NACHRICHTEN DER URSULINEN
MISSIONSSCHWESTERN IN PALA / TSCHAD

Freundschaft gleicht einer Spur im Sand, die zu verschwinden droht,
wenn man sie nicht unablässig pflegt. (afrikanisches Sprichwort)

Weihnachten 2021
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Pala, den 21. November 2021
Liebe Familien, Gönner und Freunde,
Heute haben wir den letzten Sonntag im ausgehenden Liturgie-Jahr gefeiert.
Am nächsten Sonntag werden wir den ersten Adventssonntag begehen
können. Es bleibt nur die Liturgie, nichts Weiteres veranlasst uns dazu, an die
Vorbereitungen für Weihnachten zu denken: kein Weihnachtsmarkt, kein
geschmückter Weihnachtsbaum weit und breit, keine mit Lichtergirlanden
dekorierten Strassenzüge. Das Klima ist derzeit trocken und heiss, nachts
vermag es leicht kühler sein, die Blätter fallen von den Bäumen, um den
neuen grünen Sprösslingen Platz zu machen.
Für uns ist der Moment gekommen, unseren Freunden und Gönnern zu
schreiben, wir haben dieses Rendez-vous fest in unseren Herzen und
Agenden beibehalten. Zudem beschleicht uns der hartnäckige Verdacht, uns
zu wiederholen, und von keinen grösseren Entwicklungsschritten berichten zu
können.
Der Rhythmus in Sachen Entwicklung des Landes erinnert an einen gewissen
Tanzschritt: zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück.
Zum jetzt gegebenen Zeitpunkt, da wir uns hinsetzen zum Schreiben, sind wir
eine Gemeinschaft von drei Schwestern. Sr. Angèle Kaji hat uns Ende
Oktober aus Anlass des Todes ihres Bruders verlassen, um mit ihrer Familie
zu trauern. Gleichzeitig gibt ihr dies die Gelegenheit, in ihrem Heimatland, der
demokratischen Republik Kongo, sich eine Ruhepause zu gönnen.
Selbstverständlich warten wir zusammen mit den Mädchen aus dem Foyer
und den Kindern, die die Katechese besuchen, auf ihre Rückkehr.
Trotz erheblicher Schwierigkeiten beim Reisen bedingt durch die Pandemie,
mussten wir unterwegs sein und bleiben. Anfang Juni sind Sr. Bénédicte und
Sr. Angela in die Schweiz gereist. Sr. Bénédicte nutzte die Gelegenheit, sich
impfen zu lassen. Die beiden sind im Juli zurück in den Tschad gekommen.
Für Sr. Angela war es die definitive Rückkehr in den Tschad. Seit dem
Weggang von Sr. Angèle Kaji, ist es an Sr. Angela, die Verantwortung für das
Mädchenfoyer zu übernehmen. Sie wird sich selber dazu äussern. Auch wird
sie berichten von der Bischofsweihe, die seit langem von unserer Kirche
erwartet worden war. Sr. Josiane kehrt zweimal jährlich zurück in die
Schweiz, um an den Sitzungen unserer Gemeinschaftsleitung teilzunehmen.
Dies bietet unserem Mitarbeiter im Programm Waisen und benachteiligte
Kinder und Jugendliche (OEAV) die Chance, sich vertieft einzulassen. Ein
Text weiter unten wird darüber Auskunft geben.
Sr. Albertine Memadji befindet sich noch stets in der Demokratischen
Republik Kongo. Sie aber ist für einen Kurzaufenthalt zu uns
zurückgekommen, ihren Pass zu erneuern. Glücklicherweise kann man heute
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diese administrativen Angelegenheiten in Pala erledigen. Diese
Dezentralisierung erleichtert den Bewohnern im Mayo-Kebby das Leben,
insbesondere den zahlreichen Studenten, die ihr Studium im Norden
Kameruns weiterführen.
Sr. Pascaline Nerolel, junge Schwester, hat ihre Mutter nach kurzer Krankheit
im Juni verloren. Und im Juli hat sie erfolgreich alle Examen zum Erhalt der
Maturität hinter sich gebracht. Sr. Pascaline ist ende September in die
Elfenbeinküste aufgebrochen, um dort eine neue Erfahrung apostolischen
Lebens in der Gemeinschaft der Ursulinen von Sion/Sitten zu leben. Wir
hoffen sehr, dass sie von diesen neuen reichhaltigen Erfahrungen im
Austausch mit der Gemeinschaft viel erfahren und ebenso viel lernen kann.
