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BURUNDI IST „POLIO-FREI“!
… dies 55 Jahre nach der Gründung der Internatsschule «Saint Kizito»
für Kinder, die damals an Kinderlähmung erkrankt waren. Weltweit haben sich über Jahre Rotarier mit Impfkampagnien für die Ausrottung der
Viruskrankheit eingesetzt. Am 29.10.2018 wurde dieser denkwürde Moment mit einer kleinen Zeremonie gefeiert, in Anwesenheit von
ehemaligen Schülern und Rotariern aus Bujumbura.

EIN LICHT DER HOFFNUNG…





 

DAMIT ES AUCH IN BURUNDI
WEIHNACHTEN
WIRD!
Diese ehemaligen
Schüler von «Saint Kizito» waren
an Kinderlähmung er-




krankt. Sie fanden während ihrer Primarschulzeit Aufnahme im Internat,
was ihnen heute ein autonomes Leben ermöglicht.
Fulgence NDAGIJIMANA (rote Krawatte) hat aus tiefer Dankbarkeit seine
Lebensgeschichte für Sie aufgeschrieben.
Sein Dank gebührt Ihnen, geschätzte Spenderinnen und Spender!
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Informationen zu unserem Burundi- Projekt
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Geschätzte Freunde des Vereins Aktion Bujumbura,
Vor kurzem habe ich gelesen, dass für viele Schriftsteller der erste Satz eines Buches der wichtigste und
zugleich der schwierigste Satz sei. Ich bin zwar keine
Schriftstellerin, kann diese Aussage aber nur zu gut
nachvollziehen. Beim Entwerfen eines jeden Informationsbriefes ist die grösste Herausforderung, denn richtigen Einstieg zu finden. Mit dem Sprichwort: «Wenn
einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen» treffe
ich den Nagel auf den Kopf. Jeder Tag in Afrika birgt
genügend Stoff um ein spannendes Buch zu schreiben.
Kehrt man zurück aus dieser völlig anderen Welt, ist
der Kopf und das Herz voller Erinnerungen an berührende Begegnungen und Erlebnisssen, die man zuerst
«verdauen» und dann irgendwie zu Papier bringen
muss.
Mein Aufenthalt in Burundi begann mit einer 3-tägigen Reise in den Süden Landes. In Begleitung von
Freunden, 4 Ärzten aus Deutschland und einem burundischen Uni-Professor, der auch für die Caritas Burundi
tätig ist, hatte ich die einmalige Gelegenheit die südlichen Provinzen Bururi und Makamba zu besuchen.
Die Fahrt führte dem Tanganjika-See entlang Richtung
tansanische Grenze. Am zweiten Tag machten wir uns
früh auf den Weg in die Berge der Provinz Makamba.
Ein Besuch einer Krankenstation auf 2300m ü.M. stand
auf dem Programm. Tief beeindruckt haben mich die
2 jungen Krankenpfleger, die mit einem Minimum an
Ausrüstung ihr Bestes tun, um kranken Menschen zu
helfen. Auf dem Rückweg von Makamba nach Bujumbura, besichtigten wir die Gedenkstätte von Buta in
der Provinz Bururi. Im April 1997, während des Bürgerkrieges, waren dort 40 Seminaristen (Hutus und Tutsis)
im Alter zwischen 15 und 20 Jahren von einer Rebellengruppe ermordet worden. Dass an diesem friedlichen Ort ein solches Verbrechen geschah, lässt einen
sprachlos zurück. Die 3 Tage werden mir unvergesslich
bleiben. Diese Reise habe ich auf private Kosten unternommen.

