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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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Präsidentin:  
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Aktuarin:  
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Finanzen:  
Stanislaw Malinowski,Schwerzenbach 
 
Beisitzer:  
Andreas Cattaneo, Altendorf  & 
Franz Pandiani, Stäfa 
 
Revisionsstelle:  
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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,

Auf den folgenden Seiten des Früh-
lingsbriefes 2019, möchten wir Ih-
nen einen Einblick ermöglichen, 
zur Situation in der Internatsschu-
le «Saint Kizito» in Bujumbura.

Seit unserer letzten Informati-
on im Dezember 2018 konnte 
dank der Unterstützung aus der 
Schweiz und den unermüdlichen 
Bemühungen der Projektverant-
wortlichen vor Ort einiges be-
wirkt werden, was angesichts der 
schwierigen allgemeinen Lage 
Burundis doch Anlass zu grosser 
Freude gibt.

Der Vorstand hofft, dass die positi-
ven Berichte auch bei Ihnen Freu-
de aufkommen lässt. 

Als Beilage erhalten Sie die Einla-
dung zur Jahresversammlung. Sie 
findet am Donnerstag, 25.04.2019 
um 19.30h in Zumikon statt. Der 
Vorstand lädt Sie ganz herzlich 
dazu ein und freut sich im Voraus 
über Ihr Interesse und Ihre Teil-
nahme.

****************
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Präsidentin 
Ursula Hartmann, Zumikon

Aktuarin 
Regula Wolfensberger, Zumikon

Finanzen 
Stanislaw Malinowski
Schwerzenbach

Beisitzer 
Andreas Cattaneo, Altendorf  &
Franz Pandiani, Stäfa

Revisionsstelle 
DB-Treuhand AG, Zug

FRÜHLINGS-INFORMATIONSBRIEF 2019

Diese 14 fröhlichen ABC-Schützen des Institutes «Saint 
Kizito» haben das Glück, dass ihre Beeinträchtigungen 
korrigiert werden. Das Bild entstand kurz vor der Abreise 
ins Spital von Kiremba!

Ein herzliches Dankeschön gebührt Ihnen, geschätzte Freunde 
unseres Vereins. Es ist Ihre Unterstützung, die die Operationen 
ermöglichen!
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Informationen zu unseren Projekten 
Bericht der Präsidentin 

Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura»,
Der Frühling 2019 kündigt sich an mit einem Mix aus 
launischem Aprilwetter. Sturm, Schnee, Regen und 
milder Sonnenschein wechseln sich ab. Die Natur ist 
erwacht. Am Morgen hört man die Vögel singen und 
die ersten Frühlingsblumen spriessen. Es sind die 
Schneeglöckchen die mir mit «leisem Läuten» in Er-
innerung rufen, dass es Zeit ist für den Versand des 
Frühlings-Informationsbriefes, der Sie über die Situati-
on in der Internatsschule «Saint Kizito» (ISK) in Bujum-
bura orientieren soll. In unserem Adventsbrief 2018 
konnten wir Ihnen bereits aufzeigen, wie wir die Inter-
natsschule 2019 unterstützen und welche speziellen 
Herausforderungen wir gemeinsam mit den Projekt-
verantwortlichen in Bujumbura angehen und bewäl-
tigen möchten. 

Geschätzte Freunde und Gönner unseres Vereins, 
dass wir diese Pläne auch umsetzten können, ver-
danken wir Ihrer Treue, Ihrer grosszügigen Unter-
stützung in den letzten Jahren und vor allem dem uns 
stets geschenkten Vertrauen. Vielen herzlichen Dank 
dafür im Namen der 232 Schüler der Internatsschule 
«Saint Kizito», den Projektverantwortlichen in Bu-
jumbura und im auch Namen des gesamten Vorstan-
des. Es ist Ihre Solidarität, die es uns auch dieses Jahr 
ermöglichen wird, die Beeinträchtigungen der Kin-
der durch Korrekturoperationen, mit orthopädischen 
Hilfsmitteln und mit Physiotherapien langfristig zu 
verbessern.  

Was seit Dezember 2018 in Bujumbura bereits er-
reicht wurde, erfahren Sie in den chronologisch 
aufgeführten Berichten. Es sind, zu unserer grossen 
Freude, durchwegs positive Neuigkeiten!

