
Schwester Jacinta Dähler (1921–2013)

Kaleidoskop

Die Baldegger Schwester war bis
ins hohe Alter eine dynamische
Persönlichkeit. Ihre von Gott reich
geschenkten Gaben hat sie für
 viele Menschen in der weiten Welt
eingesetzt.
     Am 28. Januar 1921 wurde sie
als drittes von sechs Kindern in
Gais geboren. Nach der Profess als
Schwester Jacinta begann sie im
Herbst 1944 an der Universität

Freiburg das Studium in Philoso-
phie, Latein und Griechisch. Mit
 Lizentiat und Gymnasiallehrdi-
plom unterrichtete sie ab Herbst
1947 am Institut Baldegg. Dane-
ben arbeitete sie am Doktorat in
Philosophie, das sie im Juli 1950
 erlangte.
     Von Herbst 1953 bis zur Ver-
staatlichung der Schulen in Tan-
 sania im Jahr 1969 leitete Schwes-
ter Jacinta die internationale St. Jo-
seph’s School in Dar es Salaam. Sie
unterhielt lebenslange Beziehun-

gen mit ehemaligen Schülerinnen
und Schülern, hauptsächlich aus
asiatischen Ländern, die in aller
Welt verstreut leben. Diese treffen
sich alle paar Jahre zu einer Ver-
sammlung in Kanada, in den Verei-
nigten Staaten oder in England.
Das Treffen, das im Oktober 2012
in Toronto stattfand, belieferte
Schwester Jacinta noch mit vielen
Erinnerungen.
     Nachdem Schwester Jacinta ihre
Aufgabe an der verstaatlichten
Schule verloren hatte, kehrte sie
1970 in die Schweiz zurück. Hier
fand sie einen offenen Acker für ei-
nen engagierten missionarischen
Einsatz in der Heimat. Sie entfal-
 tete eine vielseitige Tätigkeit in
kirchlichen, missionarischen und
ökumenischen Gremien, war en-
gagiertes Präsidiumsmitglied der
Synode 72 im Bistum Basel und
auch Delegierte in der gesamt-
schweizerischen Synode. Im öku-
menischen Team «Brennpunkt
Welt» besuchte sie viele Gymna-
sien und sensibilisierte die Schüle-
rinnen und Schüler für verantwor-
tungsbewusste Entwicklungshilfe.
     Nach acht Jahren Schweiz war
Schwester Jacinta motiviert für
 einen neuen Missionseinsatz im
Ausland, von 1978 bis 1983 in In-
donesien. Während ihres Einsatzes
auf Bali und Java, wie vorher schon
in der Schweiz, engagierte sich
Schwester Jacinta aktiv in der Cha-
rismatischen Erneuerung.
     Den nächsten missionarischen
Einsatz fand Jacinta Dähler wieder
in der Schweiz. Ab Sommer 1984
erteilte sie Englischunterricht im
Pensionat Salve Regina in Bour-
guillon. Daneben fand sie viele
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verschiedene seelsorgliche Tätig-
keiten in der Stadt Freiburg.
     1990 zog es sie wieder zurück
nach Tansania. Ihr Eifer war un-
 gebrochen. Sie entwickelte neue
Initiativen und setzte sie mit gros-
ser Hingabe um. In Ifakara wirkte
sie in der Spitalseelsorge, organi-
sierte eine Bibliothek und das Aus-
leihen von Büchern vor der Kirche
und im Spital. Sie brachte den
 jungen Kapuzinern und den ange-
henden Krankenschwestern Eng-
lisch bei, besonders lerneifrigen
 Kapuzinerpostulanten auch etwas
Deutsch.
     Im Jahr 2000 verlegte sie ihr
 Wirken zurück in die Stadt Dar
es Salaam. In Mbagala unterrich-
tete sie die jungen einheimischen
Schwestern in der englischen Spra-
che. Auch in Dar es Salaam ent-
deckte sie viele seelsorgliche Auf-

gaben und neue Möglichkeiten
des Einsatzes, besonders auch das
«Blaue Kreuz» und die Verehrung
von Maria als «Frau aller Völker».
     Schwester Jacinta war im reli-
giösen Leben und in all ihren Auf-
gaben von missionarischem Eifer
beseelt. Nichts war ihr zu viel und
nichts war ihr zu wenig. Wo man
sie brauchte, liess sie sich brauchen
und identifizierte sich mit ihrer
 Arbeit. Das war auch so, als sie
nach den reichen Erfahrungen in
vielen Teilen der Welt im Jahr 2008
ins Pflegeheim des Mutterhauses
kam. Bis zuletzt war sie aktiv und
hilfsbereit.

