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In eigener Sache 
 
Geschätzte Freunde der 
Aktion Bujumbura ! 
 

Das Jahr 2015 geht lang-
same seinem Ende ent-
gegen. Ein Jahr, auf das 
wir mit gemischten Gefüh-
len zurückblicken. 
 

Sehr große Sorge bereitet 
dem Vorstand nach wie 
vor die seit dem Frühling 
anhaltende Krisensituation 
in Burundi, die im Zusam-
menhang mit der erneu-
ten Kandidatur und der im 
Juli erzwungenen „Wie-
derwahl“ des Präsidenten 
steht. (In unserem Som-
mer/Herbstbrief 2015 haben 
wir Sie orientiert). 
 

Aufgrund der unsicheren 
politischen Lage habe ich 
auf meine Besuche im Juni 
und im November verzich-
tet. Dank der sehr gut 
funktionierenden Kommu-
nikation mit der Schuldi-
rektorin, war und ist der 
Vorstand immer bestens 
orientiert über die Situati-
on vor Ort.  
 

Auf den folgenden Seiten 
finden Sie weitere Infor-
mationen. 
 

******************** 
Chargenverteilung im Vorstand: 
 
Präsidentin:  
Ursula Hartmann, Zumikon 
 
Aktuarin:  
Regula Wolfensberger, Zumikon 
 
Finanzen:  
Stanislaw Malinowski,Schwerzenbach 
 
Beisitzer:  
Andreas Cattaneo, Altendorf  & 
Franz Pandiani, Stäfa 
 
Revisionsstelle:  
DB-Treuhand AG, Zug 

 
 
 
 
       
 
 
ADVENTSBRIEF 2015 
 
 
 
 

EIN LICHT DER HOFFNUNG… 
          

 
 
 
 

DAMIT ES AUCH IN BURUNDI 
         WEIHNACHTEN WIRD!  
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ADVENTSBRIEF 2019

ZWEI BERÜHRENDE SCHICKSALE, ENG VERBUNDEN MIT DER INTER-
NATSSCHULE «SAINT KIZITO» IN BUJUMBURA
Olivier und Eric danken der Aktion Bujumbura im Namen aller ehemaligen 
und heutigen Schüler für die Unterstützung des Institutes «Saint Kizito», 
wo sie in einem geschützten Rahmen eine glückliche Kindheit verbringen 
durften! Gerne gibt der Vorstand diesen Dank weiter an Sie, geschätzte 
Spender und Gönner unseres Hilfswerkes. Ihre Biographien finden Sie auf 
der letzten Seite.

In eigener Sache
Geschätzte Freunde der Aktion 
Bujumbura,

Der diesjährige Adventsbrief 
trägt den Stempel «Made in 
Burundi».

Während in der Schweiz der 
Winter Einzug hielt, sass ich in 
meinem Zimmer in Bujumbura 
und brachte  für Sie die wich-
tigsten Informationen über die 
aktuelle Situation im Institut 
«Saint Kizito» zu Papier. Mein 
Aufenthalt dauerte 12 Tage. 
Das Programm war wie immer 
sehr umfangreich.
Wie bei meinen vergangenen 
Reisen nach Burundi wechsel-
ten sich auch dieses Mal Freude 
und bedrückende Momente ab. 
In Saint Kizito  durfte ich jedoch 
viele glückliche Augenblicke er-
leben.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen meines Berichtes 
und danke Ihnen für Ihr Inter-
esse!

****************
Chargenverteilung im Vorstand

Präsidentin 
Ursula Hartmann, Zumikon

Aktuarin 
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Finanzen 
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Schwerzenbach

Beisitzer 
Andreas Cattaneo, Altendorf  &
Franz Pandiani, Stäfa

Revisionsstelle 
DB-Treuhand AG, ZugOlivier GAHUNGU (1980) und  Eric NDUWAYESU (2008)



Informationen zu unserem Burundi-Projekt
Bericht der Präsidentin vom November Besuch in 
Burundi

Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura», 
Nach einer anstrengenden Anreise erreichte ich am 
Dienstag, 12.11. müde aber wohlbehalten die bu-
rundische Hauptstadt Bujumbura. Ich wurde von der 
Schuldirektorin S. Anne Marie (SAM), Abbé Pierre, 
dem Finanzchef des Erzbischofs und zwei kleinen Erst-
klässlern am Flughafen erwartet. Im Institut empfin-
gen mich die Schüler ganz herzlich mit Tanzeinlagen 
und Gesang. Unzählige neugierige Kinderaugen waren 
auf mich gerichtet. Die Kinder waren wie ich gespannt, 
was uns die kurze gemeinsame Zeit bringen würde. 
Gegen Ende des Nachmittages bezog ich mein Zimmer 
bei den Schönstatt-Patres in Mont Sion Gikungu. Nach 
mehr als 36 Stunden ohne Schlaf war ich sehr froh, 
dass ein sauberes Bett auf mich wartete!

Dies sind die wichtigsten Informationen zur aktuellen 
Situation im Institut «Saint Kizito»

Die Schülerzahlen 2019/2020 auf einen Blick
Seit Mitte September besuchen 239 Kinder den Unter-
richt der Primarschule Saint Kizito,
127 Knaben und  112 Mädchen. Sie werden in 6 Klas-
sen unterrichtet. Im Institut wohnen

• 206 Schüler, davon 41 Kinder ohne Handicap
• 165 Kinder sind von unterschiedlich schweren phy-

sischen Beeinträchtigungen betroffen. 
• 33 Kinder kommen aus umliegenden Quartieren in 

die Schule 

Wer unterrichtet und betreut die Internatsschüler?
Die Schüler werden von 10 Lehrern unterrichtet. 4 Be-
treuerinnen unterstützt von zwei Schwestern (beides 
ausgebildete Lehrerinnen) kümmern sich rund um die 
Uhr um die 206 internen Schüler. Auch die Kinder ohne 
Beeinträchtigung übernehmen im Institut Betreuungs-
aufgaben. Es ist berührend mitzuerleben, mit wie viel 
Einfühlungsvermögen sie miteinander umgehen und 
sich gegenseitig helfend zur Seite stehen.

Welche Herausforderungen stehen im nächsten Jahr 
an und welche haben 2020 Priorität?
Die   Sicherung des Schulbetriebes hat erste Priorität. 
Das Jahr 2020 wird für die Burundier ein «Schicksals-
jahr» werden. Die andauernde politische Krise und die 
im Frühling anstehenden Wahlen, lassen keinen Op-
timismus aufkommen. Im Gegenteil, die Aussichten 
sind sehr düster! Unser Verein will mit seinem Beitrag 
dazu beitragen, dass die schwierige Situation so gut als 
möglich gemeistert werden kann. Die Schulleitung hat 
ein ordentliches Budget 2020 erstellt. Es wird mit ei-
ner Teuerung von ca. 10 % gerechnet. Dabei spielt die 
Devisenknappheit eine grosse Rolle. Die Verantwortli-
chen des ISK rechnen mit Ausgaben von 270 Mio BIF 
ca. 100-125‘000 CHF /USD (je nach Wechselkurs). 

Die Verbesserung der Lebensbedingungen der beein-
trächtigten Kinder steht im a.o. Budget an erster Stelle. 
Bei der Einschreibung fürs neue Schuljahr wurden 26 
Schüler vom Physio- und Ortho-Team des REHA-Zent-
rums auf die Dringlichkeitsliste gesetzt. Welche Kinder 
operiert werden, entscheidet jeweils Ende November 
der operierende Arzt. Für den 16.11. hatte Dr. Pharaon 
seinen Besuch im ISK angemeldet. Für eine optimale 
Beurteilung wurden die Kinder am Vortag geröntgt. 
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Schnell wurde mir klar, warum die Kinder «ihren Dok-
tor» lieben. Dr. Pharaon ist in erster Linie ein «Men-
schen- und Kinderfreund!» Mit seiner respektvollen 
väterlichen Autorität gelingt es ihm den kleinen Pati-
enten die erste Angst zu nehmen. Es wird viel gelacht 
und kein Kind verlässt den Raum, ohne seine herzliche 
Umarmung und der Versicherung, dass alles gut wird! 
Die Operationen sind für Februar und März geplant. 
Die anschliessende Nachsorge, übernimmt das Team 
des REHA-Zentrums Saint Kizito. Mit Physiotherapien 
und orthopädischen Hilfsmitteln sollen optimale Re-
sultate erzielt werden. Kinder bei denen eine Opera-
tion keine Verbesserung verspricht, kommen ebenfalls 
in den Genuss von Therapien und erhalten die nötigen 
Hilfsmittel.

