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Wo lag der Pfaffengarten?
ImMitteilungsblatt der
Stadt FreiburgNr 176 vom
Juni 2001 findenwir folgen-
den Text über die Kanalisa-
tionen der Stadt Freiburg:
„Die Galerie des Pfaffen-
garten beginnt hinter der
,Impasse de la forêt’ und
endet bei der ,STEP’ bei der
Brücke ,Pont des Neigles‘.
Sie sammelt die Abwasser
des Quartiers Schönberg
Nord.“
(STEP:SewageTreatment
Plant =Abwasserreinigungs-
anlage)
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DerPfaffengartenmit demNeubauderAutobahnbrücke.

15. AUGUST 1911 – 15. AUGUST 2011

100 JahreAfrikamissionare in der Schweiz

Es hatte zwar schon vorher
schweizerische Afrikamissionare
gegeben, doch keiner von ihnen
hatte in seiner Heimat gewohnt.
Erwähnen könnte man Bischof

Huwiler (1868-1954) aus dem
Aargau, Gustaf Schurwey (1852-
1911) aus demWallis, Ubaldo To-
relli (1883-1968) aus dem Tessin,
Stanislas Comte (1868-1906) aus
Fribourg. Leider sind die Fotos
von ihnen so vergilbt, dass sie
nicht mehr gedruckt werden kön-
nen.
Die Niederlassung in Fribourg
war dazu bestimmt, jene Mis-
sionsbrüder aufzunehmen, die
zur Ausbildung in verschiedenen
Berufen ins TechnicumamBoule-
vard de Pérolles gesandt würden.
Um aber in der Nähe dieses tech-
nischen Kollegs zu sein, zog die
Gemeinschaft 1913 ins Quartier
„Les Daillettes“ um. Im gleichen
Jahr wurde in Saint-Maurice (VS)
ein Haus gekauft, um ein Mis-
sionskollegium aufzubauen.
Doch der Erste Weltkrieg machte
1914 diese Pläne zunichte. Eine

PaterAntonZarn, gebürtig ausEms (GR), kam1910ausAltkirch imElsass indieSchweiz, umdieAfrikamissionarebekannt zumachen. InFribourg
fandereineäusserstherzlicheAufnahmebeiPfarrerAloysComte. 1911mietetePaterZarneinHaus im Pfaffengarten.Er richteteeineKapelleein,
dieeram15.August einweihte. Essindalso2011genauhundert Jahreher, dassdie „WeissenVäter“ inderSchweiz sesshaft gewordensind.

Anordnung der Hauptverant-
wortlichen zwang alle in „Les Da-
illettes“, Fribourg zu verlassen
und nach Saint-Maurice umzu-
ziehen. Von dort aus fand wäh-

rend zwanzig Jahren die missio-
narische Bewusstseinsbildung in
der Schweiz statt.
In der deutschsprachigen
Schweiz haben zwei Niederlas-
sungen diese Zeitspanne gekenn-
zeichnet: ein Missionshaus 1932
inWidnau (SG) und einMiethaus
1942 in Horw (LU). Sehr rasch
wurde klar, dassman für die Zen-
tralschweiz eine besser gelegene
Niederlassung finden sollte. So
zogen die Missionare 1948 an die
Reckenbühlstrasse in der Stadt
Luzern.
Ein neues Projekt für Fribourg be-
gann sich abzuzeichnen: Da die
Anzahl der Kandidaten für die
Missionsgesellschaft anwuchs,
hatten die Verantwortlichen in
Rom vorgeschlagen, ein zusätzli-
ches Jahr Philosophie an der Uni-
versität Fribourg vorzusehen. Für
die Unterkunft dachteman zuerst

daran, etwaszubauen.Diese Idee
wurde 1941 fallen gelassen, da
man die Villa Bethlehem zurMie-
te nehmen konnte. Am 31. März
1944 fand der Kauf dieser Nieder-

