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Informationen zu unseren Projekten
Bericht der Präsidentin
Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura»,
Vorfreude ist die schönste Freude!
Dieses Sprichwort ist uns allen bestens bekannt. Vorfreude begleitete mich im Juni bei den Vorbereitungen für meinen Informationsbesuch in Bujumbura.
Aber auch Fragen zur aktuellen Situation in «Saint
Kizito» und ganz allgemein zur soziopolitischen Lage.
Zum ersten Mal seit vielen Jahren, reiste ich nach Burundi im Wissen, dass es eine gewichtige Veränderung
in der Führung der Internatsschule gegeben hatte.
Erzbischof Evariste, der langjährige und von allen sehr
geschätzte «Hausvater» von Saint Kizito hatte im Mai
sein Amt seinem Nachfolger Erzbischof Gervais BANSHIMIYUBUSA übergeben. Ich war sehr gespannt auf
die erste Begegnung mit dem neuen «Chef» der Erzdiözese Bujumbura, der ab sofort mein «oberster Ansprechpartner» sein würde. Wem würde ich begegnen? Einem eher distanzierten Kirchenmann oder
einem weltoffenen Menschenfreund wie Erzbischof
Evariste, der eine natürliche Autorität ausstrahlte
und den behinderten Kindern von Saint Kizito herzlich zu getan war?
Mein erstes Treffen mit Erzbischof Gervais verlief
sehr erfreulich…
Am 15.06. stand ein erster Besuch bei Erzbischof Gervais auf dem Programm. Ausgerüstet mit einer französischen Version des Adventsbriefes 2017 und dem Flyer der «Aktion Bujumbura» (AB) machte ich mich auf
den Weg zum Bischofsitz. EB Gervais empfing mich
sehr freundlich in seinem Büro. Meine Ausführungen zum langjährigen Engagement (55 Jahre) unserer
Organisation für die Kinder von «Saint Kizito», beeindruckten ihn sehr. Er bedankte sich für die Unterstützung aus der Schweiz und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Zusammenarbeit weitergehen möge.
Er gestand mir offen, dass er seit seinem Amtsantritt
im Mai noch keine Zeit gehabt hatte für einen Besuch
in «Saint Kizito». Der Grund dafür sei seine Doppelaufgabe als Bischof von Ngozi und neu als Erzbischof
von Bujumbura. Er freute sich sehr auf seine erste Teilnahme am grossen Fest zu Ehren des Schutzpatrons
«Kizito» vom 17.06.2018. Seine aufgeschlossene und
offene Art stimmt mich, was die zukünftige Zusammenarbeit betrifft, zuversichtlich!
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Geschätzte Freunde unseres Hilfswerkes, die nachfolgenden Kurzberichte orientieren Sie darüber, was
in den Projektländern dank Ihrer grosszügigen und
treuen Unterstützung an Positivem erreicht werden
konnte.
Sehr gespannt war ich auf die grosse Schar Kinder, die
im Institut wohnen. Wie hatten sich die kleinen «ABCSchützen» seit meinem Besuch im November entwickelt? Waren sie immer noch so schüchtern?

Rehabilitation im Schuljahr 2017/2018
Eine Frage beschäftigte mich ganz besonders. Wie
würde ich die 12 Kinder antreffen, die im Frühling
operierten wurden? Wie kamen die beinamputierten
Schüler mit der neuen Situation zurecht? Mit grosser
Freude darf ich feststellen, dass alle 12 Operationen
geglückt sind und die Kinder in kurzer Zeit grosse
Fortschritte gemacht haben! Für sie hat ein neues Leben begonnen! Im orthopädischen Atelier und in der
Physiotherapie war man mit der Nachsorge beschäftigt. Bis im Juli sollten bei allen Kinder die nötigen
orthopädischen Hilfsmittel hergestellt und angepasst
sein, damit sie gut ausgerüstet in die grossen Ferien
gehen zu können.

Das grosse Kizito-Fest
Eine ganz besonders festliche Stimmung herrschte am diesjährigen Schulfest. Noch nie hatten zwei
Erzbischöfe gemeinsam daran teilgenommen. Wer
schon einmal in Afrika eine Messe besucht hat, weiss
auf was man sich einstellen muss. Es gab unzählige
Taufen, Kommunionen und Firmungen. Einmal mehr
war ich tief beeindruckt von der Disziplin der Kinder,
aber auch von ihrem Können. Bibeltexte lesen, ministrieren, singen und musizieren, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Damit nicht genug. Auch der zweite Teil des Festes gestalteten sie perfekt mit Liedern,
traditionellen Tänzen und Sketchen. Es waren ca. 650
Gäste anwesend, darunter Vertreter des Ministers für
Solidarität und Erziehung, Mitglieder des Vereins ehemaliger Schüler des ISK etc. Die Geduld der Anwesenden wurde durch lange Reden etwas strapaziert, doch
es war ein schönes und unvergessliches Fest für ALLE!
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des Vereins ehemaliger Schüler und Freunde von «Saint
Kizito» kurz CAASK, die Initiative. Sie richteten ein Schreiben an den Erziehungsminister, in dem sie die Notwenigkeit aufzeigten die EF auch im ISK einführen zu
können und aus welchen Gründen das Grundstück für
das ISK die ideale Lösung wäre. Dieser Brief tat seine
Wirkung! Das ISK wurde vom Ministerium aufgefordert
Pläne für eine Nutzung auszuarbeiten. Diese wurden
anfangs August eingereicht. Man darf gespannt sein,
ob und wenn ja, zu welchen Bedingungen das Grundstück dem ISK zur Verfügung gestellt wird.