Geschätzte Freunde unseres Hilfswerkes, meinen Bericht beginne ich mit einem Blick auf die momentane
Situation in Burundi.
«Von Aussen» betrachtet erscheint die Lage ruhig.
Dass dem nicht so ist, spürt man sehr schnell. Armut
und Resignation sind nicht zu übersehen. Unterhält
man sich mit Bekannten, geschieht dies aus Angst
meistens im «Flüsterton». Die Regierung erlässt Gesetze, die die Burundier hart treffen. Am 01.10.2018
trat ein 3-monatiges Arbeitsverbot für in Burundi akkreditierte NGO‘s in Kraft, Hilfswerke die die Ärmsten
im Alltag unterstützen. Wie immer geht es ums Geld.
Bis Ende Jahr müssen die Budgets der Organisationen offengelegt werden. Unter anderem wurde auch
beschlossen das Schulgeld massiv zu erhöhen. Viele
Schulen befürchten, dass die Eltern das Schulgeld nicht
mehr bezahlen können, was die Schliessung der Schulen zur Folge hätte.
Sorgen bereiten den Burundiern die Wahlen von 2020.
Für deren Finanzierung wird den Menschen jeden
Monat eine Summe vom Lohn abgezogen. Braucht
jemand z.B. eine neue Identitätskarte, erhält er diese nur, nach Bezahlung eines Wahlbeitrages. Die Liste
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mit den Schikanen, denen das Volk tagtäglich ausgesetzt ist, könnte beliebig weitergeführt werden. Das
Erstaunliche ist, dass man sehr selten mürrische und
unzufriedene Menschen trifft. Die Lebensfreude der
Burundier scheint nie zu versiegen. Mit Gelassenheit
tragen sie ihr «hartes Los»!
…und in «Saint Kizito»? Auch die Internatsschule
«Saint Kizito» (ISK) wird von der schwierigen Situation nicht verschont! Mein Besuch erlaubte mir einen
Einblick in den Alltag des Institutes. Mit Freunde und
Genugtuung konnte ich mich davon überzeugen, dass
unter der umsichtigen Leitung der Schuldirektorin
Schwester Anne Marie Mushiranzigo ein motiviertes Team «am Werk ist und dass der Schulbetrieb gut
funktioniert. Neue Gegebenheiten versucht man bestmöglich zu meistern, denn ändern kann man sie nicht.
Dabei verliert man das Wohl der Kinder nie aus dem
Augen. Das gemeinsame Ziel der Verantwortlichen vor
Ort und des Vereins «Aktion Bujumbura» wird beharrlich verfolgt. Langfristig soll die Lebenssituation, der
der Internatsschule anvertrauten Kindern mit einer
körperlichen Beeinträchtigung verbessert werden. Sie
sollen auf ein autonomes Leben vorbereitet werden.
Dies geschieht mittels Korrektur-Operationen, Physio-Therapien und den nötigen orthopädischen Hilfsmitteln, die im Atelier des REHA-Zentrums hergestellt
werden. Ebenso wichtig ist und darauf wird grossen
Wert gelegt, dass die Schüler die Lernziele erreichen.
Informationen zum Schuljahr 2018/2019. Seit Mitte
September besuchen 234 Kinder den Unterricht im
ISK. 197 Schüler wohnen im Internat, davon haben 175
Kinder ein Handicap. Dazu kommen 37 externe Schüler
aus den umliegenden Quartieren. Einmal mehr ist mir
aufgefallen, wie klein z.B. die Erstklässler sind. Es gibt
Kinder, die von ihrer Beeinträchtigung gezeichnet. Es
ist oft schwierig, ihnen ein Lächeln zu entlocken. Es
sind schlimme Behinderungen, die man im ISK sieht.
Kinder die an Knochentuberkulose oder Osteomyelitis erkrankten. Immer häufiger gibt es Schüler, deren
Knochen von Rachitis deformiert sind, was auf eine
permanente Mangelernährung hinweist. Viele Kinder
haben schlimmste Klumpfüsse, die nie korrigiert wurden. Weiter wohnen Kinder im ISK, denen nach Unfällen Beine oder Arme amputiert werden mussten. Und
dann bleiben noch die Kinder, die ohne Beine oder
Hände, oder mit offenem Rücken geboren wurden,
oder an einem Gendefekt leiden, wie z.B. Elefantiasis.