M. Martine Rosenberg

Schwester Jacinta
war im religiösen Leben
und in all ihren Aufgaben
von missionarischem
Eifer beseelt.

❯
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und Ausländer in der Gemein-
schaft werden grösstenteils sehr
positiv erlebt. Wir mögen einander!
Eine Barriere ist leider immer wie-
der die Sprache.»
     Unter den Schwierigkeiten des
Zusammenlebens werden auch
unterschiedliche Einstellungen zu
Arbeit, zum Essen und zu materiel-
len Gütern genannt.
     In manchen Institutionen der
Klöster – Schulen, Bildungshäuser,
Pflegestationen usw. – sowie in

den Gemeinschaften selber arbei-
ten zahlreiche Ausländerinnen und
Ausländer. Zum Teil bekleiden sie
verantwortliche Stellungen in Kü-
che, Service, Hauswirtschaft und
Pflege.
     Für die Gründe der Anstellung
werden in der Umfrage u.a. ge-
nannt: «ihnen eine Chance geben
(auch zum Familiennachzug) –
weil wir ausländerfreundlich sind»
– «besser Arbeit als Almosen». Es
gibt dazu aber auch die selbstkriti-
sche Bemerkung: «weil wir einfa-
che Dienste oft nicht selber über-
nehmen wollen.»           Walter Ludin
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In vielen franziskanisch geprägten
Klöstern der Schweiz leben Men-
schen unterschiedlicher Kulturen
ohne grössere Probleme zusam-
men. Dies ergab eine Umfrage,
welche die Gruppe Gerechtigkeit,
Friede, Bewahrung der Schöp-
fung/GFS der Interfranziskani-
schen Arbeitsgemeinschaft/INFAG
kürzlich durchgeführt hat.
     Die Gruppe schreibt dazu in
 ihrem neuesten Bulletin: «Was uns
besonders freute: Ausländerinnen

Klösterliches Zusammenleben interkulturell
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WLu. In seinem Buch «Auf den
Strassen zum Himmel» kritisiert
der Immenseer Missionar Al Imfeld
viele seine Mitbrüder wegen ihrer
Missionsmethoden (s. Buchbespre-
chung (S. 43). Hingegen lobt er die
in Tansania wirkenden Schweizer
Kapuziner, vor allem auch Walbert
Bühlmann: «Die einfachen franzis-
kanischen Brüder in ihren Sandalen
und der braunen Kutte waren in
kürzester Zeit überall im Volk be-
liebt. Sie passten in die bäuerlichen
Gesellschaften. Da sie sich nicht
nur einfach gaben, sondern es auch
von Herzen waren, wirkten sie für
Afrikas Menschen überzeugend.

Bodenständig kamen sie daher.
 Ihre Predigten in Suaheli galten als
etwas unbeholfen, dafür waren sie
kurz und träf. Die Kapuziner waren
von den Schwestern von Baldegg
begleitet, die sofort die Herzen der
afrikanischen Frauen gewannen.»
     Al Imfeld bezeichnet Walbert
Bühlmann als «ein herausragen-

des Beispiel dieser Einfachheit
und Spontaneität, der Begeiste-
rung und des positiven Denkens.»
Er geht auch auf seine Kontakte
zum Staatspräsidenten Julius Nye-
rere ein. Nach seinem ersten Be-
such bei Nyerere hat Walbert sei-
nen Mitbrüdern gesagt, dieser Poli-
tiker teile ihre Spiritualität und sei
ein tiefgläubiger Mensch.
     Nachdem der Vatikan einen
Kongress von Befreiungstheologen
verboten hatte, wurden sie von
Nyerere zu einem Treffen einge-
 laden, das unter seiner Leitung
stand, und übernahm auch den
Vorsitz: «Seine Voten waren theo-
logisch einmalig. Das war nicht
 zuletzt P. Walbert zu verdanken.
Nyerere sagte mir damals selbst,
dass er von den Kapuzinern stark
beeinflusst sei.»
     Weiter schreibt Imfeld, Walbert
Bühlmann habe bereits 1960 einen
afrikanischen Papst für möglich ge-
halten ...

