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ADVENTSGRÜSSE AUS BUJUMBURA
 wir Adventsgrüsse
Von Timothée (6.Kl.), Darcy (5. Kl.) & Isaac (2.Kl.) haben
EIN LICHT DER HOFFNUNG…

bekommen, die wir gerne weiterleiten.



Timothée schreibt, besuche die 6. Klasse in Saint Kizito.
Man unterrichtet uns gut. Wenn wir gut gearbeitet haben, erhalten wir zur Belohnung einen Preis.
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Darcy schreibt, ich besuche die 5. Klasse in Saint Kizito.
Ich bin glücklich, wir bekommen hier genug zu essen,
nicht wie in anderen Internaten. Wir bekommen Milch,
Früchte und Salat den ich liebe. Wir dürfen auch TrickFilme schauen, um Französisch zu lernen.
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DAMIT ES AUCH IN BURUNDI
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Isaac schreibt, ich besuche die 2. Klasse in Saint Kizito.
Ich bin glücklich, denn hier kann ich mit den anderen
spielen und tanzen. Ich wurde operiert und ich habe
gratis neue Krücken erhalten.
Die 3 Schüler wünschen allen frohe Weihnachten!
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Finanzen
Stanislaw
Malinowski
Revisionsstelle:
DB-Treuhand AG, Zug
Schwerzenbach

Beisitzer
Andreas Cattaneo, Altendorf &
Franz Pandiani, Stäfa
Revisionsstelle
DB-Treuhand AG, Zug

Aktion
Bujumbura
Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura»,
Wer von uns hätte anfangs 2020 gedacht, dass nur wenige Wochen nach Jahresbeginn, der Alltag von Millionen von Menschen, über Monate von einem hochansteckenden Virus geprägt sein würde? Was man sich
nicht vorstellen konnte, ist bis heute eine Tatsache, mit
der wir noch einige Zeit leben müssen. Ein Blick auf
die Weltkarte führt uns drastisch vor Augen, wo die
Corona-Pandemie schlimme Spuren hinterlassen hat
und wo sie immer noch viele Opfer fordert. Disziplin
und Selbstverantwortung sind angesagt, wollen wir
uns und unsere Mitmenschen vor dem Virus schützen.
Eine einfache Formel hilft die Übertragung einzudämmen. «Abstand halten, Hände waschen und Maske tragen»! Also machen wir’s!

Wie bewältigen die Verantwortlichen in «Saint Kizito» (ISK) diese Extrem-Situation?
Eigentlich mit einer bemerkenswerten Gelassenheit,
die sicher auf die während vielen Krisen gesammelten
Erfahrungen zurückzuführen ist. Die Verantwortlichen
des Institutes nehmen die Situation sehr ernst und tun
alles, um den Alltag trotz der Pandemie bestmöglich
zu meistern. Die Kinder und Mitarbeiter des ISK müssen sich an die Regeln halten, um sich vor dem Virus
zu schützen. Die Anstrengungen haben sich bis heute
bewährt. Im ISK ist niemand ernsthaft erkrankt! La vie
continue et on doit apprendre à vivre avec la situation! Das Leben geht weiter und man muss lernen mit
der Situation zu leben!

Bei einem Blick auf die Karte
des afrikanischen Kontinents
fällt sofort auf, dass man nur
wenige, sogenannte «Hotspots» findet. Haben die Afrikaner für einmal die besseren Karten als die sogenannt
hochentwickelten Länder?

Welche Auswirkungen hat die Pandemie für unser
Projektland Burundi?
Die frühe Schliessung des Flughafens und der Grenzen
zu Ruanda, Tansania und den Ost-Kongo verhinderte eine schnelle Ausbreitung der Pandemie. Offiziell
spricht man heute von 641 Erkrankten und nur einem
Todesfall! Schwerwiegende Konsequenzen hat die seit
Monaten andauernde Abschottung für die Landbevölkerung. Es gibt keinen Grenzverkehr mit den Nachbarländern Kongo und Ruanda. Burundi kann man auf
dem Landweg nur von Tansania aus erreichen. Am 8.
November wurde der Flughafen Bujumbura für kommerzielle Flüge geöffnet. So ist es eine traurige Tatsache, dass die totale Isolation des Landes, v. a. die nahe
der Grenzen lebende Bevölkerung viel härter trifft als
das Virus selber. Der bescheidene Handel mit Landwirtschaftsprodukten, eine der wenigen Verdienstquellen, ist total eingebrochen. Viele Menschen haben
Hunger und sind verzweifelt. Vom Staat fehlt jede Unterstützung. Auch der Klimawandel ist spürbar. Es regnet viel öfter und viel stärker, was im April zu grossen
Überschwemmungen im Grenzgebiet zum Kongo führte. Dabei haben 30‘000 Menschen ALLES verloren. Sie
leben bis heute in desolaten Verhältnissen.