Mitte November haben wir uns von unserem emeritierten Bischof Mgr. JeanClaude Bouchard verabschiedet. Er hatte für mehr als 50 Jahre im Dienste
der tschadischen Kirche gestanden. Die Zusammenarbeit mit unserer
Gemeinschaft war immer von einem freundschaftlichen Geiste geprägt, wofür
wir ihm als Schwesterngemein-schaft äusserst dankbar sind.
Gerne geben wir ihnen einige Echos von unseren Begegnungen, Erlebnissen
und unseren Aufgaben.
CARITAS
Die Maman Anne kam in ihrer akuten Not regelmässig zu uns, um nach
Arbeit zu fragen. Sie liebte es, die gefallenen Blätter einzusammeln, unseren
Vorplatz zu reinigen. Das so verdiente Geld ermöglichte es ihr, Mais und Oel
wie auch das eine und andere Gewürz einzukaufen. Im fortgeschrittenen
Alter sollte sie auf die Hilfe ihrer Töchter zählen können. Diese aber wohnen
ausserhalb Palas in einem kleinen Dorf und sind selber in grosser Armut.
Vor der Regenperiode war Maman Anne sehr beunruhigt über die Tatsache,
dass das Dach ihrer kargen Behausung «Licht durchscheinen liess». Wie
würde sie durch die Regenzeit kommen müssen? Unsere Gemeinschaft
zeigte sich bereit, sie zu unterstützen, unter der Voraussetzung, dass auch
die Basisgemeinde (CEB) ihren Beitrag zur Unterstützung der betagten Frau
leisten würde. In der Aussprache, die wir mit der Verantwortlichen der
Basisgemeinde hatten, einigten wir uns auf folgende Aufgabenteilung: wir
Schwestern übernehmen die Materialkosten für die Erneuerung des Daches,
die Mitglieder der Basisgemeinde leisten freiwillig die erforderliche Arbeit für
die Instandstellung. Eine Nachbarin leitete die Gruppe an, das Budget war
erstellt, die Männer kauften die Holzbalken und das Stroh ein, da wo es
erschwinglich war. Und so hat die alte Maman Anne ein neues Dach über
dem Kopf erhalten, das sie vor Regen und Unwetter schützt.
Regelmässig müssen wir beobachten, wie es schwierig ist, älteren
benachteiligten Mitmenschen beizustehen. Denn es ist auf jeden Fall darauf
zu achten, dass weder Familie noch Nachbarn sich aus der Affäre ziehen,
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sich
entsolidarisieren.
Wir
sensibilisieren
die
Mitchristen
zur
geschwisterlichen Mithilfe und erklären ihnen, dass die Hilfe Teil ihres
Taufgelübdes ist. Es bleibt selbstverständlich noch ein erheblicher Weg vor
uns.
EIN RÜHRENDES WIEDERSEHEN
Eines Tages erblicken wir einen ca. elf Jahre alten Jungen, wie er bei unserer
Nachbarin vorbeischaut. Er hatte gute 50 km zu Fuss hinter sich gebracht,
um seine Grossmutter zu
besuchen. Sie hatten sich seit
mehreren Jahren nicht wieder
gesehen. Er stellte sich mit
folgenden Worten vor: «Ich bin
dein Grosskind, der Sohn
deiner Tochter Antoinette.»
Welch eine Freude, welch eine
Ueberraschung für die Grossmutter und den Jungen, die
seit so langer Zeit getrennt
waren !
Dieser Junge hat während der
10 Tage, da er bei seiner
Grossmutter
war,
nichts
gescheut, ihr hilfreich zur Seite zu stehen. Es gibt Kinder, die tragen ihr Herz
auf dem rechten Fleck! Damit er die 50 km nicht wieder zu Fuss gehen
musste, haben wir ihm das nötige Kleingeld ausgehändigt, damit er den Weg
mit einem Lastwagen (« l’occasion du marché » = gängige Bezeichnung
dafür, dass auf dem Marktplatz immer eine Mitfahrgelegenheit gefunden
werden kann!) zurücklegen konnte. Glücklich war er überdies, einige
Schulhefte und Kugelschreiber für das neue Schuljahr erhalten zu haben.
