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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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In eigener Sache

Geschätzte Freunde der Aktion 
Bujumbura,

«Im Moment hält das Corona-
Virus weltweit die Menschen in 
Atem.» Mit diesen Worten habe 
ich den Frühlingsinformationsbrief 
2020 begonnen. Längst sind «aus 
dem Moment» Wochen und Mo-
nate geworden. Ein Ende der Pan-
demie ist leider nicht in Sicht, ganz 
im Gegenteil!

Um noch «Schlimmeres» zu ver-
hindern, gilt nach wie vor Hän-
dewaschen, Abstandhalten und 
Masken tragen. So schützen wir 
uns und andere. Wie aber sieht es 
in Burundi aus? Wurden Massnah-
men ergriffen? Wenn ja, welche? 
Lesen Sie dazu unsere Informatio-
nen auf den nächsten Seiten!

Unser Webmaster, Roman Cat-
taneo, hat unsere Webseite 
neugestaltet. Die Texte wurden 
angepasst und viele neue Fotos 
eingefügt. So finden Sie unter 
www.bujumbura.ch aktuell und 
schnell alles Wissenswerte über 
unseren Verein.

Besten Dank im Voraus  für Ihr In-
teresse und Ihre Unterstützung.

****************
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LICHTBLICKE IN DER SCHWIERIGEN CORONA-ZEIT !

DIE PERSÖNLICHE EHRUNG DURCH DEN PRÄSIDENTEN AM 1. MAI 2020
EIN HÖHEPUNKT IM LEBEN DES EHEMALIGEN «SAINT KIZITO-SCHÜLERS» 

THÉRENCE NIYONGERE (23 Jahre)

2020 mit der Urkunde des Präsidenten

SOMMER/HERBST-INFORMATIONSBRIEF 2020

2012 im ISK mit Pascaline 
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Informationen zu unserem Projekt 
Bericht der Präsidentin 

Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura»,

Ende März habe ich gemeinsam mit meiner Vor-
standskollegin Regula Wolfensberger die Frühlings-
briefe eingepackt. Dies mit genügend Abstand an un-
serem grossen Tisch, denn der «Locdown» war bereits 
in Kraft. Es galt die vom BAG erlassenen Verhaltensre-
geln konsequent einzuhalten. Viele Fragen standen im 
Raum. Was stand uns bevor? Wie würde sich die Co-
rona-Pandemie für uns im Alltag auswirken? Mehr als 
4 Monate sind seither vergangen. Rund um den Glo-
bus ist NICHTS mehr so, wie es einmal war! Und wie 
Ende März fragen wir uns auch heute, was kommt 
noch auf uns zu?

In den vergangenen Jahren konnte ich jeweils beim 
Schreiben der Sommer/Herbstbriefe aus erster Hand 
von meinen Besuchen in Bujumbura zum Ende des 
Schuljahres berichten. Dieses Jahr ist alles anders. Ge-
schlossene Grenzen und Flughäfen verunmöglichten 
Reisen in nahe und ferne Länder. Zum Glück ist das 
Internet «Corona-Viren» resistent. So waren persön-
liche Kontakte mit der Schuldirektorin des Institutes 
«Saint Kizito» (ISK) Schwester Anne Marie (SAM) per 
E-Mail oder WhatsApp immer möglich. Wir freuen uns 
sehr, geschätzte Freunde der «Aktion Bujumbura», Sie 
mit einem ausführlichen Bericht über den Verlauf der 
letzten 4 Monate des Schuljahres 2019/2020 im ISK 
orientieren zu können.

Die Situation im Frühling 2020 war in Burundi alles 
andere als einfach! Die allgemeine Lage war wegen 
den bevorstehenden Wahlen sehr angespannt. Dazu 
gesellte sich ab März die Angst vor der Corona-Pande-
mie, deren Existenz und Gefährlichkeit von der Regie-
rung sehr lange bagatellisiert wurde!

Wie bewältigten die Verantwortlichen des Institut 
«Saint Kizito» die anspruchsvollen Herausforderun-
gen? 
Seit vielen Jahren stehen unsere afrikanischen Freun-
de immer wieder vor ausserordentlich schwierigen 
Situationen, in denen es gilt Lösungen zu finden. Die 
Berichte, die wir von SAM erhielten, waren immer 
«vorsichtig positiv». Ihre Devise lautete stets, wir tun, 
was wir können, wir passen uns den Umständen an, 
die wir nicht ändern können und machen das Best-
mögliche daraus! So funktionierte der Schulbetrieb im 
ISK ohne grosse Schwierigkeiten, was unseren grossen 
Respekt verdient! Erfreulicherweise gab es immer 
wieder erfreuliche LICHTBLICKE! 