Weitere positive Nachrichten...!
...das Projekt «ein Becher Milch für die Kinder des
ISK» kann weiter gehen!
Bereits vor meiner Abreise bat ich die für den Lebensmitteleinkauf verantwortliche Schwester abzuklären,
ob es in Burundi möglich ist genügend frische Milch
für die Kinder des ISK kaufen zu können. Pro Woche,
benötigt die Schule 180 Liter Milch, bzw. für 9 Monate
ca. 6500 Liter. In der letzten Juliwoche haben wir nun
erfahren, dass das ISK für diese Milchmenge eine gesicherte Zusage erhalten hat.

École fondamentale (EF)... «Endlich bewegt sich etwas!!!»
Sie erinnern sich? Genau 2016 hatte Burundi das
Schulsystem der ostafrikanischen Union (EAC) eingeführt. Auch das Institut «Saint Kizito» (ISK) müsste sich
schon längst angepasst haben, Es müssten 3 zusätzliche Klassen (7-9 Schuljahr) geführt werden. Aus Platzgründen und Geldmangel war dies bis heute nicht
möglich. Unmittelbar an das Institut grenzt ein ideales
Grundstück das dem Staat gehört. Seitens der Diözese
gab es mehrere Anfragen, ob eine Nutzung durch das
ISK möglich wäre. Leider blieben alle Bemühungen
ohne Erfolg. Diesen Frühling ergriffen die Mitglieder

...grosse Freude über die Anschaffung einer neuen
Waschmaschine!
Der Waschtag in Saint Kizito erinnert mich an frühere
Zeiten. Jeden Tag werden von Hand viele Kleider und
die Leintücher der inkontinenten Schüler gewaschen.
Ein Teil der 200 Kinder wäscht seine Kleider sogar selber. Dabei wird sehr viel Wasser vergeudet. Nachdem
beim Brand im Sanitärtrakt auch die Waschmaschine
„das Zeitliche gesegnet“ hatte, beschloss der Vorstand
eine neue Maschine zu kaufen. Damit sollen die Betreuerinnen entlastet und v.a. der Wasserverbrauch
reduziert werden.

…leider gibt es auch im ISK nicht nur Positives, das
wollen wir nicht verschweigen!
Die Lehrer/Innen des ISK sind unzufrieden! Es geht
um ihre Löhne, die immer wieder ein Diskussionsthema waren/sind. Erzbischof Gervais, ihr neuer Arbeitgeber, erhielt nach seinem Amtsantritt von der Lehrerschaft einen Brief. Darin beschwerte sie sich über
die niedrigen Gehälter und forderten deren Erhöhung.
Dieses Schreiben ging auch ans Schulinspektorat. Dort
ist die ganze Sache im Moment hängig. Der Vorstand
der AB hofft, dass zwischen den Parteien bald eine
einvernehmliche Lösung gefunden wird, denn bereits
Mitte August beginnen die Vorbereitungen für das
Schuljahr 2018/2019. Die Zeit drängt…!

…zum Schluss
Es war ganz wichtig vor Ort zu erfahren, wie sich die
allgemeine Lage in Burundi präsentiert. Am 17. Mai
2018 wurde über eine Verfassungsänderung abgestimmt. Es ging u.a. um die Amtsdauer des Präsidenten. Über Monate wurde auf die Bevölkerung massiv
Druck ausgeübt. Menschen wurden willkürlich verhaftet oder sind spurlos verschwunden. Wen wunderst,
dass das Referendum angenommen wurde!?! Der
Alltag ist für die meisten Burundier ein verzweifelter
«Überlebenskampf». Die Armut ist unübersehbar und
hautnah spürbar. Es fehlt an allem! Geschätzte Freunde der Aktion Bujumbura, der Vorstand dankt Ihnen
ganz herzlich für Ihre Unterstützung unseres Engagements und Ihr Vertrauen. Ohne Sie könnten wir nichts
ausrichten. Jede Ihrer Spenden bringt Hoffnung und
ist Ausdruck von echter Solidarität.

...morsche Balken und ein undichtes Dach!
Im Gebäude in dem sich die grosse Halle, 4 Klassenzimmer und ein Schlafsaal befinden, ist der Holzdachstock von Insekten befallen und morsch. Bei starkem
Regen tropft es zudem in den Schlafraum. Das Dach
sollte aus Sicherheitsgründen saniert werden. Der
Vorstand hat dafür einen Kostenvoranschlag verlangt.
Freundliche Grüsse
AKTION BUJUMBURA
Für den Vorstand

Ursula Hartmann-Raggenbass
Aus Madagaskar wurden uns von den Zentrumsleiterinnen erfreuliche Berichte zugesandt. Die Kursangebote stossen auch dieses Jahr auf reges Interesse,
wobei die Schreinerei und der Hausbau bei den männlichen Kursteilnehmer sehr beliebt sind. Bei den jungen Frauen sind es Schneiderkurse, Kochkurse und die
richtige Kleintierhaltung. Neu ist ein Kurs für die fachgerechte Anpflanzung von Vanille. Mit dem Anbau der
«Königin der Gewürze», wie die Vanilleschotte auch
genannt wird, setzen die Zentrumsleiterinnen, nebst
den anderen Ausbildungen, für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler auf das richtige Pferd. Rund 80%
der weltweit konsumierten Vanille wird im Osten Madagaskars angebaut und die Nachfrage ist steigend.

An dieser Stelle geht ein herzliches «Dankeschön» an
Cristina und Giovanni Niedda in Schwerzenbach. Seit
vielen Jahren drucken sie unseren Mitgliederbrief und
dies immer zu günstigen Konditionen. Auch das ist
echte Solidarität!
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