1960 gingen die Zahlen zurück,
was1965dieVerantwortlichenda-
zu bewog, beide Häuser zu
schliessen. Zu jenem Zeitpunkt
zählte die Schweizer Provinz 123

lassung statt; sie ist das gegen-
wärtige „Africanum“ im Quartier
von Vignettaz geworden.
Währendmehr als 15 Jahrenwur-
de der Eifer der Afrikamissionare,
Kandidaten zu finden, reichlich
belohnt: jedesderHäuser in Saint-
Maurice und in Widnau hatte
manchmalbis zu50Schüler.Nach

Mitglieder, eine Zahl, die später
niemehr erreicht worden ist.
Jüngste Gründung : Für die Afri-
kamissionare, die wegen ihres Al-
ters oder ihrer Gebrechen nicht
mehr nach Afrika zurückgehen
können,brauchtemaneineUnter-
kunft. Sie wurde 1975 in Veyras
(Wallis) gebaut. P.RomanStäger

DasMissionshaus in Veyraswährend des diesjährigen Frühlings.

„VillaBethlehem“,Fribourg,undeinigeMitbrüderderGemeinschaft.
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Afrikamissionare imWallis
Ein Interview von Pater Roman
Stäger mit Pater Jean-Pierre
Chevrolet, Verantwortlicher der
Gemeinschaft in Veyras.

Seit wann sind die Afrikamis-
sionare im Wallis?
1913 haben sie in Saint-Maurice
das Institut Lavigerie gegründet,
um ihren Schülern die Möglich-
keit zu geben, als Externe am
Kollegium der Abtei zu studie-
ren. Dieses Haus, das auch heute
noch „Maison Lavigerie“ heisst,
hat während fünfzig Jahren ge-
dient. 1975 haben wir dann ein
Haus in Veyras gebaut.

Warum habt ihr diesen Ort ge-
wählt?
Die Zahl der Mitbrüder, die aus
Altersgründen Afrika verlassen
mussten, nahm ständig zu. So
suchte man ein Haus, das ihren
Anforderungen entsprach.
Eine gute Gelegenheit zeigte
sich, als wir ein Stück Land in
Veyras, in der Mitte des Wallis,
kaufen konnten. Dort ist das Kli-
ma sehr günstig für ältere Leute.

Pater Jean-Pierre Chevrolet ist der Obere der Gemeinschaft von Veyras.

Zudem waren zu jener Zeit die
Mitbrüder aus dem Ober- und
Unterwallis zahlreich.

Wie sieht die heutige Gemein-
schaft aus?
Elf Mitbrüder wohnen in Veyras.
Nur einer von ihnen ist jünger als
80 Jahre. Die Gemeinschaft hat
im Juni 2010 nach der Schlies-
sung des Afrikanum in Luzern
Zuwachs bekommen. Unser
Haus beherbergt aber auch Mit-
brüder auf Durchreise.

Welches sind eure Tätigkeiten
im Haus und der Umgebung?
Das Haus ist für ältere oder kran-
ke Mitbrüder bestimmt. So sind
die Tätigkeiten eher reduziert.
Wir helfenuns gegenseitig: Litur-
gie, Vorbereitung des Frühstücks
und des Abendessens, Abwa-
schen, Post holen und bringen.
Der Verwalter kauft, was ge-
braucht wird, in den verschiede-
nen Läden und den Apotheken.
Der Unterhalt des Umschwungs
aber bereitet uns einige Sorgen.
Unser Netzwerk von Freunden

�

Apfelblüte imGarten desMissionshauses in Veyras.