…ein unvergessliches Weihnachtsfest für Klein und Gross
Am 19. Dezember, einige Tage vor Beginn der Fest-
tage, feierten die Schüler und alle Angestellten der 
Internatsschule (232 Kinder und 56 Erwachsene) 
gemeinsam am Tanganjika-See ein unvergessliches 
Weihnachtsfest. Um ein solches Fest in Burundi orga-
nisieren zu können, braucht es den vollen Einsatz von 
allen Verantwortlichen und verdient deshalb unseren 
grössten Respekt! Man darf dabei nicht vergessen, 
dass man mit 161 Kindern mit einer Beeinträchtigung 
unterwegs ist. Vielleicht wundern sie sich wie ich, wa-
rum das Fest nicht einfach im Schulhof stattfand, was 
viel einfacher gewesen wäre. Nun die Schuldirektorin 
erklärte mir, dass es während des Schuljahres ganz 
wenig Gelegenheit gebe, um mit den Kindern an den 
See zu fahren. Viele Kinder hätten den See noch nie 
von nahem gesehen. Darum hätte man sich entschlos-

sen, dass ALLE ein unvergessliches Fest erleben sollen. 
«Das Tüpfchen auf dem i» war die Präsenz des neuen 
«Hausvaters». Erzbischof Gervais übernahm die Rol-
le des «Christchindlis» und verteilte die kleinen Ge-
schenke. 

…morsche Balken und ein undichtes Dach!!!
Im Sommer- und Adventsbrief 2018 informierten wir 
Sie über den desolaten Zustand des Dachstockes über 
den Klassenzimmern und dem Schlafsaal der kleinen 
Jungs. Der Zustand war v.a. wegen den herabhängen-
den Elektroleitungen «brandgefährlich»! 
Mitte Dezember 2018 beschloss der Vorstand aus Si-
cherheitsgründen den unhaltbaren Zustand so schnell 
als möglich zu beenden. Zu Beginn der Weihnachtsfe-
rien am 22.12.2018 wurden die Bauarbeiten sofort in 
Angriff genommen. Diese mussten, trotz den Festtagen, 
zügig angegangen werden, denn am 7. Januar 2019 
mussten die Klassenzimmer und der Schlafsaal wieder 
zur Verfügung stehen. Anfangs Januar informierte uns 
die Schuldirektorin, dass die Arbeiten bestens vorange-
hen und fristgerecht abgeschlossen würden. Der Vor-
stand freut sich sehr über das gelungene Werk. Die Ge-
fahrenquellen wurden beseitigt und die Kinder können 
im Trockenen «ruhig und selig» schlafen. 
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…ein unerwartetes Geschenk des Vereins «Ehemali-
ge Schüler und Freunde vom ISK» (CAASK)!
In Burundi sind seit einiger Zeit von verschiedenen 
Organisationen Anstrengungen zur Förderung des Be-
hindertensportes im Gange. Ein ehemaliger Schüler 
des ISK, Eugène NSABAYEZU, ist Präsident des burun-
dischen Paraolympischen Komitees. Während meines 
Aufenthaltes im November 2018 wurde ich von ihm 
zu den Finals der Sitzvolleyball-Spielerinnen-und Spie-
lern eingeladen. Auf meinen Wunsch begleiteten mich 
17 Kinder. Zu meiner grossen Überraschung spielten 
in einer der Herren-Mannschaften fast alles ehema-
lige Schüler des ISK. Sie waren 2011 im erfolgreichen 
ISK-Schülerteam, das zu einem Turnier nach Tansania 
reisen durfte! Durch die Krise von 2015 war es unmög-
lich weiter an Spielen teilzunehmen. Glücklicherweise 
wird sich das ändern. Zur gleichen Zeit, wie der neue 
Dachstock erstellt wurde, gab es eine zweite Baustel-
le. Die Mitglieder des CAASK finanzierten ein Spielfeld, 
damit die Kinder trainieren und andere Mannschaften 
zu Volleyball-Spielen einladen können. 

Dank der Initiative von Alice, einer sehr sportlichen 
Mitarbeiterin des orthopädischen Ateliers, erhielten 
die Schüler 2017 einen Tischtennis-Tisch. Dieser wur-
de leider ein Opfer des Brandes im Sanitär-Trakt. 2018 
wurde ein neuer Tisch angefertigt. Seither wird immer 
am Mittwochnachmittag unter Anleitung mit talentier-
ten Mädchen und Jungs trainiert. Im Herbst 2018 wur-
de im ISK mit Erfolg ein erstes Turnier organisiert. 