PS. Der Kapuzinerfreund Friedrich
von Walterskirchen, Pottenstein/
Österreich, setzt sich seit Jahren
für die Seligsprechung Julius Nye-
 reres ein.

Beliebte KapuzinerMissionare

Die Schwestern
von Baldegg gewannen
sofort die Herzen der
afrikanischen Frauen.
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auf den Zehenspitzen stehen
und schon ist die Welt grösser

keine Zeit mehr
alle tot geschlagen

die Ehe ist wie ein Spaziergang,
bei dem beide in die gleiche

Richtung gehen müssen,
sonst verlieren sie sich

aus den Augen

Einsamkeit: nach Hause kommen
nur zwischen Wände

Heimat ist der Ort,
der in unseren Freunden liegt

Anke Maggauer-Kirsche



Im Namen des Fortschritts hat sich
die Insel Kalimantan/Borneo in
den vergangenen 30 Jahren mehr
und mehr zum Tummelplatz un-
 ersättlicher Profitgier, Bestechung,
Korruption und Unachtsamkeit
 gegenüber der Umwelt gewan-
delt.
     Die Insel ist auf dem besten
Weg, ihr Gesicht zu verlieren.
Rühmte sie sich noch zu Beginn
meiner Missionsarbeit mit ihren
weiten Ur- und Regenwäldern als
eine der grünen Lungen für die
Welt, so hat sich das in der Zwi-
schenzeit gewaltig verändert.

 Heute muss die Insel selber zu-
nehmend nach Atem ringen.
     Der Vormarsch der Gross-Pro-
jekte (Ölpalmen und Industrieholz)
bedroht das ökologische Gleich-
 gewicht und den natürlichen Le-
bensraum von Mensch und Tier.

Uninteressante Flüsse
Strapaziöse Fussmärsche durch
den Regenwald und abenteuer-
 liche Fahrten auf dem Landakfluss
– wie ich sie noch erlebte – sind
 Geschichte. Früher waren die
 Flüsse die Hauptverkehrsadern.
Doch wegen zunehmend unstabi-

ler Wasserpegel sind sie heute im-
mer uninteressanter und der Ver-
kehr hat sich auf den Landweg
 verlagert.
     Die einzige Hauptstrasse, die
ins Innere der Insel führt und über
die sich heute der gesamte Bin-
nenhandel abwickelt, leidet unter
enormem Verschleiss. Sie gleicht
auf weiten Strecken einem Bach-
bett, gespickt mit Dreck- und
Schlaglöchern.
     Ich bewundere die Händler (vor
allem Chinesen), die hierzulande
die Wirtschaftsmotoren sind, wie
heroisch sie sich tagtäglich mit
 ihren chronisch überladenen Last-
wagen ächzend und schwankend
auf der Piste halten.

Grossplantagen
Einen gravierenden Einschnitt ins
Land muss Kalimantan/Borneo
zurzeit mit dem Aufkommen der
Grossplantagen verkraften. Hun-
derte, wenn nicht Tausende von
Dorfgemeinschaften sind bereits
sozusagen über Nacht landlos ge-
worden. Die Bewohner wurden
zu Plantagenarbeitern. Ihre an-
 gestammten Einkommensquellen
wie Gummibäume, Reisfelder, Wäl-
der und Fruchtbäume sind weg.
     Die Taktik der Plantagenbosse
ist ebenso einfach wie effizient. Sie
suchen sich die Wortführer der
Dorfgemeinschaften aus und fül-
len ihre Taschen mit Geld, damit
sie ihre Mitbewohner kooperativ
stimmen. Die einfachen Leute – oft
kaum des Schreibens und Lesens
kundig – werden über den Tisch
 gezogen und mit grossen Verspre-
chen und billigen Kaufverträgen
abgespeist.
     Die Kirche wird bewusst nicht
in diesen Prozess eingebunden.
Denn die Pfarrer könnten «dum-
mes Zeug» reden und den golde-
nen Deal vermiesen.
     Tags darauf wird gehandelt.
 Eine Armee von Kettensägen mar-
schiert auf und frisst die Wälder
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Seit 1977 ist der St. Galler Kapuziner Jakob Willi Missionar auf
Kalimantan, dem indonesischen Teil der grossen Insel Borneo.
Er muss miterleben, wie dramatische Veränderungen das Leben
der Bewohner schwer machen.
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stahl von Land kann beginnen und
bildet sozialen Zündstoff.

