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ROM – An der Aprilsitzung des Ge-
neralrates wurde die Statistik des
Ordens vorgelegt. Am 31. Dezem-
ber 2010 zählte der Orden 10412
Brüder. Im Detail: 625 Postulanten;
359 Novizen, 1531 Einfachprofes-

sen, 8881 Feierlich Professen (6982
Priester, 14 Ständige Diakone, 125
Diakone), 1726 Laienbrüder. 1 Kar-
dinal und 87 Bischöfe und Erzbi-
schöfe. Verstorben sind im letzten
Jahr 203 Brüder.

     Die Kapuziner verteilen sich auf
106 Länder: 1343 in Afrika, 1747 in
Lateinamerika, 667 in Nordame -
rika, 2216 in Asien-Ozeanien, 4439
in Europa. 
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Wird USIndianer Kardinal?

Charles Joseph Chaput (66), bis-
lang Erzbischof von Denver, ist von
Papst Benedikt XVI. zum Erzbischof
von Philadelphia ernannt worden.
Er gehört der amerikanischen Ur-
bevölkerung an und zählt zum
Stamm der Potawatomi-Prärie-In-

dianer. Da mit der Leitung der Erz-
diözese Philadelphia traditionell
der Kardinalsrang verbunden ist,
wird Chaput voraussichtlich als
erster nordamerikanischer Urein-
wohner in das Kardinalkollegium
berufen.

     Das Erzbistum Philadelphia war
wie andere US-amerikanische Bis-
tümer durch den Missbrauchs -
kandal schwer erschüttert wor-
den. Im März dieses Jahres sus -
pendierte Chaputs Vorgänger,
 Kardinal Rigali, 21 Priester wegen
des Vorwurfs sexuellen Miss-
brauchs.                                                      
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«... einer von Schötz»
WLu. Der Kapuziner-Junior Andreas «Andi» Bossart ist in Schötz LU aufgewachsen,
 unweit von meinem Geburtsort Grosswangen. Wenn ich ihn sehe, begrüsse ich ihn
 jeweils liebevoll-neckisch mit: «Da kommt einer von Schötz.»
      Der Hintergrund: In unserer Region gibt es den Spruch «Er macht sich breit wie
einer von Schötz.» Was nach Unbescheidenheit tönt, hat einen ganz andern Hinter-
grund. Wenn drei Bauern von Schötz nach Willisau auf den Markt gingen, schickten
sie einen von ihnen, der seine Geschäfte schon getätigt hatte, in ein Restaurant,
damit er den andern einen Platz reserviere. So sass er breitspurig da und verteidigte
den Platz für seine Freunde.

klar: Mein Einsatz findet in Alba-
nien statt, und zwar in Fushë-Arrëz,
drei Stunden von Kosovo entfernt
und eine der ärmsten Gegenden
in Albanien.
     Ganz begeistert und glücklich
war ich aber immer noch nicht. Das
Feuer war noch auf Sparflamme.
Ende April 2011 ging ich in die
 Ferien nach Münster/Westfalen.
Ich habe die dortige Missionspro-
kura besucht und mich über ihre
Einsatzgebiete informiert. Ausser
über Mexiko und Indonesien er-
zählte mir der Verantwortliche der
Prokura auch etwas über die 2007
entstandene Mission in Albanien.
Auch einige Fotos wurden mir ge-
zeigt. Es wurde mir auch gesagt,
dass zwar italienisch gesprochen
wird, aber dann müsse man eher

in die Stadt gehen. Also habe ich
mir gedacht, es sei besser Alba-
nisch zu lernen, weil ich ja nicht in
eine Stadt wolle, sondern in eine
Bergregion.
     So habe ich Mitte Mai angefan-
gen Albanisch zu lernen. Dies ge-
staltet sich als nicht ganz einfach.
Ich bin jedoch fast jeden Tag dran,
um dann in Albanien etwas stam-
meln zu können. Je mehr ich die
Sprache lerne und Informationen
über das Land sammle, umso
 sympathischer wird mir Albanien.
     Am 31. Oktober 2011 werde ich
nach Albanien fliegen und dort
mindestens acht Monate bleiben.
Was ich dort alles tun kann, steht
in einem Mail von Bruder Andreas:
«Mithilfe beim Ausladen von Hilfs-
transporten, Mithilfe bei der Ver -
teilung von Lebensmitteln und Hilfs-
gütern an bedürftige Familien (die
Schwestern teilen sie 2x monatlich
an über 360 arme Familien aus),
 Lagerarbeiten, Hausbesuche, prak -
tische Hilfen z.B. bei kleinen Reno -
vierungen, Mitarbeit im Kindergar-
ten, Mitarbeit bei den Katechesen
in Fushë-Arrëz und den Dörfern,
 Mitgestaltung von Gottesdiensten,
usw.»
     So bin ich sehr gespannt auf
 diese Zeit. Ich freue mich schon
 darauf, dass mich die Erfahrungen
dort positiv prägen.
                               Andreas Bossart, Brig

Bruder «Andi» führt im Internet
 Tagebuch über seine Reisevorbe -
reitungen und später auch über
 seinen Einsatz in Albanien:
http://anbos.wordpress.com/
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Andreas Bossart, Brig

Sozialeinsatz in Albanien

Da es von der Schweizer Kapuziner-
provinz her gewünscht wird, dass
die jungen Brüder («Junioren»)
nach dem Noviziat einen Sozial -
einsatz in einem anderen Land
 machen, habe ich mich zuerst ent-
schlossen, nach Tansania zu gehen.
Dort leben noch einige Schweizer
Missionare, bei denen ich mich gut
einklinken würde. Mein Vorschlag,
den Einsatz in Tansania zu absol -
vieren, wurde aber nicht angenom-
men, weil ich weder Kisuaheli noch
Englisch kann. Nur «Safari-Tourist»
soll ich in diesem Einsatz auch
nicht sein. Somit war das ganze
Thema Sozialeinsatz auf Eis ge-
legt, jedenfalls bei mir.

Vorurteile gegen Albanien
Anfang 2011 sagte ein Postulant,
der wusste, dass ich einen solchen
Einsatz leisten sollte: «Du könntest
ja nach Albanien gehen zum deut-
schen Mitbruder Andreas Walter-
mann. Dort kommst du mit Italie-
nisch gut durch.»
     Nachdem er das gesagt hatte,
läuteten bei einem Mitbruder die
Glocken und er meinte, er melde
es sofort dem Junioratsleiter. Auf
diese Idee wäre er selbst nie ge-
kommen.
     Ich war zu diesem Zeitpunkt
eher nicht so glücklich: Albanien?
Ich kenne das Land nicht, kenne
 einige Albaner. Irgendwie war ich
negativ eingestellt zum albani-
schen Volk. Dies hat sich jetzt aber
grundlegend geändert.

Albanisch lernen
Der Junioratsleiter meinte, ich solle
mal die Sache in die Hand nehmen,
was ich sofort tat. Ich schickte Bru-
der Andreas eine Mail und fragte,
ob die Möglichkeit bestehen wür-
de, für mindestens acht Monate
 einen Einsatz bei ihm zu leisten. Er
willigte ein und von da an war