ist zwar immer bereit, uns zuhel-
fen. Die Aufbereitung der ge-
brauchten Briefmarken und der
alten Postkarten für den Verkauf
wird äusserst aktiv betrieben, da
zwei „Spezialisten“ auf diesem
Gebiet von Luzern nach Veyras
gezogen sind.
Andere Tätigkeiten beziehen
sich auf die Aussenwelt: Pasto-
ralbetreuung im Foyer Sankt Jo-
sef in Siders und in vier anderen
Spitälern und Kliniken, regel-
mässige Zusammenarbeit mit
dem Tribunal von Sitten für die
Eheprobleme, Sonntags- und
Festgottesdienst auf deutsch in
der Luzerner Klinik von Monta-
na, gelegentliche Priestertätig-
keiten im Kloster Géronde oder
in Pfarreien, letzteres eher sel-
ten.
Einige von uns nehmen an Ge-
betsgruppen teil. Ist das Gebet
nicht etwas,mit dem ein betagter
Missionar aktiv beiträgt für die
Mission in der afrikanischen
Welt? Eine Bibelgruppe hat bei
uns einen Verantwortlichen ge-
funden: man versammelt sich in

unserer Bibliothek. Andere Mög-
lichkeiten gibt es durch die Teil-
nahme am „Vie montante“
(Pastoral für die Betagten) oder
anWallfahrten, die bei uns einen
Moderator gefunden haben.

ImWallis, wie übrigens überall,
ist die Zahl der missionarischen
Berufungen zurückgegangen.
Wie sieht die Zukunft Ihres In-
stitutes aus?
Eine solche Situation kann mich
nicht kalt lassen.Dochmussman
differenzieren. In Afrika sind un-
sere Ausbildungszentren voll.
Was die Krise der Berufungen bei
uns angeht, so ist sie in erster Li-
nie eine Krise des Glaubens, eine
Krise in der Kirche selber. Krisen
können aber auch Gelegenheiten
sein, um Klarheit für einen ver-
tieften Glauben zu schaffen.
Es ist ja nicht unbedingt notwen-
dig, dass wir zahlreich sein müs-
sen. Wir glauben fest, dass die
missionarische Berufung ein
Abenteuer ist, das sich lohnt, der
Jugend von heute vorgeschlagen
zu werden.



Der „Quartierverein Vignettaz“
organisiert in regelmässigen Ab-
ständen Aktivitäten, zum Bei-
spiel „offenes Fenster im Ad-
vent“ oder das Sommerfest, das
mehr als 250 Personen bei der

Villa Bethlehem versammelt. Die
Afrikamissionare nehmen daran
teil. Solche Sommerfeste, mit
Spezialeinlagen für die Kinder,
pflegen das Miteinander der Ein-
wohner des Quartiers.
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EINBELIEBTERORT

Afrikanum in Fribourg: Ort der Begegnung
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In der Kapelle des Afrikanum fin-
det regelmässig die Vorbereitung
von Kindern des Religionsunter-
richtes auf die grossen liturgi-
schen Feste statt: Advent, Ostern,

Pfingsten. Die Kinder versam-
meln sich imSaalAfrika, umdort
dasWortGotteszulesenunddar-
übernachzudenken,bevor sie es
zusammen feiern.

Verschiedene Gruppen und Verei-
nigungen versammeln sich im
Saal Afrika :
Der Verein „Ankerplatz“, jeden
Mittwoch, für die Beratung von
Migranten;
Eine Vereinigung für Versöhnung
in Ruanda;
Ein Verein zur Unterstützung ei-
nes Spitals im Kongo;

DerVereinderChristen fürdieAb-
schaffung der Folter;
Die Stiftung „Solidarität Dritte
Welt“;
Ein Verein zu Gunsten der Schu-
len in Banfora, Burkina Faso;
„Tamba“: eine informelle Gruppe
zur Reflexion und Bewusstseins-
bildung;
Ein Verein der Hersteller von bio-
logischen Nahrungsmitteln.