…erfolgreich durchgeführte Operationen!
Wie immer zu Beginn des Schuljahres wurden alle Kin-
der mit einer Beeinträchtigung von den Physiothera-
peuten des REHA-Zentrums abgeklärt. Die Liste der 
festgestellten Handicaps ist lang. Im Dezember wurden 
die Diagnosen vom Chirurgen bestätigt. Er hat auch 
entschieden, bei welchen Kindern eine sofortige In-
tervention nötig ist. Verschiedenste Fehlstellungen an 
den Knien, extreme O-Beine, Klumpfüsse, Kürzungen 
von Knochen, die nach einer Amputation nachgewach-
sen waren und eine Unterschenkelamputation infolge 
einer fortschreitenden Osteomyelitis standen Ende 
Feburar/Anfangs März 2019 auf dem Operationsplan. 
Die Interventionen sind gut verlaufen. Bei den meisten 
Kindern werden aber  in den kommenden Jahren wei-
tere Korrekturoperationen nötig sein, um eine optima-
le Verbesserung der Beeinträchtigungen zu erzielen. 
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…ein kleiner Lichtblick in Sachen «École fondamentale»?
Vor einiger Zeit haben wir Sie informiert, dass in Bu-
rundi das Schulsystem der ostafrikanischen Union in 
Burundi (Burundi ist Mitglied der Union) eingeführt 
wurde. Auch die Internatsschule «Saint Kizito» hätte 
dieses System schon längst übernehmen sollen, hinkt 
jedoch mit der Umsetzung hinterher. Grund dafür sind 
die ungenügenden Platzverhältnisse. Wohin mit wei-
teren ca. 100 Schülern? Wir haben Sie ebenfalls infor-
miert, dass das ISK an eine ungenützte Landparzelle 
angrenzt, die dem Staat gehört. Es wurden mehrere 
Anfragen getätigt, ob diese Parzelle dem ISK zur Ver-
fügung gestellt werden könnte. Leider bis heute ohne 
Erfolg. Vielleicht kommt dem ISK der Zufall zu Hilfe. 
Das neue Schulsystem verlangt nämlich die «Inklusi-
ons-Schule», d.h. Kinder mit einer Beeinträchtigung 
sollen wenn immer möglich in «normalen Schulklas-
sen» integriert und unterrichtet werden. 
Das Institut «Saint Kizito» ist geradezu ein Muster-
beispiel, dass diese Schulform funktioniert, denn seit 
vielen Jahren wird die «Inklusions-Schule» im ISK mit 
Erfolg praktiziert. Dies muss auch der Erziehungsmi-
nisterin aufgefallen sein. Sie hat die Angelegenheit an 

das entsprechende Ministerium weitergeleitet. Gibt 
es doch noch eine positive Wende in Sachen Landpar-
zelle? Wir sind gespannt!!

…noch ein kurzes Wort zu Madagaskar! 
Ende 2018 haben wir die beiden Projekte im Osten 
Madagaskars nach vielen Jahren in die Autonomie 
entlassen. Seit unserer Information, dass wir die Un-
terstützung einstellen werden, haben die verantwort-
lichen Zentrumsleiterinnen erfolgreich Vorbereitun-
gen getroffen und Anstrengungen unternommen, um 
auch ohne unsere finanzielle Hilfe ihren Weg finden 
zu können. Wir warten noch auf einen Schlussbericht 
von der Insel. Wir werden Sie im Sommer/Herbstbrief 
orientieren.  

…zum Schluss einige Worte zur aktuellen Situation in 
Burundi. Die Situation ist vordergründig ruhig, weil 
niemand den Mut hat, sich in irgendeiner Form kri-
tisch gegenüber der Regierung zu äussern. Burundi ist 
ein isoliertes Land, auch von den afrikanischen Staa-
ten. Die Armut ist enorm, ebenso die Arbeitslosigkeit. 
60 % der Kinder von 0-5 Jahren sind permanent man-
gelernährt, Erwachsene und Kinder haben Hunger, 
obwohl es eine gute Ernte gab. Eine grosse Sorge ist 
und bleibt die anstehenden Wahlen 2020. Es lastet ein 
riesiger Druck auf der Bevölkerung. Deshalb ist unsere 
Solidarität in dieser schwierigen Zeit Motivation und 
Motor für die Verantwortlichen vor Ort. 

In meinem Frühlingsbrief 2018 stand folgender 
Schlusssatz, dessen Aussage auch heute seine Gültig-
keit hat: Zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass es 
weit weg Menschen gibt, die Anteil nehmen und mit 
ihrer Unterstützung versuchen Zuversicht zu schen-
ken, ist im Moment das Wichtigste, was Sie, geschätz-
te Freunde der Aktion Bujumbura gemeinsam mit uns 
tun können. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Ihr 
Wohlwollen und Ihr Vertrauen in unser freiwilliges En-
gagement. Unser Motto bleibt: «Wir bleiben dran!»

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

Innocent  Amputation Unterschenkel, vorher/nachher

Adonai Fehlstellung Rücken & Beine, vorher/nachher

Libère Klumpfüsse, vorher/nachher