Ein a.o. Budget wurde ebenfalls für die Rehabilitati-
on der «Saint Kizito-Kinder» erstellt. Man rechnet mit 
Kosten von ca. 44,6 Mio BIF was ca. 17‘000 USD/CHF 
(je nach Wechselkurs) entspricht. Die Dienstleistungen 
des REHA-Zentrums werden alle 4 Monate verrechnet. 
Die Aktion Bujumbura vergütet diese nur nach Erhalt 
der entsprechenden Rechnungen! 

Diese Projekte möchte die Aktion Bujumbura 2020 
weiterführen.
«Ein Becher Milch zum Zmorgä». Die wertvolle Frisch-
milch ist für die heranwachsenden Kinder sehr wichtig. 
Sie ergänzt die bescheidenen täglichen Malzeiten der 
Schüler!

Was 2020 zusätzlich von der Aktion Bujumbura unter-
stützt wird, entscheidet der Vorstand an seiner ersten 
Sitzung im Januar 2020. Wir halten Sie auf dem Lau-
fenden. 

Der Strategie-Plan 2019-2021 zeigt erste Ergebnisse.
Das Motto dazu lautet: «Alles was wir selber herstel-
len können, machen wir selber!»

Produktion der Beignets (wie bei uns die «Madelaines»)
Zum Frühstück erhalten die Kinder je ein Beignet. Die-
se werden ab sofort in der eigenen Küche hergestellt!

Um Einnahmen zu generieren werden im hauseige-
nen Schneideratelier Rucksäcke hergestellt. Am 6.12. 
anlässlich einer Veranstaltung zum Tag «de la person-
ne handicapée», wird man diese zum Verkauf anbie-
ten. Die Schüler des ISK erhalten dieses Jahr einen 
Rucksack als Weihnachtsgeschenk. 



Im Oktober wurden 250 Mangobäume gepflanzt. Be-
reits in 3 Jahren werden diese Früchte tragen. Sie sol-
len dann den Speiseplan der Schüler aufwerten oder 
verkauft werden. 

Das DEZA-Projekt für die Ernährungssicherheit und 
die Verbesserung der Mahlzeiten im ISK läuft mit et-
was Verspätung an, ist aber auf einem guten Weg!

Kurzbiographien von 
Olivier GAHUNGU und Eric NDUWAYESU
Ich heisse Olivier GAHUNGU, geb. am 20.07.1980. 
Mit drei Jahren wurde bei mir Kinderlähmung diag-
nostiziert. Sehr schnell habe ich realisiert, dass ich mit 
meinen deformierten Beinen nicht so bin wie die an-
deren. 
In der afrikanischen Kultur ist ein behindertes Kind 
wie ein Fluch. Man ist eine Last für die ganze Familie. 
Vergebens versuchte meine Familie mich zu heilen. 
Ich wurde nach Gitega in ein REHA-Zentrum gebracht 
und etwas später wurde ich in Saint Kizito in die Pri-
marschule aufgenommen. Das war der Anfang meiner 
schulischen Laufbahn. Ich kann mich sehr gut erinnern, 
dass sich alle Kinder nur mit Hilfe von Krücken oder 
kriechend fortbewegten. Wir lernten schnell die täg-
lichen Herausforderungen selbständig zu bewältigen.
Nachdem ich Saint Kizito verlassen hatte, musste ich 
erfahren, wie schwierig der Alltag eines Beeinträchtig-
ten ist. Mein physisches Handikap war täglicher Kampf. 
Im Quartier Bwiza wo ich wohnte, gab es keine sanitä-
ren Anlagen. Ich musste mich ins Quartier Jiabé bege-
ben, um dort im Zentrum für die Wiedereingliederung 
von Behinderten die Toilette zu benützen. Der Weg 
dorthin war weit und schwierig zu bewältigen. 
Öffentliche Gebäude sind nicht für Menschen wie mich 
gebaut worden. In dieser Hinsicht muss man von «Dis-
kriminierung» physisch Behinderter sprechen. Die Uni 
Bujumbura hat vier Stockwerke. Dies verunmöglicht es 
Beeinträchtigten die Hörsäle zu erreichen. Während 
meines Studiums war ich total abhängig vom guten 
Willen meiner Studienkollegen. Sie trugen mich mit 
meinem Rollstuhl von einem Stockwerk zum andern. 
Ich bin ihnen noch heute für ihre Solidarität und ihre 
Unterstützung während meines Soziologiestudiums 
sehr dankbar. An «Saint Kizito» habe ich rückblickend 
gute Erinnerungen. Trotz meiner Beeinträchtigung 
war es eine glückliche Zeit. Wir Kinder waren alle 
gleich, es gab keine Ausgrenzung, wir wurden res-
pektiert, gefördert und so gut als möglich auf unsere 
Zukunft vorbereitet. Dies ist bis heute das Ziel dieser 
«Inklusions-Schule»!

