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Im Gedenken an einen grossen Kapuzinerbischof

Die Vereinigung «Bruder Régis
 Balet» wurde im Jahr 1990 von
 einer Gruppe gegründet, die ihn in
St-Maurice als Lehrer hatten. Sie
bezweckt, Jugendlichen und an-
deren bedürftigen Menschen im
Tschad Hilfe zukommen zu lassen.
     Im Jahr 1970 ging Régis als Mis-
sionar nach Tschad. Als erste Auf-
gabe wurde ihm im kleinen Semi-
nar von Donja die Schulung der
jungen Leute übertragen. Im Jahr
1985 wurde er zum Bischof von
Moundou ernannt. Seine Diözese
erstreckte sich von Süd- bis West-
Tschad.

Lebendes Denkmal
Als Bischof engagierte sich Bruder
Régis für die Verteidigung der ihm
anvertrauten Bevölkerung. Man

liebte ihn und erwies ihm allen Res-
pekt. Aber zur Bestürzung aller, die
ihn kannten und schätzten, kam er
am 19. September 1989 bei einem

Flugzeugattentat ums Leben. Er
hatte die Absicht gehabt, sich für
einige Tage in die Schweiz zu be-
 geben.
     Die ehemaligen Schüler haben
auf diese Tragödie mit einer eige-
nen Initiative reagiert. Sie gründe-
ten eine Vereinigung, die die Werke
und Institutionen, welche Régis

 besonders am Herzen lagen, unter-
stützen sollte. Es ging besonders
um Einrichtungen, die sich für die
Schulung junger Leute einsetzten.
     Die finanziellen Beiträge der
Mitglieder und Freunde machen es
möglich, jährlich einen Betrag von

Am 19. September 1989 kam die Schreckensmeldung: Der im Tschad als Bischof wirkende Schweizer
Kapuziner Régis Balet und sein Mitbruder Gervais Aeby, Schweizer Provinzial, wurden Opfer des Attentats
auf ein Flugzeug. Das Gedenken an sie lebt weiter, u.a. in Form einer Walliser Organisation,
die im Tschad sehr aktiv ist.
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Im Tschad durchdringen
sich die muslimischen
und christlichen Gemein
schaften gegenseitig.
Zwischen ihnen wird ein
intensiver Dialog gepflegt.

❯

Bischof Régis Balet mit franziskanischen Schwestern
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Meine Erinnerungen an Régis
Wenige Jahre vor seinem Tod erhielt ich von Régis aus dem Tschad einen lieben Brief,
in dem er mir für meine Arbeit als Redaktor unserer internen Zeitschrift «Neues Forum»
herzlich dankte. Nicht selbstverständlich, dass ein so viel beschäftigter Mensch sich
 dafür Zeit nahm ...
      Dann kam die internationale Bischofssynode, an der Régis als Delegierter teilnahm,
zusammen mit dem Westschweizer Bischof Gabriel Bullet. Die beiden – «Balet und
 Bullet» – traten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vor die in Rom versammelten
Schweizer Journalisten. Régis überraschte durch seine sehr klaren, weltoffenen Stellung-
nahmen. In den folgenden Tagen hörte ich noch manchen Kollegen begeistert von
 diesem Treffen schwärmen.
      Dann kam die Katastrophe. Ich erinnere mich noch gut: Am Abend des 19. September
1989 erzählte mir ein Mitbruder, soeben sei die Meldung gekommen, das Flugzeug,
in dem Régis Balet und unser Provinzial Gervais Aeby aus dem Tschad in die Schweiz
 flogen, sei verschollen. Ich dachte noch nicht ans Schlimmste und stellte mir eine
 Radarpanne vor.
      Am andern Morgen jedoch war der Absturz der Maschine über der Wüste von Niger
traurige Gewissheit. 170 Menschen verloren ihr Leben. Es handelte sich offensichtlich
um ein Attentat, das vom lybischen Diktator Gaddafi veranlasst war. (Näheres zum
 Absturz im Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/UTA-Flug_772).
      Für mich begann der wohl anstrengendste Tag meines Lebens. Ich musste die
 Medienarbeit über die Katastrophe organisieren. Ich musste fieberhaft versuchen, mich
auf dem Laufenden zu halten. Dauernd riefen Journalisten an. Dazwischen veröffent-
lichte ich Meldungen über den Stand der Dinge. Zum Trauern über den Verlust zweier
sehr lieber Mitbrüder kam ich erst am Abend, als der Medienrummel vorbei war.
                                                                                                                                                       Walter Ludin 
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12000 bis 16000 Franken in den
Tschad zu überweisen.

Unterstützung für:
•   Das Kleine Seminar von Donja:

120 Schüler von 12 bis 18 Jah-
ren, aufgeteilt in vier Klassen.
Die meisten stammen aus ein-
 fachen Verhältnissen. Unsere
Spenden tragen die Schul- und
Internatskosten für 12 bis 16%
der Schüler.

•   Das Zentrum für Behinderte in
Moundou. Diese Institution wur-
de von den Kapuzinern gegrün-
det und wird noch heute von ih-
nengeführt.WichtigeMitarbeiter

     werden vor Ort gewonnen und
in die Rehabilitation von Behin-
derten eingeführt. Die Einrich-
tung ist besonders für Kinder da.

•   Das Zentrum für Gesundheit, Er-
nährung und Schulbildung von
M’Balkabra: Hilfsstation in einer
abgelegenen Region, Ausbil-
dungszentrum für junge Mütter
und seit kurzem Primarschule
für Mädchen. Das Zentrum wird

von Schwestern des heiligen
Bernhard aus Ruanda geführt.

Ausserordentliche Projekte
•   Sammeln von Büchern für die

 Bibliothek am Kleinen Seminar
in Donja.

•   BeschaffungvonSchreibmaschi-
nen für Kurse.

•   Im Jahr 2006 haben wir uns mit
5800 Franken am Bau eines Sod-
brunnens und einer Zisterne im
Zentrum von M’Balkabra betei-
ligt.

•   Im Jahr 2013 haben wir die Er-
richtung einer Schutzmauer um
den Demonstrations- und Ver-
sorgungsgarten des Gesund-
heitszentrums mit einem Betrag
von 13000 Franken unterstützt.

•   Zu ihrem 25-Jahr-Jubiläum hat
sich die Vereinigung mit 36000

Franken an einer Primarschule
für Mädchen in M’Balkabra be-
teiligt.

Es weht der Atem von Assisi
Im Tschad durchdringen sich die
muslimischen und christlichen
 Gemeinschaften gegenseitig. Zwi-
schen ihnen wird ein intensiver
Dialog gepflegt. Durch all die Pro-
jekte kommt man auf die eine oder
andere Weise ins Gespräch mit den
nichtchristlichen Gemeinschaften.
     Bei den Projekten lässt man sich
leiten vom Geist des Poverello. Die
Menschen im Tschad sind Partner.
Sie verdienen unseren Respekt und
unsere Hilfe.
Das war auch die Devise von Bruder
Régis, als er Bischof war: «Ich bin
mitten unter euch, wie einer, der
dient.»         Xavier Guerry, Kassier der

Vereinigung Bruder Régis Balet
Übersetzung: Thomas Morus Huber

Weitere Infos unter:
www.frereregis-tchad.ch/
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Aus der Liste der Opfernamen:
Gervais Aeby (zuoberst auf der Tafel mit
Schreibfehler!), weiter unten Gabriel
(Régis) Balet

Gedenkstein auf dem Pariser
Friedhof Père Lachaise für die Opfer
des Flugzeugabsturzes von 1989


