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DANK GEGLÜCKTEN OPERATIONEN, GEHHILFEN UND
 LEBEN ALS
KRÜCKEN HAT FÜR DIESE KINDER EIN NEUES
FUSSGÄNGER BEGONNEN!

EIN LICHT DER HOFFNUNG…



Denis nach der OP, erstmals steht er auf den neuen Beinen, wenige Tage
später, strahlend im Training.

Estella lächelt noch unsicher, die neuen Beine sind noch fremd. Das Training
hat sich gelohnt!



 

DAMIT ES AUCH IN BURUNDI
WEIHNACHTEN WIRD!
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Kinder deren Beeinträchtigungen verbessert werden konnten! Sie alle, die
Verantwortlichen von «Saint Kizito» und der Vorstand der Aktion Bujumbu- Revisionsstelle
ra danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung, die dies ermöglichten! DB-Treuhand AG, Zug

Informationen zu unserem Projekt
Bericht der Präsidentin
Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura»,
Meinen ausführlichen Bericht beginne ich mit einem ganz herzlichen Dankeschön an Sie, geschätzte
Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura». Diesem
Dank schliessen sich meine Vorstandskollegen und
mit einem «urakoze cane» auch die Verantwortlichen der Internatsschule in Bujumbura an. Wir alle
sind uns bewusst, dass langfristig ohne Ihre grosszügige Unterstützung in «Saint Kizito» keine Verbesserungen möglich wären. Auch für das uns von Ihnen
geschenkte Vertrauen besten Dank.
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Schüler eine fast 3-stündige Messe mitgestalteten. Ich
kann nur sagen «Hut ab/Chapeau»! Am anschliessenden Fest präsentierten die Kids mit Stolz und kindlicher Freude, die von ihnen einstudierten Sketches und
Tänze. Die Tambouren umrahmten die Feier mit ihrem
Können! Sie bewiesen, dass man auch mit einem Handicap ein vollwertiges Mitglied der «Trommler-Gruppe» sein kann! Wie immer rundete ein gutes Essen für
ALLE (ca. 600 Personen) das rundum gelungene KizitoFest ab, es war für Klein und Gross ein glücklicher Abschluss des Schuljahres 2021/2022.

Nachstehend finden Sie Informationen zu meiner
Burundi-Reise von Ende Juni 2022.
«Wenn einer eine Reise tut, …..!»
Wie dieses alte Sprichwort weitergeht, wissen Sie so
gut wie ich. Auch den Satz von Wilhelm Busch: «Erstens
kommt es anders und zweitens als man denkt» kennen
Sie sicher! Beide Aussagen sind ein perfekter Einstieg
für meinen Sommer/Herbstbrief 2022. Nie hätte ich
gedacht, dass ich am frühen Morgen des 15.06. mit
hunderten anderen Personen auf dem Flughafen Zürich «stranden» würde. Als Folge einer technischen
Störung bei «Sky-Guide» mussten 99 Flüge annulliert
werden. Eine unangenehme Entscheidung, für die Sicherheit der Fluggäste jedoch die einzig richtige. An
diesem Mittwoch konnte man sich in Geduld und in
stundenlangem Schlange stehen üben. Nach fast 12
Stunden machte ich mich mit einer neuen, bestätigten
Flugverbindung für den 22.06. auf den Heimweg nach
Zumikon. Mein Fazit: «Auf diese Erfahrung hätte ich
sehr gerne verzichtet!»
Der Flug nach Afrika vom 22.06. verlief ohne Probleme. Die Formalitäten bei der Ankunft dauerten zwar
eine Ewigkeit, aber ich hatte mich ja «in Geduld»
geübt! Der «Fehlstart» von Mitte Juni, hatte einen
unerwartet positiven Effekt. Bei meiner verspäteten
Anreise waren die Examen zum Schuljahres-Ende abgeschlossen. Die Stimmung in «Saint Kizito» war bei
den Kindern und Erwachsenen entspannt und gelöst,
wie ich dies noch nie erlebt hatte. Man spürte bei allen die Vorfreude auf das jährliche «Haus-Fest» und
v.a. auf die bald beginnenden grossen Ferien.
Ein erster Höhepunkt war dann auch das «Kizito-Fest»
(ISK) am Sonntag, den 26. Juni, für Klein und Gross
ein glücklicher Abschluss des Schuljahres 2021/2022.
Die Messe mit den Taufen, Kommunionen und Konfirmationen wurde von Bischof Evariste, dem ehemaligen Hausvater des ISK, zelebriert. Aufmerksam und
konzentriert waren die Kinder bei der Sache. Die kleinen «Anfänger-Ministranten» erfüllten andächtig und
noch etwas unsicher ihre Aufgabe, was ab und zu Anlass zum Schmunzeln gab. Es war eine grosse Freude
mitzuerleben, mit welcher Selbstverständlichkeit die