Ende Februar und anfangs März wurden z.B. wie ge-
plant bei 17 Kindern die Operationen zur Verbesse-
rung ihren physischen Beeinträchtigungen durchge-
führt. Die Kinder haben die Interventionen und den 
Aufenthalt im Spital gut überstanden. Das REHA-Zent-
rum des ISK kümmerte sich um die nötige Nachsorge, 
mittels gezielten Physiotherapien. Im Atelier wurde 
für jedes Kind das entsprechende orthopädische Hilfs-
mittel, hergestellt. Das zur Verbesserung der Beein-
trächtigungen im Schuljahr 2019/2020 angestrebte 
Ziel wurde erreicht! Ein Lichtblick für die Zukunft der 
betroffenen Kinder!
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Im April freuten sich die Kinder auf die Osterferien 
bei ihren Familien. Der Vorstand erlaubte sich im ISK 
nachzufragen, ob es sinnvoll sei die Kinder nach Hau-
se zu schicken, angesichts der Ansteckungsgefahr 
durch das COVID19? Ob es eventuell möglich wäre, 
dass die Kinder ihre Ferien im Institut verbringen 
könnten? Auf diese Anfrage erhielten wir von SAM 
folgende Antwort: Ohne Erlaubnis der Erziehungs-
behörde sei eine solche Massnahme nicht möglich. 
In Burundi gäbe es offiziell keine Corona-Pandemie! 
Offenbar hatten die Schüler einen Schutzengel. Kein 
Kind erkrankte. Nach ihrer Rückkehr mussten sich die 
Schüler jedoch an strikte Verhaltensregeln gewöhnen, 
d.h. die Hände öfters waschen und Abstand halten. El-
ternbesuche waren mit dem nötigen Abstand erlaubt. 
Der Kontakt zu externen ISK- Besuchern wurde jedoch 
untersagt. So erkrankte im ISK bis heute niemand am 
Corona-Virus! Ein weiterer, sehr erfreulicher Licht-
blick für das ISK!

Am 1. Mai 2020 sorgte der ehemalige Kizito-Schüler 
Thérence NIYONGERE für einen  unerwarteten Licht-
blick in der Geschichte des Institutes «Saint Kizito»! 
Seine Biographie ist, wie die von anderen Schülern, 
traurig. Thérence kam 2012 ins ISK. Er erzählte mir da-
mals, dass er an Knochentuberkulose erkrankt sei und 
dass diese leider zu spät erkannt wurde! Irgendwann 
trugen ihn seine schmerzenden Beine nicht mehr. Der 
Weg zur Schule war für ihn unmöglich geworden. Zu 
Hause repetierte er alleine während 2 Jahren den 
Schulstoff! Dann bot sich ihm die Chance, die 6. Klasse 
im ISK zu besuchen. Er versicherte mir damals, dass er 
nur 1 Jahr im ISK bleiben werde. Er lerne mit dem Ziel, 
später an der Unversität studieren zu können. Unser 
Gespräch beendete er mit den Worten: «Madame je 
veux étudier et croyez moi, j’irai à l‘Université! Ma-
dame, ich will studieren und glauben Sie mir, ich wer-
de an die Universität gehen!» 

Mit eisernem Willen hat er sein Ziel verfolgt und mit 
Bravour erreicht! Er war bei allen Prüfungen unter 
den Besten des Landes! Seine Geschichte hat offen-
bar auch den burundischen Präsidenten beeindruckt. 
An der 1. Mai-Feier wurde Thérence von ihm öffent-
lich mit einer Urkunde für seine Ausdauer, seine Ziel-

strebigkeit, seine mentale und intellektuelle Stärke 
geehrt, Eigenschaften die es ihm erlaubt haben, seine 
physische Beeinträchtigung zu überwinden. Er erhielt 
ein Stipendium und wird sein Studium an der Fakultät 
«Technologies de l’Information et de la Communica-
tion» der Uni Bujumbura aufnehmen. 