Am 2.11.2018 fand die Sitzung mit der Schuldirektorin und dem Finanzchef der Diözese statt. Schwester
Anne Marie hatte sich sehr gut vorbereitet. Gemeinsam wurde das vergangene Schuljahr analysiert und
das provisorische erstellte ordentliche Budget 2019
diskutiert. Es sieht Auslagen in der Höhe von ca. 245
Mio. BIF vor (ca. 95‘000$) und man hofft Einnahmen
von ca. 30,5 Mio. BIF (ca.11‘000$) generieren zu können. Im ord. Budget ist u.a. auch der Kauf der Milch
mit einem Betrag von 11,2 Mio. BIF (ca.4320$ für
8640lt/1300BIF pro lt) eingeschlossen.

mensein sprechen ihre eigene Sprache. Das Leben pulsiert in Saint Kizito, im Schulhof wird gespielt, gelacht
und gestritten, die Kinder sind zufrieden und fröhlich
trotz den zum Teil schweren Beeinträchtigungen. All
dies ist nur möglich dank Ihrer Solidarität und Ihrer
herzlichen Verbundenheit mit diesen vom Schicksal
betroffenen Kindern.

Beim ausserordentliche Budget 2019 sind es 2 Projekte, die wir finanzieren möchten. Wie in den vergangenen Jahren sind es die Kosten für die Verbesserung der
Handicaps der Schulkinder des ISK. Anfangs November
waren die Konsultationen der Kinder durch den Chirurgen noch nicht abgeschlossen. Gemäss der Einschätzung der Schuldirektorin sollten sich die REHA-Kosten
jedoch im Rahmen der Vorjahre bewegen, d.h. ein
Betrag zwischen 30-40 Mio. BIF (ca. 15‘000$) muss
voraussichtlich dafür eingesetzt werden.
Ein happiger Brocken ist die unumgängliche Dachsanierung!
In Sommer/Herbstbrief 2018 haben wir sie informiert,
dass im Gebäude in dem sich die grosse Halle, 4 Klassenzimmer und ein Schlafsaal untergebracht sind, der
hölzerne Dachstuhl morsch und von Insekten befallen ist. Bei starkem Regen tropft es den Kindern beim
Schlafen auf den Kopf. Zudem besteht die Gefahr, dass
feuchte Elektroleitungen einen Kurzschluss auslösen
könnten. An die Folgen darf man nicht denken. Der uns
unterbreitete Kostenvoranschlag beläuft sich auf ca.
94 Mio. BIF ca. 36‘000$.
Vom Solidaritäts-Ministerium wurde dem ISK anfangs
2018 ein Tucktuck finanziert. Diese sind in Bujumbura
das angesagte Verkehrsmittel. Es zeigt sich, dass mit
den Fahrten seit Januar regelmässig Einnahmen generierten werden konnten. Darum möchten wir die
Anschaffung eines zusätzlichen Tucktuck mit 3500$
unterstützen.
Das Projekt «Sonnen-Energie» wird aktuell nicht weiterverfolgt. Dieses müsste zusammen mit der Einführung der «Ecole fondamentale»(EF) geplant werden.
Leider lässt sich das Erziehungsministerium viel Zeit
mit der Beantwortung der eingereichten Anfrage, ob
die angrenzende Parzelle der ehemaligen „Onapha“
vom ISK für eine EF genutzt werden könnte. Im Moment herrscht aber grosses Schweigen!
Nach Erhalt der restlichen Budgetzahlen wird der
Vorstand Anfangs 2019 entscheiden, ob zusätzlich ein
Projekt unterstützt werden kann.
Anschliessend an die wichtige Besprechung mit den
Verantwortlichen des ISK gab es ein kleines Fest für
Klein und Gross. Die Fotos vom gemütlichen Beisam-

… zum Schluss möchte Ihnen, geschätzte Freunde des
Vereins «Aktion Bujumbura», der gesamte Vorstand
ganz herzlich dafür danken, dass Sie sein Engagement
auch 2018 unterstützt haben. Gemeinsam mit unseren afrikanischen Projektpartnern, die sich unserem
Dank anschliessen, hoffen wir, dass Sie uns weiterhin
Ihr Vertrauen in unser freiwilliges Engagement schenken und uns auch 2019 unterstützend begleiten. Mit
unserer Solidarität können wir den Kindern den Weg
dafür bereiten, dass sie trotz ihrer Beeinträchtigungen
ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln und später
als Erwachsene ein autonomes Leben führen können.
Der Vorstand und ich hoffen, dass Ihnen die Adventszeit besinnliche Stunden beschert, damit eine echte
weihnächtliche Stimmung aufkommen kann. Unsere
besten Wünsche begleiten Sie in ein hoffentlich friedliches neues Jahr.
Mit herzlichen vorweihnachtlichen Grüssen
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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