HANDARBEITSUNTERRICHT
Jedes Jahr, während der ersten Stunde, stellen wir den Kindern die Frage,
weshalb sie dieses Fach wählen. Gewohnheitsmässig folgt zuerst eine
grosse Stille, und dann kommen zögerlich einige Bemerkungen wie: «Ich will
das Pedal bedienen können.», was nichts anderes bedeutet als dass das
Kind mit der Tretnähmaschine nähen lernen will. «Später werde ich dann
einmal als Schneider mich durch’s Leben schlagen können.» «Ich habe Lust,
etwas Neues zu lernen.» «Ich will nähen können.» usw.
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Dieses Jahr hat ein Mädchen spontan die
Hand hochgestreckt und gesagt: «Ich will
dieses Fach belegen, denn später einmal
möchte ich den Beruf der Stylistin ergreifen.»
Ihr Projekt hob sich wirklich dadurch ab von
allen andern, dass es in den Entwürfen und
Zeichnungen ein sehr eigenwilliges Kleid
darstellte: der obere Teil des Rockes und die
Aermel in Form eines Herzens, der Jupe mit
drei Etagen Volants! Vielleicht eines Tages
während eines Mode-Defilees erhaschen wir
den Blick auf ein Mannequin mit dieser
originellen Kreation?
Es ist eher ungewohnt, eine Jugendliche mit
einem konkreten Projekt vor sich zu haben.
Allzu oft wenn man nach der Zukunft fragt,
erhält man auf die Frage «Was gedenkst du später einmal zu tun?» die
Antwort: «Das hängt von Papa ab.», was heissen will, dass die Finanzen
ausschlaggebend sind. Ja, Ausbildung und Studium sind teuer hier. Um einen
normalen Uni-Lehrgang zu absolvieren, wählen die Maturi eine Ausbildung in
einem andern afrikanischen Land. Kinder sind zahlreich und Papa favorisiert
nach wie vor die Knaben. Und dennoch wagen wir zu hoffen, dass unsere
wagemutige Jugendliche, künftige Stylistin, ihren Traum realisieren kann!
DAS FOYER « SAINTE-URSULE » IN PALA
11 Mädchen haben ihr Schuljahr bei uns im Foyer verbracht. Den Unterricht
haben sie in Privatschulen der Stadt in unmittelbarer Nähe zum Foyer
aufgesucht. Dies um ihnen längere Wege in der Stadt zu ersparen, genügend
Zeit zu haben für die Hausaufgaben, denn das öffentliche Gymnasium ist am
andern Stadtende. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass an Privatschulen
die Streiks der Lehrerschaft
weniger lange dauern. Die
LehrerInnen solidarisieren sich
mit ihren KollegInnen an den
öffentlichen Schulen gerade mal
für drei Tage.
Im abgelaufenen Jahr haben wir
im Foyer wichtige Arbeiten
durchgezogen: Die Erstellung
eines Hangars als Esssaal; er
befindet sich an der Rückwand
des
Hauses
mit
den
Schlafzimmern. Ein begabter
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Schweisser hat die Arbeiten begleitet. Wir sind froh und dankbar für das
erreichte Resultat.
In Folge des Einsturzes der Innenwand
unseres Brunnens, erstellt aus Backsteinen,
sahen wir uns gezwungen, diesen vollständig
neu zu errichten. Wir profitierten dabei, den
Brunnen tiefer zu graben und Düsen
einzurichten. Die beiden tragenden Stützen
wurden konsolidiert. Der metallene Deckel
neu angepasst, damit er auch wirklich gut zu
verschliessen vermag! Diese Arbeiten haben
wir ab Ende April erledigt, zu jenem
Zeitpunkt, da der Brunnen beinahe versiegt
war!
Am 13. Mai haben die Mädchen, begleitet
durch ihre „Maman“ Florence, eine Einladung
für die Schwesterngemeinschaft organisiert.
Tanz und Ansprachen haben dabei nicht
gefehlt.