Am 28.06. wurde zum Ende des Schuljahres das tra-
ditionelle «Kizito-Fest» gefeiert. Wegen des COVID19 
wurde die Besucherzahl stark limitiert. Pro Kind durf-
ten 3 Familienmitglieder am Anlass teilnehmen. Bei 
240 Kinder, die im ISK die Schule besuchen, versam-
melte sich trotzdem eine ansehnliche Festgemeinde. 
Wie jedes Jahr zelebrierte der Erzbischof Gervais die 
Messe. Anschliessend daran hatten die Schüler ihren 
grossen Auftritt! Ein feines Essen für alle Anwesenden 
beendete das frohe Fest! Ein weiterer Lichtblick für 
Klein und Gross! 
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Eine weitere Überraschung zum Ende des Schuljah-
res 2019/2020 bereitete den Kindern der Vorstand 
des Vereins ehemaliger Schüler und Freunde des ISK. 
Im Beisein der Eltern wurden die besten drei Schüler 
jeder Klasse geehrt. Jedes Kind erhielt ein kleines Ge-
schenk. Die Schüler ihrerseits wählten die beliebteste 
Schülerin und den beliebtesten Schüler! Dieser Anlass 
soll die Kinder zum Lernen motivieren. Eine schöne 
Geste und ein Lichtblick vor den grossen Ferien!

Ab der zweiten Augustwoche beginnen die Vorberei-
tungen fürs neue Schuljahr 2020/2021. Die Einschrei-
bungen dafür haben bereits begonnen. 

…zum Schluss ein kurzer Blick auf die Situation in Bu-
rundi im März, April und Mai. 
Die Hauptsorge der Burundier galt in dieser Zeit den 
bevorstehenden Wahlen. Die Corona-Pandemie exis-
tierte für die Bevölkerung nicht! Sie war nicht sicht-
oder fassbar und die Regierung verharmloste gezielt 
deren Gefährlichkeit. Bis zum Wahltag des Präsiden-
ten am 21. Mai gab es im ganzen Land riesige Wahl-
Veranstaltungen. Ohne Rücksicht auf die Ansteckungs-

gefahr wurden tausende Menschen mit Lastwagen an 
diese Anlässe gebracht. Der Kandidat der Regierungs-
partei wurde, wen wundert’s, als neuer Präsident ge-
wählt! Nur einige Tage nach dessen Wahl, wurde der 
NEUE im ganzen Land von tausenden Burundiern ge-
feiert. Bei Ansprachen war das «Corona-Virus» kein 
Thema. Eine von Pierre Nkurunziza, vor einer riesigen 
Menschenmenge gemachte Äusserung, betreffend 
das Tragen von Masken möchte ich Ihnen nicht vor-
enthalten. Sie zeigt, wie die Menschen mit falschen 
Aussagen manipuliert wurden. «All diese Pandemien 
von denen man spricht, werden mit dem Wind ver-
teilt! Gott kontrolliert die Atmosphäre über Burundi, 
damit uns diese nicht treffen! Wer trägt von ihnen 
eine Maske? Niemand?! Und trotzdem geht es ihnen 
allen gut!?! Voila, Gott bewirkt wahre Wunder!» Das 
waren seine Worte am 29.05.2020. Am 8. Juni 2020 
ist Präsident Pierre Nkurunziza an den Folgen von 
COVID 19 gestorben, wie so viele seiner Landsleute!

Die heutige Situation ist schwierig einzuschätzen. 
Vordergründig ist es ruhig. Die neue Regierung ver-
spricht vieles, z.B. den Kampf gegen die grassierende 
Korruption! Da will man rigoros vorgehen! Fragt sich 
nur gegen wen! Burundi ist heute ein total isoliertes 
Land. Die Corona-Pandemie hat dies noch dramatisch 
verstärkt. Dies zeigt sich in der riesigen Armut der 
Menschen. Hunger begleitet viele Erwachsene und 
Kinder, durch den Alltag! 

Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura», 
«diese Lichtblicke in düsteren Zeiten» wären nicht 
möglich gewesen, ohne Ihre wohlwollende Unterstüt-
zung und Ihre gelebte Solidarität mit den Kindern des 
ISK. Der gesamte Vorstand dankt Ihnen ganz herzlich 
dafür, dass Sie es ihm und den engagierten Verant-
wortlichen vor Ort mit Ihren Spenden ermöglichen, in 
schwierigen Zeiten das Bestmögliche zu tun. 

Freundliche Grüsse

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


