambique

weg aus Protest gegen die dama-
lige Kolonialpolitik.
Gegen Ende 1971 arbeitete Bru-
der Marcel in Malawi, wo er die
Kapelle des Kollegiums St. Kizito
in Mtendere (Bistum Dedza)
baute.
1989 musste er zurück krank-
heitshalber in die Schweiz. Ein
kurzer Aufenthalt in Malawi war
später sein Abschied: eine Herz-

attacke zwang
ihn, definitiv in
die Schweiz zu-
rückzukehren.
Seither besorgt
er in der
Schweiz die
Verwaltung des
Missionsmaga-
zins „kontinen-
te“.

Am 26. Juli 1922 in Kobelwald
(Kanton St. Gallen) geboren.
1949 begann er seine literari-
schen Studien an der Universität
Fribourg. Am 23. Mai 1956 ver-
teidigte er dort seine Doktorar-
beit mit grossem Lob. Er wurde
Missionar und Professor, zuerst
in der Schweiz bis 1970, dann in
Burundi bis 1975 und in Con-

stantine (Algerien) bis 1977. Ab
1983 war er zurück in der
Schweiz. Im Oktober 2001 zog er
in dieWeisseVäterGemeinschaft
in Luzern. Er ist es, der den un-
zähligenWohltätern die schönen
Dankeskarten verschickt, erwird
es auch von Fribourg aus tun, so
lange er das machen kann. Seine
grosse Waffe ist sein Lächeln. �

�

�

BruderMarcel Amport

Pater Paul Zeller

Bruder Franz Fölmli
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Am 1. Februar 1934 in Pfäffikon
(Kanton Schwyz) geboren. Nach
einer dreijährigen Lehre als
Schreiner mit dem Abschlussdi-
plomals „Geselle“arbeitete erbis
1956 Jahre in diesem Beruf. 1956
trat er ins Postulat der Missions-
brüder ein.
Am 23. November 1961 reiste er
in die Mission in Ghana. Bruder
Alois leitete dort während zwei
Jahren die handwerkliche Aus-
bildung einer afrikanischen Brü-
dergemeinschaft. Da auf den

neuen Missionsposten praktisch
keine Möbel vorhanden waren,
baute er ab 1964 eine Schreinerei
auf, um die vielen Pfarreien und
Kirchen mit den notwendigen
Möbelstücken zu versorgen. Sein
Missionsleben findet auch heute
noch in Ghana statt, wo er, im
Jahre 2004, zusammen mit der
75-Jahrfeier des Bistums, seinen
70. Geburtstag feiern konnte. Er
ist 2010 nach der Auflösung der
Gemeinschaft in Luzern wieder
nach Ghana zurückgereist.

Von Luzern nachGhana

Am 6. März
1925 in der
Stadt Luzern
geboren. An-
fangs Januar
1951 traf er im
Apostolischen
Vikariat von

Mwanza (Tansania) ein. Er blieb
diesem Land Zeit seines Mis-
sionswirkens treu, auch wenn er
sehr häufige Ortswechsel inner-
halb dieser kirchlichen Struktur
vornahm(eine Struktur, die dann
später in ein Bistum umgewan-
delt wurde).

1995 war die Zeit für die definiti-
ve Heimkehr nach Fribourg ge-
kommen, wo er seit dem 9. April
2001 als Bibliothekar und Verant-
wortlicher des Informationszen-
trum tätig war.
Nun ist er in die Gemeinschaft
von Veyras übersiedelt.

Geboren am 23. Juli 1924 in
Pruntrut (damals Kanton Bern).
Von 1956 bis 1957 besuchte er
die Architekturkurse an der
„Ecole cantonale des Beaux
Arts“ in Sitten. Am 17. Septem-
ber 1958 zog er nach Afrika: in
Kisuru (Vikariat von Kitega) ar-
beite er in der Pastoralarbeit.

Zwischen 1965 und 1967 war er
Berater für die Erneuerung der
Kirchen in Ruanda und Burundi.
ImMärz 1970 eröffnete er sein ei-
genes Architekturbüro in Kigali
im Dienste der Bistümer von Ru-
anda.
Pater Jobinkam imOktober 1981
in die Schweiz zurück, an Mala-

ria und Bilhar-
ziose erkrankt.

Bei seiner Rück-
kehr kam er
zuerst nach Vey-
ras, dann ab No-
vember 2003
nach Fribourg
und nun ist er
wieder zurück in
Veyras, in der
guten Walliser-
sonne.

Von Fribourg nach Veyras

Pater Karl Zimmermann

Pater Bernard Jobin

Bruder Alois Bingisser

In der Ausgabe September–Oktober von kontinente lesen Sie :
Aus Luzern in die Gemeinschaft von Veyras ausgewandert.
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Eigenteil derSchweizer
Afrikamissionare–WeisseVäter

Verantwortlich Seite I-VIII:
P.HansB. Schering,
LudwigsburgerStr. 21,
D-50739Köln.