Gold- und Diamantensucher
Mit dem Aufmarsch der Gross-
plantagen sind die Wasserressour-
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kahl. Sie machen den Weg frei für
die Bulldozer, die Strassen ziehen,
Hügel glätten und kleine Bäche
einfach zuschütten, um damit
Grenzen zwischen Dörfern un-
kenntlich zu machen. Der Dieb-

Als Gast bei den Kapuzinern in Rapperswil

cen der betroffenen Gebiete zu-
nehmend dem Tod geweiht. Die
Wälder weichen den Plantagen,
die mit Unmengen von Kunst-
dünger «gefüttert» werden und
deren Gift die Gewässer verseu-
chen.
     Hinzu kommen die vielen Gold-
und Diamantensucher. Meist sind
es gutbetuchte Bosse, die sich
die teuren Gerätschaften, Pumpen
und Motoren leisten können. Die
giftigen Abwasser (Quecksilber),
Schlamm und Dreck werden kur-
zerhand in die Flüsse entsorgt.
     Weite Uferstrecken und viele
Reisfelder sehen heute aus wie
Schlachtfelder mit gähnenden
 Löchern, die nicht selten zu töd-
lichen «Mausefallen» für unacht-
 same Dorfbewohner werden.
     Seit Jahren schon wälzen sich
die Flüsse des Landakgebietes als
zähflüssige Kloake dem Meer zu.
Die zuständigen Behörden und
Ordnungshüter schweigen. Denn
mit «gestopftem Mund» soll/kann
man nicht sprechen.

Jakob Willi

«Treten Sie ein, legen Sie Ihre Traurigkeit ab, hier dürfen Sie
schweigen …». So wirbt das Kapuzinerkloster Rapperswil auf seiner
Website. Interessierte lädt die Gemeinschaft in die historischen
Mauern zum Mitleben ein – nahe der Natur, eins mit Gott.
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Grossplantagen zerstören das soziale Gefüge auf Borneo.

Wer als Gast den Schritt durch die
Klosterpforte wagt, lässt sich ein
auf ein Leben franziskanischer Prä-
gung. Und wird daraus mit frischer
Kraft und neuen Impulsen in den
Alltag zurückkehren.

Mich selbst spüren
Ich sitze im Flugzeug von Düssel-
dorf nach Zürich. Hinter mir liegen
anstrengende Wochen und Mona-
te. Die wenigen freien Tage, die mir
mein Job erlaubt, möchte ich für

mich ganz persönlich nutzen. Im
Kapuzinerkloster Rapperswil hoffe
ich, für einige Tage alle Rollen und
Verantwortlichkeiten des Alltags
hinter mir lassen zu können; mir
selbst neu zu begegnen, mich
selbst wieder zu spüren.
     Vom Bahnhof Rapperswil sind
es nur wenige Gehminuten zum
Kloster. Am Ufer des Zürichsees
taucht man nochmals mitten
 hinein in das volle Leben, bevor
man in die kleine, ruhige Seiten-

gasse zum Rosengarten einbiegt.
Von hier aus führt eine steile Trep-
pe in den Vorhof des Klosters. Liegt
der Aufstieg hinter einem, wird
man unweigerlich für wenige Mo-
mente in der Stille verweilen, bevor
man endgültig durch die Kloster-
pforte aus dem Alltag abtritt.

Die Pforte steht offen
Vom Fenster meines Zimmers aus
habe ich einen wunderbaren Blick
auf den Zürichsee. Ich bin ange-
kommen. Für eine Woche wird die-
ses einfach eingerichtete Zimmer
mit Schrank, Tisch und Bett mein
persönliches Refugium sein. Der
Weg führt nun nach innen: zu mir
selbst, zu Gott.
     Im Kloster wechseln Zeiten in
der Gemeinschaft mit freier per-



sönlich gestalteter Zeit. Der regel-
mässige Dienst in der Küche des
Klosters oder im Klostergarten
 bildet einen willkommenen Aus-
gleich zu den Gebetszeiten. Die
Stille der Meditation wird abgelöst
von einem regelmässigen Aus-
tausch mit meinen Gastgebern
und den anderen Gästen.

