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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. 
 

******************** 
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Beisitzer:  
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ADVENTSBRIEF 2015 
 
 
 
 

EIN LICHT DER HOFFNUNG… 
          

 
 
 
 

DAMIT ES AUCH IN BURUNDI 
         WEIHNACHTEN WIRD!  
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In eigener Sache

Geschätzte Freunde der Aktion 
Bujumbura,

Der beiliegende Frühlingsbrief 
2022 orientiert Sie in einem kur-
zen Rückblick über die vergange-
nen Wochen und die aktuelle Si-
tuation im Institut «Saint Kizito».

Sie finden ebenfalls die Einladung 
zur Jahresversammlung. Der Vor-
stand freut sich Sie bald wieder-
zusehen.

Ein wichtiges Thema betrifft, die 
Zukunft des Vorstandes. Eine 
«Verjüngung» ist für den Verein 
wichtig, denn vier Mitglieder sind 
bereits im Club der «ü65-jähri-
gen»! Mit diesem Brief lancieren 
wir die Suche! 

Der Vorstand dankt Ihnen herz-
lich für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung unseres Engage-
ments!

****************
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FRÜHLINGS-INFORMATIONSBRIEF 2022

Weihnacht 2021 in «Saint Kizito»! 
Verspätete Bilder von einem Freudenfest für Klein und Gross! Worte 
dazu sind überflüssig, die Bilder sprechen für sich!
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Informationen zu unserem Projekt 
Bericht der Präsidentin 

Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura»,
Seit unserem letzten Informationsbrief vom Dezember 
2021 sind bereits einige Wochen vergangen. Anfangs 
Februar kam leise Vorfreude auf, dass das Thema 
«Pandemie und Corona-Fallzahlen» in den Nachrich-
ten endlich etwas in den Hintergrund rücken würde, ja 
dass sich die Situation im Frühling doch langsam ver-
bessern könnte. Die Hoffnung auf etwas mehr «Nor-
malität» war leider nur von kurzer Dauer. Seit Ende Fe-
bruar sind es nicht mehr die hohen Fallzahlen, die uns 
omnipräsent darauf hinweisen, dass das Virus immer 
noch «aktiv» ist. Es sind die schlimmen Nachrichten 
und Bilder des Ukraine-Krieges, denen wir uns nicht 
entziehen können. Diese «menschgemachte Katastro-
phe» hat die Welt in den letzten Wochen dramatisch 
verändert. Niemand hätte je für möglich gehalten, 
dass so etwas in unserer Zeit geschieht. Traurig und 
machtlos muss man diese Tragödie geschehen lassen! 
Doch bei aller Betroffenheit, rund um den Globus geht 
das Leben weiter. Eines haben die Pandemie und der 
Krieg gemeinsam. Niemand weiss, wann und wie das 
Ende aussehen wird, wie dieser schreckliche Krieg zu 
stoppen ist! Man kann nur hoffen, dass er schnell vor-
beigeht!
Vor diesem Hintergrund ist es nicht einfach den «Ein-
stieg» für unseren Frühlingsbrief zu finden. Ich hoffe 
jedoch, dass Sie sich mit meinen Vorstandskollegen 
und mir darüber freuen, dass die Neuigkeiten vom In-
stitut «Saint Kizito» positiv ausfallen. Die Basis, dass 
es immer wieder möglich ist Verbesserungen herbei-
zuführen, sind Ihre treue Unterstützung, Ihr Vertrauen 
in unser Engagement und Ihre Solidarität mit den phy-
sisch beeinträchtigten Kindern! Dafür dankt Ihnen der 
Vorstand ganz herzlich!
      
Neuigkeiten und Fakten zur Situation im Institut 
«Saint Kizito» seit anfangs 2022 

Wie sieht die finanzielle Unterstützung der AB zur Si-
cherung des Schulbetriebes 2022 aus? 
Bereits in unserem Adventsbrief 2021 konnten wir Sie 
über die Schülerzahlen und das uns unterbreitete or-
dentliche Budget 2022 informieren. Hier nochmals die 
Zahlen zur Erinnerung. 

• Im Schuljahr 2021/2022 besuchen 236 Kinder die 
Primarschule im ISK. Von den 208 Schüler die im 
Institut wohnen, haben 170 Kinder eine physi-
sche Beeinträchtigung.

• Zur Sicherung des Schulbetriebes im laufenden 
Jahr, wurde im ordentlichen Budget 2022 ein Auf-
wand von ca. 300 Mio. FBu berechnet, was einer 
Unterstützung von ca. 100‘000 USD entspricht. 

Mit Verspätung erhielt die AB anfangs Februar das 
ausserordentliche ISK-Budget 2022. 