Pastoraldienst:
Nahe am Afrikanum gelegen be-
findet sich das Quartier „Villars-
Vert“. Mehr als 2500 Einwohner
aus verschiedenen Ländern und
mit sehr unterschiedlichen Tradi-

tionen (aus Asien, Afrika und
Lateinamerika) leben dort. Pater
ClaudeMaillard nimmt an diesem
Leben teil. Er leitet religiöse Zu-
sammenkünfte, unter anderem
vonMISSIOorganisiert, und feiert
Eucharistie für die Christen.

EineKlasse desReligionsun
terrichtesmit Robert undMa

thias.

Sommerfest bei der Villa Bethlehem.

DasKomitee „Tamba“ imSaal Afrika.

Aperitif na
ch derMe

sse amMissionss
onntag.
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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!!

Missionaires d’Afrique – Pères Blancs

Rte de l’Eglise, 2

3968 VEYRAS

Zusätzlich zur finanziellen
Unterstützung durch unsere
Wohltäterinnen und Wohltäter
beraten uns engagierte und kom-
petente Laien. Durch die Tätig-
keit des Vereins „Institut Lavige-
rie“ helfen sie uns in juristischen
Fragen den Schweizer Behörden
gegenüber.
Der Verein trägt den Namen des
Gründers der Afrikamissionare.
Nur einige Monate nach der ers-
ten Niederlassung der «Weissen
Väter» in Fribourg, am 3. Januar
1912, wurde das „Institut Lavige-
rie“während einerVersammlung
gegründet. So scheint es uns an-
gezeigt, auch seinen hundertsten
Geburtstag zu feiern. Gabriel
Comte – einBruder vonPater Sta-
nislas Comte – wie auch die Pa-
tres Jamet und Zarn nahmen dar-
an teil. Die Herren Lampert und
Tuor, beide Professoren für Zivil-
recht an der Universität, wurden
als Verwalter ernannt, Pater Zarn
als Präsident. Von 1922 anwurde
die Leitung von Laien übernom-
men. Der erste Präsident war Jo-
seph Comte, ein anderer Bruder
von Pater Stanislas. Verschiede-

ne Änderungen der Statuten
wurden1966, 1988und2009vor-
genommen, um sie den neuen Si-
tuationen anzupassen: Es ging
unter anderem darum, die Mis-
sionshäuser in Saint-Maurice
und in Widnau zu schliessen so-
wie den Verkauf von Luzern zu
bewilligen.
Der gegenwärtige Präsident des

„InstitutLavigerie“ ist JeanBourg-
knecht. Hier einige Auszüge aus
seiner Botschaft :

Wie die meisten religiösen Ge-
meinschaften haben auch die
„Weissen Väter“ einen eingetra-
genen Trägerverein gegründet
(…). Es war eine gute und er-
folgreiche Idee, Laien daran zu
interessieren, die die berufliche
Kompetenz haben auf juristi-
scher und finanzieller Ebene so-
wie im Bank-, Versicherungs-
und Bauwesen, um in schwieri-
gen Fragen Ratschläge geben zu
können.
Das Vertrauen, das die Afrika-
missionare denLaien diesesVer-
eins entgegen bringen, lädt uns
alle ein, die Missionsaufgabe
als einen Einsatz im Dienste der
Kirche und als eine Mitarbeit
für Afrika zu betrachten. Es

liegt an uns, denAuftrag, der an
uns erging, so gut wie möglich
zu erfüllen.
Jean Bourgknecht

UnserDank an all jene, die uns unterstützen

Mitglieder des Vereins „Institut Lavigerie“ bei ihrer diesjährigen Versammlung in Fribourg.

Im Laufe dieses ersten Jahrhunderts habenwir unser Apostolat ausüben können, weil wir die Spendefreudigkeit unsererWohltäter und
Wohltäterinnen erfahren durften. Hinter jedemEinzahlungsschein, der zu uns kommt, sehenwir jemanden, der glücklich ist, uns in unserer
Missionstätigkeit beizustehen, und der auchwill, dass sie sichweiter entwickelt.Wir sind allen zu einemganz grossenDank verpflichtet.
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