Franziskanische Spiritualität
Ich erlebe mich im Kloster befreit
von sozialen Rollen und Erwartun-
gen. Der feste klösterliche Tages-
rhythmus macht es mir leicht,
mich jenseits des zurückgelasse-
nen Alltages auf meine innere
Welt einzulassen. Der Klostergar-

ten und der angrenzende Zürich-
see sind hierbei wichtige Räume
der Ruhe und der Verbundenheit
mit der Natur.
     Zentrale Impulse geben auch
die im Kloster lebenden Brüder
und Schwestern. Die Charaktere,
Begabungen und Interessen sind
breit gefächert. Was die Gastge-
ber vor allem auszeichnet, ist die
Fähigkeit und Bereitschaft, sich im
persönlichen Gespräch auf mich
einzulassen, sich dabei zurückzu-

nehmen, zuzuhören, einfach da zu
sein. Und eine durchaus unkon-
ventionelle, vielfach überraschen-
de Sicht auf Kirche und Welt, die
sich stets auch in ganz menschli-
chen Belangen spiegelt.
     Im Kloster nimmt man Teil am
Leben des Einzelnen, aber auch am
Leben in der Welt. Selten habe ich
in meinem Alltag in den letzten
Jahren eine derartige Freiheit des
Geistes beobachtet.

Leben mit allen Sinnen
Auch die Kunst in all ihren Facetten
wird in Rapperswil gepflegt. Über
Musik, Malerei, Fotografie, Gedich-
te, Kerzen- und Blumenschmuck

entdeckt der Gast Lebenswertes
jenseits des Alltags. So habe ich
mich an manchen Abenden hinter
dem Klavier in der Klosterkirche
wieder gefunden.
     Während die Dominikaner ihre
Gäste zuallererst in ihre Kirchen
führen, die Jesuiten ihren Gästen
voller Stolz zunächst ihre Biblio-
theken zeigen, findet sich der Gast
eines Kapuzinerklosters zu aller-
erst in der Klosterküche wieder,
 verrät eine Anekdote.

     Wer ein paar Tage in Rapperswil
zu Gast war, weiss nicht nur um
die Wahrheit, sondern auch um die
Tiefe dieser Beobachtung. Essen
hält tatsächlich Leib und Seele zu-
sammen. In der Klosterküche von
Rapperswil wird nicht nur mit
 besten Zutaten, sondern auch mit
wirklicher Leidenschaft gekocht.
Das schmeckt man.

Wärst du doch in Düsseldorf
geblieben
Zum Abschied meiner Woche zum
Mitleben im Kloster Rapperswil
wünsche ich mir von Bruder Paul
ein Lied. Er prägt das Leben im
 Kloster nämlich auf seine ganz
 eigene Art: Seine wunderbare
Stimme klingt ab und an über-
 raschend durch die Gänge des
Klosters, erfüllt Kirche und Küche.
Sie berührt und lädt zum Nach-
denken ein.
     «Wärst du doch in Düsseldorf
geblieben ...», stimmt er augen-
zwinkernd an. Gott sein Dank bin
ich nicht dort geblieben, denke ich
und lache.

Barbara Kastner
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Leben tut weh
aber es heilt

Zufriedenheit ist das Glück
der Geduldigen

Wege die immer geradeaus führen
kommen nie ans Ziel

wenn ich klüger wäre
wäre ich dann schlauer?

Anke Maggauer-Kirsche

Foto: Adrian Müller
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In Estavayer-le-Lac am Neuenbur-
gersee hatte sich am 20. Juni 1981
eine grosse Menge eingefunden.
Man konnte die Emotionen mit
Händen greifen: Lachen, Freuden-
tränen, Lieder. Eine Gruppe von 300
Brasilianern aus dem Gebiet von
Nova Friburgo, im Staat Rio de
Janeiro, ging vom Schiff auf Land.
Dort hiessen sie ihre Freiburger
Verwandten mit grossem Applaus
willkommen.