An der ersten VS-Sitzung wurden dieses und die dazu 
erhaltenen Begründungen diskutiert. Für folgende 
Projekte wurde eine Unterstützung gesprochen.

Im a.o. Budget 2022 hat die Verbesserung der physi-
schen Beeinträchtigungen von 170 Kindern Priorität!

Bedingt durch die Pandemie, sind ganz allgemein die 
Kosten für die REHA gestiegen, massiv verteuert ha-
ben sich ganz besonders die benötigten Materialien 
zur Herstellung der Hilfsmittel. Das ISK sah sich ge-
zwungen, die Preise anzupassen. Während das REHA-
Budget 2021 ca. 60 Mio. FBu/ca. 18-20‘000 USD vor-
sah, werden sich die Kosten 2022 auf ca. 80 Mio. FBu/
ca. 26-27‘000 USD belaufen. Sie werden dem REHA-
Zentrum nach Erhalt der entsprechenden Rechnun-
gen vollumfänglich vergütet.

Mitte Januar hat der operierende Arzt die beim Schu-
leintritt gestellten Diagnosen bestätigt. Im Februar 
und März wurden bei 20 Kindern erfolgreich Korrektu-
roperationen durchgeführt. Alle Kinder sind zurück im 
ISK, wo wie üblich die Nachsorge durch die Physiothe-
rapeuten erfolgt. Die Herstellung der orthopädischen 
Hilfsmittel übernimmt die Orthopädie-Werkstatt des 
REHA-Zentrums. 
Übrigens, auch im ISK hat die Digitalisierung Einzug ge-
halten. Jedes Kind, dass im ISK die Schule besucht und 
dessen physische Beeinträchtigungen im REHA-Zent-
rum behandelt werden, hat ein digitalisiertes Dossier 
mit seiner «Krankheits-Geschichte». Verlässt das Kind 
das ISK nach der Primarschule, ist diese jederzeit für 
weitere Behandlungen abrufbar!

Die Kinder vor der Abreise ins Spital
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Die Kinder sind zurück im ISK

Für folgende Projekte des a.o. Budget wurde eben-
falls eine Kostenbeteiligung von ca. 52‘000 USD zu-
gesagt, wobei vorab detaillierte Kostenvoranschläge 
unterbreitet werden müssen!

• Der Kauf eines geeigneten Reisfeldes ist im Zu-
sammenhang mit der angestrebten Ernährungssi-
cherung vorgesehen. Das Landstück, auf dem die 
Schweinezucht angesiedelt ist, würde eine Ver-
grösserung der Schweinehaltung, wie auch die 
Aufzucht von Kaninchen zulassen. Im Moment 
werden die «Chüngeli» im ISK unter nicht idealen 
Voraussetzungen aufgezogen und dann weiterver-
kauft.

• Ein weiteres Projekt könnte in der eigenen Mühle 
verwirklicht werden. Es geht um die Herstellung ei-
ner «Mehlmischung», mit welcher eine «Bouillie», 
ein nahrhafter Frühstücks-Brei zubereitet wird.

Die Ausarbeitung dieser Projekte zeigt, dass die Ver-
antwortlichen des ISK zukunftsweisende Anstrengun-
gen unternehmen, um die Ernährung der Kinder lau-
fend zu verbessern. Mit dem Verkauf der Schweine, 
Kaninchen und der Mehlmischung will man zusätz-
liche Einnahmen generieren und damit autonomer 
werden. Wir hoffen, dass die Projekte erfolgreich rea-
lisiert werden können!

Weitere Projekte betreffen ehemalige Schüler des ISK 
und das Personal

• Die Unterstützung bedürftiger Kinder nach der 
Schulzeit im ISK, liegt den Verantwortlichen des 
ISK am Herzen. Da viele Kinder beim Weggang noch 
im Wachstum sind, müssten die orthopädischen 
Hilfsmittel regelmässig kontrolliert, angepasst und/
oder repariert werden. Sonst besteht die Gefahr, 
dass diese nicht mehr getragen werden. Dies darf 
auf keinen Fall geschehen. Damit wären alle Bemü-
hungen, die Lebenssituation der Kinder zu verbes-
sern, hinfällig. Ein Beitrag an die Kosten wird von 
den Familien verlangt.

• Die Lehrerfortbildung ist ein dringendes Projekt, 
das in diesem Jahr angegangen werden muss. Die-
se könnte im ISK stattfinden und ev. auch für Lehrer 
anderer Schulen angeboten werden! Hier möch-
ten wir anmerken, dass die 5. & 6. Klässler des ISK 
«gut unterwegs» sind. Sie haben bei einem kom-
munalen Test anfangs Jahr sehr gut abgeschlossen. 
186 Schulen beteiligten sich am Test. Die 5. Klasse 
hat sich unter den ersten 10 klassiert, die 6. Kläss-
ler, belegten den 18. Rang!