RedaktionderSonderseiten (S. IX-XII)
undVerwaltung
AfrikamissionareSchweiz:
P. Roman StägerM.Afr.,
Route de la Vignettaz, 57-59
CH-1700 Fribourg.

Jahresbezugspreis: sFr. 25,–
(Wohltäter 30,–) Einzelheft sFr. 3,–.

Litho undDruck:
LVDLimburger Vereinsdruckerei,
Senefelderstraße2,
D-65549Limburg.
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!!

Missionaires d’Afrique – Pères Blancs

Rte de l’Eglise, 2

3968 VEYRAS

Bruder JakobFellmann ist in
Veyras am7.April 2010 verstor-
ben.Was ist ihmvonseinem
Lebengeblieben?Nichts?Alles
hat er hingegeben!
Esbegannmit seiner Jugend in In-
wil (Kanton Luzern): Nach den
Primarschuljahren zog er für vier
Jahre fort in die apostolische
Schule der Afrikamissionare in
Widnau. Dann verliess er seine
Heimat und absolvierte das Novi-
ziat in Frankreich, ein erster
Schritt in ein ihm unbekanntes
Land.Dort erhielt er seine geistige

und berufliche Ausbildung als
Missionsbruder, Elektroinstalla-
teur und Küchenchef.
1962begann er, sein Leben für die
Mission in Westafrika hinzuge-
ben. Ummit den Leuten reden zu
können, folgte er zunächst einem
Sprachkurs in Faladiye. Dann
weihte er sein ganzes Leben dem
Bistum von Ouahigouya (einst
Obervolta, dann Burkina Faso).
Auch seine Urlaubsaufenthalte in
der Schweiz verbrachte er damit,
von seinen Tätigkeiten als
Elektriker, Automechaniker,

Transportarbeiter, Baumeister
und vor allem alsMissionar zu er-
zählen.Unddaerwusste, dassdie
Zukunft derAfrikaner undAfrika-
nerinnen in einer beruflichen und
persönlichenAusbildung besteht,
wurde er Ausbilder von Arbeitern
und Lehrlingen, dank seiner Ar-
beit als Techniker in so vielen Ge-
bieten,wie es ebendieGegenwart
in einer Missionsstation damals
erforderte.
Von dort brachte er schöne Fotos
und freudige Erinnerungen zu-
rück, auch Freundschaften von
Besuchern vor allem aus der
Schweiz und aus Österreich, die
ihmseither tatkräftig geholfenha-
ben. Er brachte auch einen kaput-
ten Rücken zurück aus der Mis-
sion: Resultat von Schlaglöchern
auf ungeteerten Pisten. Der Rü-
cken machte ihm immer wieder
zu schaffen. Er verlor auch immer
mehr das Augenlicht, so dass er
am Ende nur noch mit einer gros-
sen Lupe die Zeitungen lesen und
fernsehen konnte. Rücken, Au-
genlicht, Gesundheit: Alles hat er
für die Mission hingegeben.
Und als er wegen seiner Augen
nicht mehr Auto fahren oder in
der Werkstatt arbeiten konnte,
half er einer Gruppe von jungen
Mädchen, sich beruflich weiter-
zubilden. Es war diese Gruppe,
die amTag der Beerdigung per Te-
lefon aus Burkina Faso anrief, um
genau zu wissen, wann die Beer-
digung statt finden würde: Sie
würden sich dann zur gleichen
Zeit zusammenfinden und beten.
Ab 2006 ist er definitiv in die
Schweiz, und genauer gesagt
nach Veyras im Wallis zurückge-
kommen. Dort stellte man 2010
fest, dass auch sein Herz durch
seinenAufenthalt in Burkina Faso
gelitten hatte: Zwei Herzklappen

mussten ersetzt werden. Und
danngabesdieKälte desWinters:
Eine Lungenentzündung wollte
„partout“ nicht heilen. Und dann
machte auch sein Körper Schwie-
rigkeiten: Man pumpte ihm Blut
in den Leib, und doch ver-
schwand es dort immer wieder.
Floss es nach Burkina Faso?
Vollständig zum Skelett abgema-
gert, konnte er am7. April seinem
Herrnsagen:Alleshabe ich fürdie
Mission in Burkina Faso gegeben,
nimmmich also jetzt bei dir auf.
Was ist ihmvon seinemLeben ge-
blieben? Alles, und vor allem das
Wichtigste: ein ganzes Leben im
Dienste der Afrikaner und Afrika-
nerinnen in den christlichen Ge-
meinden von Burkina Faso. Seine
Arbeit und sein Wunsch, so viele
Junge in Afrika wie möglich aus-
zubilden, haben aus ihm einen
echten Brudermissionar ge-
macht. Er sieht jetzt sicher in vol-
ler Klarheit, vonAngesicht zuAn-
gesicht, jenenHerrn Jesus, in des-
sen Dienst er sein wollte.

P.RomanStäger

Bruder Jakob Fellmann gab alles für dieMission

Bruder Jakob Fellmann, 26.01.1934 – 07.04.2010