Riesige Wiedersehensfreude
Mein Cousin heisst Manyr Japor.
Ich sehe noch immer, wie er das
Schild mit dem Namen meiner Fa-
milie hochhielt: Balmat. Wir fielen
einander sogleich um den Hals. Er
war hierhergekommen, um seine
Schweizer Verwandten zu treffen.
Seine Freude war riesig. Allerdings
sah er nicht wie ein zünftiger Berg-
ler aus. Manyrs Vater war Libanese,
lebte in Rio und war Ingenieur
bei Petrobras. Manyr ist Schweizer,
weil seine Grossmutter mütterli-
cherseits eine Schweizerin war.
     Immer wieder hatte er nach
 seinen europäischen Wurzeln ge-
forscht. Bei seiner Suche konzen-
trierte er sich vor allem auf das
Dorf Semsales. Hier hat die Familie
Balmat ihre Wurzeln. Unter tropi-
schen Verhältnissen hat sich die-
ser Name allerdings zu Balmant
transformiert.

Freiburger Chalets in Brasilien
Im März 1982 habe ich mich auf
Einladung dieses Cousins und sei-
ner Frau Isabel zum ersten Mal
nach Brasilien begeben. Ich wollte
dort meine Verwandten sehen und
besuchen. Meine Eltern und mein
Freund haben mich begleitet. Wir

wurden von den Balmant in Rio de
Janeiro herzlich aufgenommen. In
Curtiba haben die Verwandten un-
seretwegen sogar ein grosses Fest
veranstaltet.
     In Nova Friburgo trafen wir nicht
bloss Verwandte, sondern auch
 andere Brasilianer mit typischen
Freiburger Namen: Overney, Cardi-
naux, Monnerat, Tinguely usw.
Vom Aussehen her waren sie ge-
nau so, wie unsere Vorfahren aus-
gesehen haben müssen. Manche
trugen Bärte, wie unsere Sennen
sie tragen.
     Ihre Wohnsitze waren von gros-
sen Gartenanlagen umgeben; die
Häuser waren im Stil von Freibur-
ger Chalets gebaut. Auf den Balko-
nen sprossen in reicher Fülle die
Geranien. Und das alles nur 136
 Kilometer vom berühmten Strand
von Copacabana entfernt.
     Für unsere Verwandten war
es ein grosses Erlebnis, wirkliche
Schweizer von Fleisch und Blut zu
sehen, zudem solche, die ihren

 Namen trugen. Im Unterschied zu
unseren Vorfahren hatten wir den
Ozean unter anderen Umständen
und mit anderen Zielen überquert.

Statue Wilhelm Tells
Während unseres Aufenthalts in
Brasilien haben wir die Umgebung
von Nova Friburgo besucht: grün,
hügelig, mit vielen Lärchen, mit
Bäumen, die gelbe Blüten tragen.
Wir mussten unwillkürlich an das
Grün des Greyerzerlandes denken.
Versteckt in den Hügeln haben wir
Weiler und kleine Dörfer entdeckt:
«Cantagalo», «Lumiar», «Duas Bar-
ras», «Monnerat» und schliesslich
«Bom Jardim» mit einer Statue
Wilhelm Tells. Ein Berg trägt sogar
den Namen «Moléson».
     Heute ist meine Familie in ganz
Brasilien vertreten. In Minas Grais,
in Belo Horizonte,im Süden,in Curi-
tiba, in Rio de Janeiro. Dank Internet
und Handy ist es leichter gewor-
den, mit ihnen allen Kontakt aufzu-
nehmen und sie kennen zu lernen.
     Die Brasilianer sind stolz auf
ihre schweizerische Herkunft. Für
die meisten liegt sie bereits sieben
oder acht Generationen zurück.
Aber noch immer fliesst Blut aus
der Schweiz in ihren Adern.

Nadine Crausat Balmat

Auf den Spuren meiner Vorfahren
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Die redaktionelle Mitarbeiterin unserer welschen Ausgabe «Frères en
marche» hat Vorfahren, die nach Brasilien ausgewandert sind. Die neue
Heimat ist bis heute von der Freiburger Vergangenheit geprägt.

