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VomUferdesViktoriaseeszudenUfernderAlzette
DIEMISSIONGEHTWEITER

Hätte jemandmir vor einemJahr gesagt: „Du gehst jetzt ins Altenheim“, hätte ichmir das überhaupt nicht vorstellen können und nur denKopf
geschüttelt. Doch siehe da: Im Januar 2011 ist das Hospice Civil Pfaffenthal, sprich „Altenheim“,mein Zuhause geworden.Wie kames dazu?

Im Jahre 2002 wurde unsere von
den W.V. gegründete Pfarrei St.
Matia Mulumba in Kampala,
Uganda, an den Diözesanklerus
übergeben. Mein Plan war es,
mich jetzt vollzeitig der AIDS-Be-
kämpfung und Betreuung der
Kranken zu widmen. Dieser Plan
ging leider nicht in Erfüllung. Im
August erlitt ich einen zweiten
Herzinfarkt und musste nach län-
gerem Krankenhausaufenthalt in
Kampala Ende des Jahres zurück
in die Heimat. Es dauerte ein gan-
zes Jahr, bis ich meine Hoffnung,
nocheinmalnachUgandazurück-
zugehen, endgültig aufgab, da
mein Gesundheitszustand sich
nicht genügend verbessert hatte.
In Europa spricht man von einer
Neu-Evangelisierung. Vielleicht
konnte ich auch hier meine Mis-
sion in bescheidener Weise
weiterführen. „ImAlter“, so hatte
Jesus dem Petrus gesagt, „wirst
du deine Hände ausstrecken, und

einandererwirddich führen,viel-
leicht wo du nicht unbedingt hin-
gehenmöchtest.“ Und so kam es,
dass ich schon sieben Jahre lang
versuche, ältere und krankeMen-
schen inmeinerHeimat zubeglei-
ten. Am Wochenende stehen
dann noch zwei Außendiensthil-
fen in Pfarrfilialen auf dem Pro-
gramm. Langeweile gab es bis
jetzt noch nicht.
Unsere Weisse-Väter-Gemein-
schaft in Bonnevoi wurde im Ja-
nuar 2011 aufgelöst, und seither
lebe ich an den Ufern der „Uelz-
echt“ mit wunderbarem Blick auf
die „Dräi Eechelen“. Voriges Jahr
konnte ich zusammen mit P. G.
WiltgenW.V. goldenes Priesterju-
biläum feiern, unddass ich davon
40 Jahre in Uganda tätig sein
konnte, sei es als Seminar-Profes-
sor, als Busch-Missionar oder
Stadtpfarrer, dafürbin ichGottbe-
sonders dankbar. Auch heute bin
ich zufrieden, dass ich als „älterer

Herr“ meine noch älteren und
kranken Mitmenschen auf ihrem
Weg begleiten und aufmuntern
kann. Eine kleine Gruppe vom
Personal ist uns bei diesem „En-
cadrement spirituel“ sehr behilf-
lich. Wenn wir abends noch ein
Stündchen zusammen „uech-
ten“, dann kommen so manche
Erinnerungen hoch, und es wird
erzählt, gelacht und gequatscht
über Afrika, Uganda, Europa und
Luxemburg in buntem Durchein-
ander.
Auch das gehört zur Mission:
Austausch, Interesse an dem
Menschen auch über die Grenzen
hinaus. Dass das Gedächtnis
nicht immer mitspielt: „Wie hieß
der noch…ach, derNamekommt
später…“, auch das finden wir
ganz normal.
D'Wäiss Pateren zu Letzebuerg!
Früher gab es sie in Marienthal,
später in Bonnevoie und heute
noch eine Präsenz im HCP. Wir

Der ehemaligeUgandamissionar Pater AloyseReiles.
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sind noch nicht ganz von der Büh-
ne weg. Durch unsere Missions-
zeitschrift kontinente und persön-
liche Freundschaften versuchen
wir in Kontakt zu bleiben. Unter-
stützung brauchen wir wie je zu-
vor: Interesse, Gebet und finan-
zielle Hilfe. Ich denke zum Bei-
spiel an unser jetzt über 20 Jahre
altes Projekt in Kampala, mit dem
wir auch dieses Jahr 85 Jugendli-
che, davon 52 HIV-Infizierte, in
der Schule und auch medizinisch
unterstützen konnten.
Die Mission geht weiter in Afrika
sowohl wie auch hier in der Hei-
mat.
Es grüsst Sie ganz herzlich im Na-
men der Weissen Väter

P. Reiles Aloyse, M.A
Hospice Civil
71, rue Mohrfels
L.2158 Luxembourg. 
Tel. 477676-1136