Der Juni-Besuch diente auch dieses Jahr dazu, mit
den Verantwortlichen des ISK Rückschau zu halten.
Vor der grossen Sitzung gewährte mir die «Finanzchefin» des ISK einen Einblick in die aktuelle Buchhaltung
und auf einem Rundgang durch den Schulhof und die
Gebäude, zeigte sie mir, wo die Infrastruktur instand
gestellt werden müsste. An der Besprechung mit der
Schuldirektorin Soeur Anne Marie und dem Generalökonom der Diözese Abbé Pierre, wurde ich dann ausführlich über Sachverhalte zu laufenden und zukünftigen Projekten orientiert.
Für die Aktion Bujumbura stand jedoch wie jedes
Jahr die Verbesserung der Lebenssituation der beeinträchtigten Kinder mittels REHA-Massnahmen
an erster Stelle. Bei 20 Kindern sind die Operationen
erfolgreich verlaufen. Dank der guten Nachsorge im
REHA-Zentrum, darf man mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden sein.

Alle Kinder die orthopädische Hilfsmittel oder gezielte Physiotherapien benötigten, haben diese im Laufe
des Schuljahres erhalten. Sie haben die Handhabung
der Prothesen und Gehhilfen, wie auch das Laufen
mit den Hilfsmitteln geübt und kommen gut damit
zurecht. Alles in allem eine erfreuliche Situation. Bei
einigen Kindern wird es Folge-Operationen brauchen,
um die Resultate noch zu optimieren. Die grosse Armut in Burundi ist sicher eine der Ursachen, für die
laufend zunehmenden irreversiblen Beeinträchtigungen. Viele der kleineren Schüler sind davon betroffen. Sie leiden oft an Rachitis, hervorgerufen durch
die Mangelernährung ihrer Mütter während der
Schwangerschaft und der einseitigen Ernährung in
ihren ersten Lebensjahren. Im ISK wird auf abwechslungsreiche Ernährung geachtet.

Für die Aktion Bujumbura sind der Schulbesuch und
das Erreichen der Lernziele für die Zukunft der Kinder von grosser Bedeutung! Von der pädagogischen
Schulleiterin wusste ich, dass die am Ende eines jeden
Trimesters vom Staat durchgeführten Tests, erfreulich
verlaufen sind. Die Ergebnisse der Prüfungen am Ende
des Schuljahres beweisen, dass die Kinder gut vorbereitet wurden. 91 % der 230 Schüler haben den Übertritt in die nächste Klasse geschafft. Ein toller Erfolg
für die Kinder und die engagierte Lehrerschaft, deren
Aufgabe sehr anspruchsvoll ist! Die am Anfang des
Schuljahres gesetzten Ziele wurden erreicht!
Am letzten Schultag finden in Burundi traditionell die
«Proclamations», die Verkündung und Ehrung der
besten und beliebtesten Schüler statt. Im ISK werden
diese jeweils von ehemaligen Schüler/Innen durchgeführt. Diese sind im «Verein ehemaliger Schüler und
Freunde des ISK» zusammengeschlossen. Im ISK wurden die drei Besten jeder Klasse ausgezeichnet. Sie
erhielten ein Geschenk (Schulmaterial für das neue
Schuljahr). Dieses Jahr verteilte auch ein Ehrengast
Geschenke. Thérence Niyongere, der ehemalige ISK-
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Schüler, wurde 2020 vom ehemaligen Präsidenten für
seine herausragenden schulischen Leistungen ausgezeichnet. Er erhielt ein Stipendium für die Universität
und ist ein »Vorbild», für die Kinder. «Bildung ist ein
einzigartiges Mittel, um das Leben von Menschen
langfristig und nachhaltig zu verbessern!»