Fo
to

: z
Vg



bi
ld

un
g

18.–20. Juli
Steinbildhauen
Gerda Fedier

20. Juli bis 20. September
Kunstausstellung im Mattli/«Einblicke»
Künstlerin: Corinna Voss
Vernissage: 20. Juli, 16.00 Uhr

30. Juli, 19.30 Uhr
Frauengottesdienst
Maya Büeler, Anneliese Stadelmann

2.–4. August
Malen in der Natur
Daniela N. Stojsic

23.–25. August
Kraftorte der eigenen Biografie
Peter Wild

3. September, 10.00 Uhr
FG-Treff – Die Bitte um Erkennung
des Willen Gottes
Br. Paul Mathis, Nadia Rudolf von Rohr

6.–8. September
Tage der Poesie
Sylvia Stam, Bruno Dörig

21./22. September
Franziskanischer Bildungstag | Franzis-
kanisches Forum
Tauteam

21.–22. September
Beziehungswochenende – Ehevertiefung 
Br. Hans Lenz, Almut Schweikert

18.–20. Oktober
Den eigenen Rhythmus wieder finden
Peter Wild

26.–27. Oktober
Spirituelle Sterbebegleitung
Dr. Gabriel Looser

29. Oktober, 19.30 Uhr
Frauengottesdienst
Maya Büeler, Anneliese Stadelmann

31. Oktober bis 2. November
Frauen – Führung – Kommunikation 
Lilo Schwarz

Mattli Antoniushaus
Seminar- und Bildungszentrum
Mattlistrasse 10
6443 Morschach 
Telefon 041 820 22 26
www.antoniushaus.ch
info@antoniushaus.ch

Atmen Sie Freude und Gesundheit
in Ihr Leben
Leitung: Giacomo Ulrich Künzler
19.–21. August

Sonnengesang – Quelle der Freude
Stimmarbeit – Einklang – Natur
Leitung: Steffi Schmid
19.–22. Juli

Polish up your English
Konversationswoche
Leitung: Eleonore Biber
19.–23. Juli

Piktors Verwandlungen
Und die Freude am Illustrieren
Leitung: Odile Petitpierre
21.–26. Juli

Bewegung und freier Tanz
Wir tanzen Musik unterschiedlicher
Stilrichtungen
Leitung: Irène Christen
22.–26. Juli
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Auskunft/Anmeldung:
Stella Matutina Bildungshaus, Zinnenstrasse 7,
6353 Hertenstein, Telefon 041 390 11 57
E-Mail: bildung@stellamatutina-bildungshaus.ch
Internet: www.stellamatutina-bildungshaus.ch

Hertensteiner Begegnung
Sommerkonzert
Reto Bieri – Klarinette
Benjamin Engeli – Klavier
23. Juni, 17.00 Uhr
Eintritt frei, Kollekte.
Platzreservation möglich
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Vorurteilen in Afrika segensreich
wirkten. Gerade die Einschätzung,
die Schwarzen seien geistig zu-
rückgeblieben, führte zur Einsicht,
sie bilden zu müssen. Unter dem
Abschnitt «Die Mama-Schwester
und ihre Lieben» heisst es im vorlie-

genden Buch: «Bildung und Erzie-
hung schienen das Heil zu bedeu-
ten. Deshalb wurde dem Kind gros-
se Aufmerksamkeit geschenkt.»
     So kann Marita Haller die Bilanz
ziehen: «Wenn auch das Afrikabild
der Brüder und Schwestern nicht
über alles erhaben war, so waren
sie doch immer engagierte Helfer,
die daran glaubten, durch das
Christentum die Afrikaner zu ei-
nem menschenwürdigen Dasein
zu führen.»                       Walter Ludin

