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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:  
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 der Corona-Virus 
weltweit die Menschen in Atem. 
Was man kaum für möglich hielt, 
ist eingetroffen. Aus einer Epide-
mie wurde eine Pandemie. Die Fol-
gen im Alltag sind spürbar. Es gilt 
für ALLE die Verhaltensempfeh-
lungen strikt einzuhalten, um die 
Krankheit so schnell als möglich 
einzudämmen zu können. Darum 
nicht vergessen, Hände waschen 
und Abstand halten!

Mit grossem Bedauern sagen wir 
die diesjährige Mitgliederver-
sammlung vom 24. April 2020 
ab, dies ohne Verschiebedatum. 
Die persönliche Begegnung und 
der Austausch mit Ihnen wird uns 
fehlen. Ihre Einschätzung unseres 
Engagements war und ist uns sehr 
wichtig! Wir danken Ihnen besten 
für Ihr Verständnis!

Unser Frühlingsbrief wird Sie über 
die aktuelle Situation im Institut 
«Saint Kizito» informieren. Der 
Vorstand dankt Ihnen für Ihr Inter-
esse und Ihre Unterstützung.
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FRÜHLINGS-INFORMATIONSBRIEF 2020

Bilder vom «Internationalen Tag der beeinträchtigten Menschen»

Pure Lebensfreude trotz schwerer Beeinträchtigung

Ernsthafte Forderung von Sheilla: «Respektiert unsere Rechte»!
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Informationen zu unserem Projekt 
Bericht der Präsidentin 

Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura»,

Wenn sich der Monat März im Kalender ankündigt, ist 
es jeweils Zeit Sie über die aktuelle Situation im Insti-
tut «Saint Kizito» in Bujumbura zu orientieren. 

Wie in den vergangenen Jahren beginne ich diesen 
Frühlingsbrief mit einen ganz herzlichen Dankeschön 
an Sie alle. Es ist ein Dank des gesamten Vorstandes, 
der Kinder und der Verantwortlichen der Internats-
schule «Saint Kizito» (ISK) in Bujumbura, für Ihr In-
teresse, Ihr grosses Vertrauen, für Ihre langjährige 
Treue und Ihre Spenden, die Sie uns im letzten Jahr 
anvertraut haben. Diese erlauben es, das Engage-
ment wie in den vergangenen Jahren unbürokratisch 
weiterzuführen. Die finanziellen Mittel sollen effizi-
ent und zielführend eingesetzt werden, damit es den 
Kindern gut geht, der Schulbetrieb reibungslos läuft 
und die anstehenden Herausforderungen bewältigt 
werden können. 

Der Frühlingsbrief 2020 ist eine Rückschau auf die Zeit 
nach meinem letzten Besuch in Bujumbura. Er ermög-
licht Ihnen einen Blick auf die momentane Situation in 
Burundi. 

Mit zwei «Höhepunkte/Highlights» im Dezember, 
verabschiedete das ISK das Jahr 2019. 
Für den «Internationalen Tag der beeinträchtigten 
Menschen», er findet jeweils am 6. Dezember statt, 
wurde der Fokus speziell auf den «Behindertensport» 
gelegt. Gemeinsam mit dem Paraolympischen Komi-
tee Burundis organisierten die Verantwortlichen des 
ISK einen speziellen Anlass. Ziel war es einem grösse-
ren Publikum aufzuzeigen, welche sportlichen Talen-
te und Fähigkeiten Kinder mit einer Beeinträchtigung 
entwickeln, wenn sie regelmässig gefördert werden. 
Auf einem grossen Sportplatz mitten in der Stadt Bu-
jumbura fand das «Sportfest» statt. Trotz anfänglich 
regnerischem Wetter wird der Tag als Erfolg in die 
Annalen des Institutes eingehen. Die Kinder spielten 
mit grossem Einsatz Sitzvolley-Ball und Tischtennis, 
mit Herzblut wurde getrommelt, getanzt und gesun-
gen. Die Fotos sprechen Bände! In den Gesichtern der 
«Sportler des ISK und deren Fangemeinde» spiegelt 
sich Freude, Stolz und die Ernsthaftigkeit. Mit kleinen 
Plakaten und Rollenspielen forderten die Schüler 
gleiche Rechte für beeinträchtige Menschen! Zugang 
zu weiterführenden Schulen, besseren Zugang zu öf-
fentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln, Respek-
tierung ihrer Rechte, mehr Respekt in der Familie 
und der Gesellschaft, etc.
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Das Weihnachtsfest, das am 18.12. stattfand, war der 
zweite Höhepunkt. Wie jedes Jahr wurde mit allen 
Kindern und Angestellten eine Messe gefeiert. Dazu 
wurde nach alter Tradition getrommelt, gesungen 
und getanzt. Den Kindern soll damit die Wichtigkeit 
der überlieferten Lieder und Tänze vermittelt werden. 
Ganz besonders stolz sind die Buben, wenn sie in die 
«Tamburen-Gruppe» aufgenommen werden. Ein fei-
nes Essen, ein Geschenk für ALLE und die Vorfreude 
auf die bevorstehenden Ferien, rundeten einen glück-
lichen Tag ab. 

Für unser Hilfswerk hat die Sicherung des Schulbe-
triebes und die langfristige Verbesserung der physi-
schen Beeinträchtigungen der Schüler erste Priorität. 
Dazu gehört für die Verantwortlichen vor Ort eben-
falls die Planung der vorgesehenen Operationen. Im 
Februar und März wurden im Spital von Kiremba die 
chirurgischen Eingriffe durchgeführt. Bei 17 Kindern 
wurden verschiedenste Beeinträchtigungen korrigiert. 
Die Operationen sind gut verlaufen und die Schüler 
sind bereits zurück im ISK. Dort hat das REHA-Zentrum 
mit Physiotherapien und der Vorbereitung der ortho-
pädischen Hilfsmittel die wichtige Phase der Nachsor-
ge übernommen. 