Die Lehrer des ISK drücken in den Ferien die Schulbank! Endlich muss man sagen!
Burundi kennt keine Lehrerfortbildungen. Dem entsprechend ist das Bildungsniveau oft sehr tief, worunter die Qualität des Unterrichts leidet. Dank der
Initiative des jungen Englischlehrers, der auch ein Pädagogie-Studium abgeschlossen hat, fand in der ersten
Ferienwoche eine 4-tägige Fortbildung statt. Das Echo
der Lehrerschaft war durchwegs positiv, sie hofft auf
eine Fortsetzung!

Die initiierten Projekte zur langfristigen Ernährungssicherheit und Generierung zusätzlicher Einkünfte sind
auf gutem Weg! Das ISK unternimmt bezüglich einer
verbesserten Ernährung der Kinder grosse Anstrengungen. Auf einem gemieteten Feld wurden für den
Eigenverbrauch und Verkauf Auberginen und «Corcase» eine Art Kartoffel angepflanzt! Dieses Jahr gab es
eine erste kleine Mango-Ernte. In der Getreide-Mühle
konnte die eigene Maniok-und Mais-Ernte verarbeitet
und erste kleinere Aufträge ausgeführt werden! Auch

die Reisschälmaschine kam zum Einsatz. Die Suche
nach einem geeigneten Reisfeld verlief bis jetzt leider
erfolglos. Viele fruchtbare Anbauflächen sind durch
die extreme Bautätigkeit verloren gegangen.
Die «Schweine-Zucht» entwickelt sich ebenfalls positiv. Eine Vergrösserung des Stalls wurde nötig, denn
die sechs Mutterschweine warfen 42 gesunde Ferkel,
die nun nach und nach verkauft werden.

Unerwartete Einnahmen gab es durch die Anfrage
eines Rotary-Clubs. Für eine Goodwill-Aktion wurden
im ISK 20 Tricycle bestellt. Im Schulhof des ISK, in Anwesenheit zahlreicher Rotarier und der Presse, wurden diese an beeinträchtigte Menschen übergeben.
Ehemalige und aktuelle Schüler des ISK wurden ebenfalls beschenkt! Die Tricycle bedeuten für diese Menschen in jedem Fall unabhängige Bewegungsfreiheit!

...zum Schluss, «Burundi est au bord
du gouffre/Burundi steht am Abgrund»! Das traurige Bild der burundischen Flagge stammt vom 1. Juli,
dem Nationalfeiertag des Landes. Sie
weht auf dem «Einigkeits-Denkmal»
und wiederspiegelt auf eindrückliche
Weise die desolate Situation, in der
sich Burundi befindet. Ein Grossteil
der Bevölkerung sieht sich tagtäglich mit «zig» Problemen konfrontiert! Das Grösste ist im Moment der
seit Wochen andauernde Mangel an Benzin und Diesel. Es fahren keine Busse und Lastwagen. Früchte und
Gemüse verfaulen, weil NICHTS transportiert werden
kann. Die Preise steigen in allen Lebensbereichen, wodurch die Armut immer grösser wird. Viele Burundier
haben Hunger! Die Kinder leiden am meisten darunter. Der Mangelernährung der Bevölkerung wird durch
die schlimme Situation Vorschub geleistet! Das Land
steckt in einem «Teufelskreis der Armut»! Ob sich
Burundi je daraus befreien kann? Nun, die Hoffnung
stirbt auch hier zuletzt!
Geschätzte Freunde der Aktion Bujumbura,
Der gesamte Vorstand und die Verantwortlichen in Bujumbura danken Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihre
Solidarität und ihre Unterstützung, die es erlaubt, die
Lebenssituation der beeinträchtigten Kinder in «Saint
Kizito» auch weiterhin nachhaltig zu verbessern.
Freundliche Grüsse
AKTION BUJUMBURA
Für den Vorstand:

Ursula Hartmann-Raggenbass

Als Beilage finden Sie die Einladung zur Jahresversammlung.

Keine Neuigkeiten gibt es betreffend die «Schulvergrösserung»! Die sich in staatlichen Besitz befindende
ONAPHA-Parzelle, würde die prekären Platzverhältnisse im ISK massiv verbessern. Ob diesbezüglich, wie
von der Regierung verlangt, ein Projekt vorbereitet
wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
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