Manuel Menrath (Hg.): Afrika im
Blick. Afrikabilder im deutsch-
 sprachigen Europa 1870–1970.
Chronos 2012. ISBN: 978-3-0340-
1137-2. 329 Seiten, ca. CHF 48.–.
     Der erste Afrikaner, den ich un-
gefähr 1950 im Circus gesehen
 habe, wurde als der «schwarze
 Teufel auf Rollschuhen» vorge-
stellt. Ähnlich abschätzige Be-
zeichnungen waren damals üblich.
Die afrikanischen Menschen hat-
ten das Image von «Primitiven»,
die auf der untersten Stufe der
Menschheit standen.
     Der vom Luzerner Historiker he-
rausgegebene Sammelband «Afri-
ka im Blick» zeigt, wie wenig die
Afrikabilder den Dargestellten ge-
recht wurden. Er behandelt das
Thema auf breiter Basis: von Kin-
derbüchern und Fotoalben bis zu
Filmen und «Völkerschauen».
     Wir gehen hier etwas ausführ-
 licher auf den Beitrag der Stanser
Historikerin Marita Haller-Dürr ein
(S. 31–67). Sie befasst sich mit den
Publikationen der Schweizer Kapu-
ziner (z.B. Missionszeitschriften).
Aufgrund dieser Schriften wird
deutlich, dass die Missionare und
die mit ihnen arbeitenden Baldeg-
ger Schwestern zwar sehr viel für
das Wohlergehen der Afrikaner ge-
tan haben, sie aber vielfach wie zu
erziehende «Kinder» betrachteten.
     Die Missionare verliessen die
Schweiz mit der Absicht, «Afrika
müsse zivilisiert und erlöst wer-
den», schreibt die Autorin. In ei-
nem Milieu «fern jeder multikultu-
rellen Realität» aufgewachsen, mit
einer «sehr rudimentären Vorberei-
tung», seien sie blind gewesen für
die Werte der afrikanischen Kultur.
So galt beispielsweise der Tanz
der «Eingeborenen» als «primitive
Kulturäusserung».
     Unbestritten ist, dass die Kapuzi-
nermissionare und die Baldegger
Schwestern trotz ihren kulturellen

Buch

Al Imfeld: Auf den Strassen zum
Himmel. Missionsgeschichten aus
der Schweiz und aus Afrika. Rot-
punktverlag 2013. ISBN: 978-3-
85869-531-4. 203 S., ca. CHF 32.–. 
     Vor dem Konzil gingen Vertre-
ter gewisser Missionsgesellschaf-
ten in katholischen Landen auf
«Bubenfang». Auf sehr direkte Art
rekrutierten sie Anwärter für die

Arbeit in ihren «Missionsgebie-
ten». Dabei haben sich etliche
 Immenseer Missionare besonders
profiliert. Al Imfeld, der bekannte
Publizist und Kenner Afrikas, be-
richtet in seinem Buch sehr an-
schaulich darüber.
     Im Hauptteil erzählt er, wie die
Angeworbenen in Afrika gewirkt
haben. Selber Mitglied der Mis-
 sionsgesellschaft, geht er dabei
mit vielen seiner Mitbrüder nicht
gerade zimperlich um. Ebenso
 treten die dunklen Seiten der Mis-
sion unseres Erachtens zu stark in
den Vordergrund. Abgesehen da-
von bereitet das Buch ein amüsan-
tes Lesevergnügen.       Walter Ludin 

PS. Der Autor würdigt auf sehr
 sympathische Weise die Schweizer
Kapuzinermissionare, vor allem
auch den Missionswissenschaftler
Walbert Bühlmann (S. 144–148).
Dazu unser Beitrag auf S. 37 der
 vorliegenden a-Nummer!)

Buch

Broschüre
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Hanspeter Betschart: Friede den
Menschen auf Erden. Radiopredig-
ten. Martins-Verlag Olten 2012.
ISBN 978-3-9523486-4-2. 68 S.
CHF 10.–; zu beziehen im Martins-
Verlag Olten, Solothurnerstr. 26,
4600 Olten, Tel. 062 212 62 41
oder im Buchhandel.
     WLu. Der Oltner Kapuziner
Hanspeter Betschart zeichnet sich
nicht nur durch humorvolle Publi-
kationen aus. Er ist auch ein guter
Prediger. Die vorliegende Broschü-
re beweist dies mit einer Auswahl
seiner lebensnahen Radiopredig-
ten. Sie decken ein breites Spek-
trum ab. Es geht da zum Beispiel
um Engel, Farben, Kraut und Un-
kraut, um den barmherzigen Sa-
mariter und mehrmals um Franz
von Assisi.
     PS. Bruder Hanspeter hat die
 Broschüre unserem verstorbenen
Graphiker Karl Rüde gewidmet.