Ich heisse Eric NDUWAYEZU, ich bin 2008 geboren. Ich 
besuche die 2. Klasse im ISK. Ungefähr mit vier Jah-
ren bekam ich schlimme Schmerzen in meinem Bein. 
Niemand konnte sagen woher diese kamen. Man ent-
schied das Bein zu amputieren. Leider verlor ich nach 
und nach auch das andere Bein und meinen rechten 
Arm. Heute bin ich schmerzfrei. Ich bin froh, dass ich in 
«Saint Kizito» leben und die Schule besuchen darf. Dies 
wäre zu Hause nicht möglich. Meine Familie wohnt auf 

einem Hügel abseits des Dorfes. Im ISK habe ich Freun-
de gefunden und wir haben viel Spass zusammen. 
Mein grösster Wunsch wird nächstes Jahr in Erfüllung 
gehen! Ich möchte Prothesen, ich will aufrecht gehen 
können. Ich weiss, dass dies mit einer Krücke möglich 
ist. Dr. Pharaon hat versprochen mich zu operieren, 
damit die Prothesen optimal angepasst werden kön-
nen! Ich bin sehr glücklich!

…zum Schluss ein kurzer Bericht zur allgemeinen Lage 
in Burundi. Die bevorstehenden Wahlen überschatten 
das tägliche Leben der Burundier. Die Atmosphäre ist 
sehr angespannt, die Menschen leben in permanenter 
Angst. Die Regierung erlässt im Tagesrythmus Weisun-
gen und Verbote. Der Bewegungsradius wird immer 
weiter eingeschränkt. Die Bevölkerung muss sich je-
den Tag auf neue Situationen einstellen und diese so 
gut als möglich bewältigen. Spricht man sie darauf an, 
dann erhält man eine kurze Antwort, «la vie doit conti-
nuer, das Leben muss weitergehen»!

Geschätzte Freunde des Vereins Aktion Bujumbura, es 
ist dem Vorstand und mir ein grosses Anliegen, Ihnen 
allen zum Ende des Jahres 2019 von Herzen für Ihre 
Unterstützung und Ihre Solidarität zu danken. Dies 
auch im Namen der Kinder und Verantwortlichen des 
Institutes «Saint Kizito». Ohne Ihr Vertrauen in unser 
Engagement wären keine Fortschritte möglich gewe-
sen. Ihre Spenden bedeuten Hoffnung für die Kinder 
und Erwachsenen in Saint Kizito! Der Vorstand wür-
de sich sehr freuen, Sie alle auch im kommenden Jahr 
an seiner Seite zu wissen. Die Adventszeit hat begon-
nen, die Festtage und der Jahreswechsel stehen bevor. 
Mögen es für Sie ruhige Tage werden, in denen weih-
nächtliche Gefühle einen Platz finden. Wir alle hoffen 
auf ein friedvolles neues Jahr. Unsere besten Wünsche 
begleiten Sie.

Mit herzlichen Adventsgrüssen 

AKTION BUJUMBURA
Für den Vorstand
Ursula Hartmann-Raggenbass 

AKTION BUJUMBURA 
Dorfstraße 59
CH-8126 Zumikon
Tel. 044 918 16 22 
www.bujumbura.ch
PC-Kto 80-2282-1
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