Wir erlauben uns, euch die Worte der Gruppenverantwortlichen im O-Ton
wieder zu geben: «Guten Tag! Wir begrüssen ganz herzlich die Ursulinen hier
in Pala, im Namen aller Mädchen des Foyer bekunden wir Ihnen unseren
grossen Dank. Dank dafür, dass Sie an die tschadischen Mädchen denken,
ihnen einen idealen Ort zum Studium anzubieten. Dank auch dafür, dass Sie
uns helfen, verantwortliche Frauen zu werden, die ihr Schicksal in die Hand
nehmen, begleitet durch unsere „Maman“ Florence, sehr besorgt um unsere
gute Ausbildung. Ganz speziell geht der Dank auch an Sr. Angèle, die uns
den richtigen Weg aufzeigt, wenn sie uns an die aufgestellten Regeln
erinnert. Danke Ihnen allen! Wir sind junge Mädchen aus verschiedenen
Pfarreien, die mit Ihrer Hilfe zu einer Familie zusammenwachsen. Wir
ersuchen Sie auch um Nachsicht für all die Situationen, in denen wir uns
nicht immer so verhalten wie es sich gebührt. Wir bitten, uns zu
entschuldigen und danken Ihnen tausend Mal! »
Ich denke, dass dieser Dank auch Euch gilt, liebe Gönnerinnen und liebe
Gönner.
Denn dank eurer Unterstützung gibt es dieses Mädchenfoyer. Natürlich
möchten wir zu einer selbsttragenden, eigenständigen Finanzierung kommen,
was aber im Moment noch in den Sternen steht. Wir setzen uns konsequent
bei den Eltern dafür ein, dass die Mädchen das nötige Geld zur Ernährung,
ein wenig Taschengeld für persönliche Bedürfnisse, eventuelle Krankheit, für
die Rückreise ins Dorf und die Schulauslagen bekommen. Dies stellt eine
unablässige, unnachgiebige Herausfor-derung dar. In den Familien haben
nach wie vor die Knaben die Priorität zum Studium. Gewisse Eltern warten
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ungeduldig den Moment ab,
ihre Töchter zu verheiraten,
um so in den Genuss des
Brautpreises zu kommen.
Derzeit aber sehen wir von
einer Preiserhöhung der
Pensionskosten ab, denn
wir wollen der Aufnahme
von
Mädchen
aus
bescheiden
lebenden
Familien nicht im Wege
stehen. Und so sind nach
wie
vor
eure
Gaben
willkommen.
EIN NEUER BISCHOF FÜR DAS BISTUM PALA
Ihr erinnert euch sicherlich, dass unser Bistum seit etlichen Jahren einen
neuen Bischof erwartete. Denn Mgr. Jean Claude Bouchard hatte das
kanonische Alter erreicht, das ihn zur Einreichung seines Rücktrittes
verpflichtet hatte. Und am vergangenen 3. Juli läuteten festlich die Glocken
unserer Kathedrale, uns die Ernennung des neuen Bischofs durch Papst
Franziskus kund zu tun. Seit jenem Tag hat unser Hirte einen Namen und ein
Gesicht in der Person von Mgr. Dominique Tinoudji, Tschader Mitbürger. Er
ist am 29. September zu uns nach Pala
gekommen. In Empfang genommen
wurde er durch Mgr. Jean Claude
Bouchard, den Bistums-Administrator,
einige Priester und zahlreiche Christen.
Es
war
ein
Moment
herzlicher
Einfachheit,
begleitet
durch
den
Rhythmus der Trommeln und Balafons,
mitsamt Gesängen und Tänzen.
Die Bischofsweihe erfolgte am 2. Oktober
um 09 Uhr morgens. Diese Feier stellte
eine immense Herausforderung dar für
unsere Pfarrei. Denn alle die von
auswärts angereisten Gäste, aus der
Diözese und selbstverständlich weit
darüber
hinaus,
zu
empfangen,
unterzubringen und zu verköstigen an diesem in seiner Art einzigartigen
Ereignis, stellte organisatorisches und logistisches Können voraus. Wochen
und Tage voraus waren wir alle gefragt, zum Gelingen dieses Festanlasses
beizutragen.
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Es war schön und ergreifend, diese Menge Christen jeglichen Alters, alle
Bischöfe der acht Bistümer unseres Landes, zwei aus dem benachbarten
Kamerun und mehr als hundert Priester zu sehen, wie sie den neuen Hirten
Mgr. Dominique begleiten und
unterstützen. Es war Mgr. JeanClaude Bouchard emeritus, der
als Hauptzelebrant der Weihe
vorstand. Seine Predigt stand
ganz
im
Zeichen
der
Unterstützung
seines
Nachfolgers, indem er diesem
auch unsere Unterstützung und
unsere Gebete versprach. Dem
neuen Hirten im Dienste der
noch jungen Kirche im Tschad
stehen viele Herausforderungen
bevor.