• Rückvergütung eines Teils der Fahrkosten des 
Personals und Auszahlung eines 13. Monatslohns 
(zur Motivation des Personals, deren Löhne immer 
noch «beschämend» niedrig sind!)
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Unter dem Titel «langjährige Baustellen» im ISK, ha-
ben wir im letzten Brief auf das permanente «Platz-
problem» hingewiesen, welches Erzbischof Gervais 
Ende November zur «Chefsache» erklärte!
Nun, wie heisst es so schön «ein Mann ein Wort»! Erz-
bischof Gervais hat sich bereits anfangs 2022 mit dem 
burundischen Präsident Evariste NDAYISHIMIYE zu ei-
ner Unterredung getroffen. Dabei ging es um  die an 
das ISK-Grundstück angrenzende Landparzelle. Diese 
gehört dem Staat. Seit 2004 wird sie nicht genutzt. An-
scheinend hat sich der Präsident interessiert gezeigt 
und bestätigt, dass die Parzelle eine ideale Lösung des 
Platzproblems wäre. Die beiden Herren haben sich 
dahingehend verständigt, dass das ISK ein Projekt ein-
reicht, welches aufzeigt, wie das Grundstück zukünftig 
optimal genutzt werden könnte. Ein erster wichtiger 
Schritt ist getan, nun heisst es einmal mehr abwarten! 

Wie präsentiert sich die aktuelle «Pandemie-Situati-
on» in Burundi und speziell in Saint Kizito (ISK)?
«Die Pandemie ist vorbei», dies war die Antwort von 
Schwester Candide, der pädagogischen Schulleiterin 
des ISK. Die grösste Herausforderung in den letzten 2 
Jahren bestand im ISK darin, Ansteckungen durch das 
COVID-Virus in der Schule zu verhindern. Jegliche An-
strengungen haben sich gelohnt, denn die Kinder sind 
gesund geblieben. Eine sehr erfreuliche Entwicklung 
zeigt, dass die Kinder im ISK allgemein gesünder sind. 
Dies ist sicher auf die verbesserte, abwechslungs- und 
vitaminreichere Ernährung zurückzuführen.   

Unter dem Titel «in eigener Sache» lancieren wir in 
diesem Brief die Suche nach einem oder zwei neuen 
Vorstandsmitgliedern! 
Meine Vorstandskollegen und ich sind nach wie vor 
motiviert und unser freiwilliges Engagement macht 
uns auch immer noch grosse Freude. Aber, wir sind 
alle «ü60» oder schon bald «ü70»! Es ist also höchste 
Zeit, über die Zukunft des Vereins nachzudenken. 

Welche Voraussetzungen müsste ein neues Vor-
standsmitglied mitbringen? 
Das Wichtigste ist, man muss «Menschen/Kinder» 
lieben! Man muss offen sein, neugierig auf Menschen 
zugehen können und andere Mentalitäten respektie-
ren. Die Aktion Bujumbura engagiert sich seit über 60 
Jahren in einem der ärmsten Länder der Welt. Ziel ist 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Kin-
dern mit einer physischen Beeinträchtigung herbeizu-
führen. Jeder Besuch in Bujumbura ist ein berührendes 
Erlebnis und gleichzeitig Motivation das Engagement 
fortzuführen. Es sind die lustigen und lebensfrohen 
Kinder, die mit ihrer Unbeschwertheit schwierige Situ-
ation überbrücken und einen aufzeigen, welche Werte 
wichtig sind! 
Wenn Sie um die 50 Jahre jung und gesund sind, et-
was Französisch und Englisch sprechen und vor allem 
etwas tun möchten, was beeinträchtigten Kindern 
die Türe öffnet für eine selbstbestimmte Zukunft, 
dann würde sich der Vorstand der Aktion Bujumbura 

sehr freuen, Sie näher kennenzulernen. Falls Sie je-
manden kennen, der sich für diese Aufgabe eignen 
würde, danken wir Ihnen für einen Hinweis!

Geschätzte Freunde der Aktion Bujumbura, mit die-
sem Aufruf möchte ich den Frühlingsbrief abschlies-
sen. Dies in der Gewissheit, dass der Schulbetrieb in 
Bujumbura im Moment problemlos funktioniert, dass 
die zwanzig durchgeführten Operationen gut verlau-
fen sind, welche für die betroffenen Kinder einen wei-
teren Schritt auf dem Weg in ein selbstbestimmtes 
Leben bedeutet! Der Vorstand hofft, dass Sie sein En-
gagement auch weiterhin wohlwollend unterstützen. 
Im Voraus ganz herzlichen Dank dafür!

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


