BUJUMBURA
MEIN AUFENTHALT IN ST. KIZITO

Am 19/05/2019 landete ich im Zelt-ähnlichen
internationalen Flughafen von Bujumbura. Dort
wurde ich von den Schwestern herzlich in Empfang
genommen. Anfangs machte mir vor allem die
Sprachbarriere zu schaffen. Doch mit den Kindern
war es einfacher; miteinander spielen kann man
auch ohne dieselbe Sprache zu sprechen.
Am meisten beeindruckte mich, wie glücklich die
Kinder waren. Alles kann zu einem Spielzeug
gemacht werden und jede Aufmerksamkeit wurde
wertgeschätzt. Von allen Dingen, die ich mit den
Kindern gespielt habe, machte ihnen jedoch nichts
so viel Spass, wie vor der Kamera zu posieren.
In der Orthopädie wurde ich eingeladen bei jedem
Arbeitsschritt mitzuhelfen. Die handwerkliche
Begabung der Orthopäden war beeindruckend, aber
noch eindrucksvoller war ihre Fähigkeit mit
einfachen Mitteln die Lebensqualität der Menschen
enorm zu steigern. Helfen konnte ich auch den
Physiotherapeuten. Oft weinten sich die
Kleinkinder aus Angst vor der Behandlung die Augen
aus dem Kopf, wenn sie in die Praxis kamen. Als sie
dort aber zum ersten Mal in ihrem Leben jemanden
mit weisser Haut und langen Haaren sahen,
vergassen sie sogleich zu weinen und ihre Augen
weiteten sich zu einem Staunen.
Auf den folgenden Seiten sind einige Fotos meines
Aufenthalts zu sehen.

Mein erster Tag an der Schule.

Ein Gruppenbild vom letzten Tag an der Schule.

Rundlauf
Während der ersten Woche erklärte ich dem
Tischtennis Team die Regeln zum Rundlauf. Danach
spielten wir gemeinsam, wenn die Zeit reichte.

Chor Stunden
Mit Schwester Candide wurde nach dem Unterricht
sehr viel gesungen. Viele Kinder sind talentierte
Sänger und singen im Schulchor mit. Dort lernen sie
Lieder, die während der Messe gesungen werden,
traditionelle Lieder und zu dirigieren.

Tanz
Die beiden Jungen im Bild (Klaus (l.) und Chance
(r.)) haben das Tanzen im Blut. Sie bringen den
anderen Schülern viele neue Bewegungen bei und
choreografierten die modernen Tänze, die am
Schulfest vorgetanzt wurden.

Orthopädie
Während meiner Zeit bei den Orthopäden
erklärten sie mir den genauen Ablauf der
Herstellung einer Apparatur. Oftmals durfte
ich mitanpacken. Auf dem Foto sieht man,
wie ich mit einer Glasscherbe die Kanten
der Orthese rundschleife.

Trommelspektakel
Am 16/06/2019 fand das grosse St. Kizito Schulfest
statt. Um die Festlichkeiten zu eröffnen führten
einige der Jungen der Schule einen traditionellen
Trommel-Tanz auf. Dazu trugen sie wunderschöne
traditionelle Trachten.

Fotos
Nach dem Rahmenprogramm und dem Essen wurde
viel geplaudert, getanzt und fotografiert. Alle
wollten unbedingt festhalten wie schön gekleidet
alle waren. Am Ende waren alle überaus zufrieden
mit dem Fest.

Eröffnung einer neuen Schule
Am 20/06/2019 wurden einige Schüler zu der
Eröffnung einer neuen «École inclusive» (eine
Schule für körperlich behinderte und nicht
behinderte) eingeladen. Während wir auf die
Bildungsministerin warteten, alberten wir ein wenig
herum.

Reise nach Gitega
Zum Abschluss unseres Aufenthalts reisten
wir für zwei Tage nach Gitega. Auf dem
Hinweg legten wir einen Zwischenstopp ein,
um zu sehen, wie die Milch getestet wird,
bevor sie nach Bujumbura transportiert
wird. In Gitega besuchten wir einige der
ehemaligen Schüler von St. Kizito. Auf dem
Weg zurück nach Bujumbura hielten wir
kurz bei einer Teeplantage an. Dort
entstand dieses Foto. Ein sehr schöner
Abschluss zu einem imponierenden
Aufenthalt.

Nachwort
Mir wurde die einmalige Möglichkeit gegeben, in eines der ärmsten Länder der Welt zu reisen und neue
lehrreiche Erfahrungen zu machen.
Als ich an der Schule ankam, überkam mich zuerst sehr viel Heimweh. Die vielen Kinder und ihre
Behinderungen zu sehen, ging mir sehr nahe. Allgemein, wie die Menschen in Burundi leben müssen, ohne auf
grosse Verbesserungen hoffen zu können, machte mir sehr zu schaffen. Erst dort wurde mir bewusst, in welch
einem Luxus wir hier in der Schweiz leben.
Mit den Kindern zu spielen brachte mir extrem viel Freude. Keines der Kinder wollte Mitleid für seine Situation,
sondern Lösungen finden, wie sie mit den Einschränkungen, die sie haben, das gleiche tun können, wie Kinder
ohne Behinderungen. So kann man auch mit nur einem Bein oder im Rollstuhl zu einem Tischtennisprofi
werden. Sie zeigten mir, dass man aus jeder Ausgangssituation zum Ziel kommen kann.
Jetzt wieder in der wunderschönen Schweiz, hoffe ich sehr, alle bald wieder besuchen zu können. Aus tiefstem
Herzen bedanke ich mich beim Verein Aktion Bujumbura dafür, dass Sie mir ermöglicht haben, solche Freude
und Herzlichkeit in einem Land zu erfahren, wo so viel Not und Leid herrscht.