Während der Messfeier haben
uns einige starke Momente
besonders
ergriffen:
die
Präsentation und das Lesen der
päpstlichen Nominationsbulle, die Handauflegung durch einen jeden der
anwesenden Bischöfe, die Uebergabe der pastoralen Zeichen (Bischofsring,
Hirtenstab, Bischofsmitra), die Präsentation des neuen Bischofs ans Volk
Gottes mit den folgenden Worten: «Kirche, Volk Gottes in Pala, siehe hier
deinen neuen Hirten! »
Vor dem Schlusssegen kam es zur Geschenksübergabe, was immer einen
ganz speziell festlichen Moment für die hiesigen Christen darstellt: Gesang
und Tanz und «youyou»-Schreie begleiten die Präsentation der Geschenke.
Früchte und Gemüse von der neuen Ernte, Ziegen, Böcke, Schafe, Hühner,
Geld-geschenke usw. – alles Gaben, die dem neuen Bischof hilfreich sein
werden.
Zum Ende der Feier hat Mgr. Dominique allen ganz herzlich gedankt, und
ganz besonders aber jene erwähnt, die sich an der sorgsamen Vorbereitung
beteiligt hatten. Worte der Ermutigung gab es adressiert an den
Repräsentanten der Regierung unseres Landes, indem er erwähnte, wie in
schlechtem Zustand die Ueberlandstrassen seien und dies ein grosses
Hindernis für die Entwicklung des Landes darstelle. Er erwähnte auch die
wiederkehrenden Uebel wie die Konflikte zwischen sesshaften Bauern und
jenen mit umherziehenden Viehherden, auch die Personenentführungen mit
Lösegeld-forderungen, usw.
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Gegen halb vier nachmittags wurde das festliche Mittagessen im Ausbildungszentrum aufgetragen. Dieser wunderschöne Festtag wird uns in bester
Erinnerung lange begleiten.
STAERKUNG DER KOMPETENZEN
Die Mehrzahl der Waisen, benachteiligten Kinder und Jugendlichen (OEAV)
haben alles gegeben, um das Schuljahr gut abzuschliessen. Die Streiks der
Unterrichtenden fehlten nicht, waren aber weniger zahlreich als in den
vergangenen Jahren, aber sie waren immer ein Störfaktor im Lernprozess der
SchülerInnen. Demgegenüber verlief der Schuljahresbeginn 2021-2022 für
einmal ohne Zwischenfälle.
Da die Lernenden der Primarstufe in den Fächern Französisch und
Mathematik oft unter den erwarteten Mittelwerten liegen, organisieren wir zu
ihren Gunsten Nachhilfestunden an zwei Nachmittagen pro Woche. So haben
sie die Chance, in Kleingruppen zu maximal 10 Schülern ihre Aufgaben
nachzuholen und zu vertiefen. In den öffentlichen Schulen finden sie sich
regelmässig mit bis zu 140 Mitschülern in derselben Klasse. Es sind um die
15 Unterrichtende, die dafür zur Verfügung stehen. Und dank eurer treuen
Unterstützung können wir ihnen ein monatliches Entgelt auszahlen.
Zudem fahren wir fort mit der finanziellen Unterstützung zum
Schuljahresbeginn mit Einschreibegeld und Schreibutensilien. Auch
zugunsten benachteiligter Familien machen wir weiter mit unserer Begleitung,
indem wir getreu dem Sprichwort von Konfuzius zu handeln suchen: « Wenn
jemand hungert, ist es besser, ihn fischen zu lehren, denn ihm einen Fisch
auszuhändigen. »
Das ist der unaufhaltsame
Antrieb unseres Mitarbeiters im
Programm OEAV, M. Joël
Kibankréo,
der
versucht,
Hilfestellungen
anzubieten,
ohne die Begünstigten zu
abhängigen Personen werden
zu lassen.
Mit dem Bild einiger lachenden
und zufriedenen SchülerInnen
des
Nachhilfeunterrichtes
bedanken wir uns bei euch ganz
herzlich.
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DAS KULTURZENTRUM NICODÈME (CCN) in PALA
Seine Aktivitäten gehen weiter. Neben den Animationen und dem
Bibliotheksdienst begleiten die Mitarbeitenden des CCN lokale kleine
Bibliotheken in Dörfern draussen, wie jene in der Pfarrei Moursalé, die einige
neue Bücher erhalten hat. Die am meisten gesuchten sind Schulbücher und
Wörterbücher, alles Bücher, die die Schulen den SchülerInnen vorenthalten.