Der Vorstand der Aktion Bujumbura darf mit Genug-
tuung feststellen, dass der Schulbetrieb trotz schwie-
rigen Umständen gut verläuft. Das gesamte Team des 
ISK setzt alles daran, die anstehenden Herausforderun-
gen zu bewältigen. 
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Im Adventsbrief 2019 orientierten wir Sie, dass der 
Vorstand eine finanzielle Zusage für weitere Projek-
te prüft. Dies im Wissen, dass es im ISK viele «offe-
ne Baustellen» gibt, die nichts mit «nice to have» zu 
tun haben, sondern echte Bedürfnisse darstellen. Wir 
baten die Schuldirektorin Schwester Anne Marie um 
konkrete Anregungen für weitere Projekte. 

Anfangs März erhielten wir verschiedene Vorschläge, 
welche bereits bei meinen letzten Besuchen thema-
tisiert wurden. Wichtig für ehemalige Schüler wäre 
eine längere Begleitung auf psychosozialer Ebene. 
Wenn die Jugendlichen das ISK verlassen, sind sie auf 
sich selber gestellt. Angesichts, ihrer zum Teil schwe-
ren Handicaps stehen sie oft vor unüberwindbaren 
Hindernissen. Öffentliche Gebäude, weiterführende 
Schulen sind nicht rollstuhlgängig. Menschen mit ei-
nem Handicap leben in Burundi immer noch am Ran-
de der Gesellschaft. Eine finanzielle Unterstützung für 
Reparaturen und Anpassungen der orthopädischen 
Hilfsmittel für ehemalige Schüler wäre eine grosse 
Hilfe. Die Jugendlichen sind oft noch im Wachstum, 
wenn sie das ISK verlassen. 
Die Gehhilfen, Krücken und Prothesen müssten drin-
gend regelmässig kontrolliert und der jeweiligen 
Grösse der Schüler angepasst werden. Verursacht ein 
Hilfsmittel Schmerzen, so wird es nicht mehr getra-
gen. Soweit darf es auf keinen Fall kommen! 

Deshalb  unterstützt der Vorstand die Vorschläge 
der Schuldirektion. Die grossen Anstrengungen, die 
während der Schulzeit zur Verbesserung der Lebens-
umstände der Kinder unternommen wurden, dürfen 
sich nicht in Luft auflösen.

…zum Schluss ein Bericht über die allgemeine Lage 
in Burundi. Die Situation ist seit Wochen aus verschie-
densten Gründen sehr angespannt. In den Informa-
tionsbriefen haben wir immer wieder auf die Neu-
wahlen im Mai 2020 hingewiesen, welche zu grosser 
Sorge Anlass gaben. Leider zu Recht. Seit anfangs Jahr 
häufen sich willkürliche Verhaftungen. Menschen ver-
schwinden für immer oder werden in den Quartieren 
ermordet aufgefunden. Mit diesen Aktionen wird die 
Bevölkerung gezielt einschüchtert. Anders Denkende 
werden eliminiert. Unlängst hat sich der Präsident 

selber zum «Guide suprême du Patriotisme» (Patri-
otischer Führer) erkoren! Kommentar überflüssig! 
Grosse Sorge bereitet der Bevölkerung auch der «Kli-
mawandel». Er ist dramatisch spürbar! Sintflutartige 
Regenfälle gingen nieder in Zeiten, in deren es «nor-
malerweise» nicht regnet! Diese führten immer wie-
der zu grossen Überschwemmungen. Bergrutsche 
begruben ganze Dörfer unter sich. 11‘000 Häuser wur-
den zerstört, 14‘000 Menschen mussten umgesiedelt 
werden, 65‘000 ha Kulturland wurden beschädigt. 
Dies wird sich negativ auf die erwartete Ernte auswir-
ken! Das stehende Wasser verursachte eine Mücken-
plage. Viele Menschen erkrankten deshalb an Malaria. 
Auch im ISK waren viele Kinder und Angestellte davon 
betroffen. Die Geldpolitik der Regierung ist ein gros-
ses Problem. Am 15. Februar wurden alle offiziellen 
Wechselstuben geschlossen. Seither bekommen Han-
delsbanken von der Zentralbank Devisen zugeteilt. Sie 
bestimmt auch den Wechselkurs. Es werden nur noch 
US-Dollar und Euros gewechselt. Diese Massnahmen 
verschlimmern zusätzlich die bereits schwierige öko-
nomische Situation des Landes. Es fehlt an Medika-
menten etc. und die Lebensmittelpreise steigen stetig. 
...und auch der «Corona-Virus» ist in Burundi ein 
Thema. In Bujumbura sind Menschen in Quarantäne. 
Unvorstellbar wie das Land den Virus bekämpfen kann, 
wenn Menschen in den sogenannt «zivilisierten Län-
dern» keine Vernunft walten lassen. Burundi befindet 
sich in einem «Dauer-Ausnahmezustand», wo Angst 
und Hoffnungslosigkeit den Alltag beherrschen. 

Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura», 
der gesamte Vorstand dankt Ihnen ganz herzlich für 
Ihre Unterstützung. Ihre Solidarität mit den Kindern in 
Burundi erlaubt es uns dem ISK in dieser schwierigen 
Zeit unbürokratisch zu helfen. Es geht um das Wohl 
der Kinder und ALLEN, die tagtäglich ihr Bestes tun, 
um «das Schifflein auf Kurs zu halten»! Es wäre schön 
Sie auch weiterhin an unserer Seite zu wissen!

Freundliche Grüsse... und bleiben Sie gesund.

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