Anlässlich eines kleinen Festes hat der Dorfpfarrer die SchülerInnen
eingeladen, sich auf die unerschöpflichen Quellen der kleinen Bibliothek
einzulassen, damit das Dorf Moursalé zu einer Plattform von Intellektuellen
werde.
Der Verwalter des CCN hat die Wichtigkeit der intellektuellen Weiterbildung
unterstrichen. Er hat mit deutlichen Worten den anwesenden SchülerInnen
und StudentInnen klar gemacht, dass sie sich zu «Bibliotheksratten»
entwickeln sollten. Der Besuch in der Bibliothek ergänzt auf hervorragende
Weise, das was sie im Unterricht lernen.
Die Weiterbildung zum Themenbereich Bürgerrechte und -pflichten,
organisiert durch das CCN, sind immer noch und immer wieder sehr wichtig.
Der Tschad benötigt das Potenzial von analytisch geschulten und zu
kritischem Denken befähigten Personen, die das Land dabei unterstützen,
weiter zu kommen, und davor zu bewahren, nicht in den Abgrund zu
schlittern. Das tragische Verschwinden auf dem Schlachtfeld, vergangenen
20. April, des Tschadischen Präsidenten Idriss Déby Itno, lässt das Land
beim Nullpunkt von vorne anfangen.
Mit den Worten des Journalisten Nestor H. Malo : «Der Tschad ist dazu
verurteilt, erneut sich die Tugenden der Demokratie anzueignen, die sind die
gute Regierungsführung, die Transparenz bei den Wahlen, der Respekt der
öffentlichen Freiheiten, eine allseits respektierte Gerechtigkeit durch alle
BürgerInnen, die wirtschaftliche Entwicklung zugunsten aller, der Respekt der
in der Verfassung gegebenen Texte …. . »
Wir unterstreichen hier unsere Hoffnung, dass die ausgebildete Jugend
teilnehmen kann am inklusiven Dialog, von dem so vielverheissend die Rede
ist. Der besagte Dialog muss im Dienste stehen der Gesamtbevölkerung, die
sich ernähren können muss, Zugang zu Dienstleistungen im
Gesundheitsbereich erhält, sich zu bekleiden, in Unterkünften zu wohnen, die
diesen Namen verdienen, und in Frieden leben zu können. Dieser Dialog
muss alle schwierigen Bereiche umfassen, zu deren Lösung das Land
unumstösslich vorstossen muss: die unbedarfte Bereicherung, die
Plünderungen, die Straflosigkeit, die Integrität aller und die scheinbar
unausrottbaren Dauerkonflikte zwischen Sesshaften und Nomaden, die
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überall vorherrschen. Aber ohne konsequente Anwendung der aus dem
Dialog hervorgehenden Lösungsvorschläge droht alles zu einem Leerlauf zu
werden. Hoffen wir also unablässig, dass dieser Dialog zu einer besseren
Zukunft das Seine beitragen wird.

Liebe Familien, liebe Freunde und Wohltäter, ihr seid zahlreich, die uns
durch Ihre geistige und materielle Unterstützung ermutigen. Ihr Interesse an
unserem missionarischen Leben und Ihre großzügige finanzielle Hilfe zeigen
uns, dass wir nicht allein sind, dass uns eine schöne Kette der Solidarität und
Freundschaft begleitet. Dies ist eine Gelegenheit, Ihnen aus tiefstem Herzen
ein großes Dankeschön für Ihre vielfältigen Unterstützungen auszusprechen.
Sie ermutigen uns und spornen uns in unserer Mission an.
In dieser Adventszeit, die uns auf das Weihnachtsfest vorbereitet, wünschen
wir Ihnen, dass Sie sich kleine Auszeiten gönnen, um zur Ruhe zu kommen
und Innerlichkeit zu genießen. Mit ihnen hoffen wir, dass sie Gelegenheit
finden zum gemeinsamen Feiern im Kreise ihrer Familien.
Wir wünschen ihnen allen ein frohes, lichterfülltes Weihnachtsfest. Möge das
Neue Jahr 2022 zu einem Jahr der Hoffnung für die ganze Welt werden.
Ihre Schwestern in Pala:
Bénédicte Rutz, Angela Köppel, Josiane Borgeat
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FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESEGNETES NEUES JAHR!
Wie jedes Jahr danken wir unserem Übersetzer, Hans Ruedi Meier,
ehemaliger Mitarbeiter in unserer Diözese. Vielen Dank!
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