Informationen zur aktuellen Situation in «Saint Kizito». Welches sind die wichtigsten Herausforderungen, die es im Schuljahr 2020/21 zu bewältigen gilt!
Die Pandemie erlaubte für einmal keine Besuche in
Burundi. Leider, die wertvollen persönlichen Begegnungen und Gespräche «am runden Tisch» fehlen. Sie
können weder durch E-Mails, WhatsApps noch Telefonate ersetzt werden. Was aber würden wir ohne die
modernen Kommunikationsmittel tun? Sie ermöglichen uns den permanenten Kontakt und somit die reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
der Schulleitung des Institutes, die man als hervorragend bezeichnen darf.
Hier die neusten Schülerzahlen 2020/2021 auf einen
Blick
• 240 Kinder besuchen die Primarschule Saint Kizito.
(Pro Klasse ca. 40 Kinder).
• 207 Schüler wohnen im Institut.
• 173 Kinder sind von unterschiedlich schweren physischen Beeinträchtigungen betroffen.
• 17 Kinder benötigen einen Rollstuhl
• 34 Kinder haben kein Handicap.
• 33 Kinder kommen aus umliegenden Quartieren in
die Schule.
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Die Betreuung der Kinder obliegt in schulischen Belangen den Schwestern Joséline und Schwester Candide
(2 ausgebildete Lehrerinnen). 4 Betreuerinnen sorgen
rund um die Uhr für das Wohl der Kinder. Unterstützt
werden sie auch von internen Schülern ohne Beeinträchtigung, die während den Schulstunden Betreuungsaufgaben übernehmen. Dies fördert Freundschaften und den Zusammenhalt zwischen Kindern.

Die Verbesserung der Beeinträchtigungen der Kinder
hat auch 2021 erste Priorität.
20 Kinder stehen auf der Liste für einen chirurgischen
Eingriff. Die beim Schuleintritt durch das REHA-Team
gestellten Diagnosen, müssen noch vom Arzt bestätigt
werden. Die Operationen sollen im Februar und März
2021 durchgeführt werden. Das Budget für die Rehabilitation der Kinder erwarten wir im Dezember. Der
Vorstand rechnet mit Kosten zwischen ca.18-20‘000
USD/CHF.

Die Sicherung des Schulbetriebes steht ebenfalls zu
Oberst auf der Prioritätenliste. Die Budgets für das
Jahr 2021 erhalten wir im Dezember. Die finanzielle
Unterstützung des ISK durch die Aktion Bujumbura
(AB), soll sicher einen gut funktionierenden Schulbetrieb ermöglichen. Da die Pandemie in Burundi eine
enorme Teuerung ausgelöst hat, wird 2021 ein grösserer Unterstützungsbeitrag nötig sein. Dies auch deshalb, weil der Vorstand beschlossen hat, die Löhne der
Angestellten auf anfangs 2021 zu erhöhen.
Wir sprechen aktuell von einer Lohnsumme von ca.
1‘205 Franken für 27 Angestellte, was ca. 44 Franken
pro Person/pro Monat entspricht. Der Spruch «zu
wenig zum Leben, jedoch zu viel zum Sterben!» entspricht leider den Tatsachen. Die Situation muss dringend verbessert werden. Der Vorschlag aus Bujumbura sieht eine Erhöhung auf ca. 58 Franken pro Monat/
pro Person vor, was einer neuen Lohnsumme von ca.
1‘575 Franken entspricht. Im kommenden Jahr wird
der Vorstand mit den Verantwortlichen in Bujumbura
ein Gespräch über die zukünftige Zusammenarbeit,
Lohnfragen etc. anstreben.
Diese Projekte möchte die Aktion Bujumbura 2021
weiterführen.
«Ein Becher Milch zum Zmorgä» ist noch wichtiger
geworden! Für die heranwachsenden Kinder ist die
wertvolle Milch sehr wichtig. Bei vielen beobachtet
man gesundheitliche Schäden durch die permanente
Mangelernährung. Beim Schuleintritt ist ihr Wachstum
verzögert. Auch die intellektuelle Entwicklung der Kinder hat oft unter der mangelhaften Ernährung in den
ersten Lebensjahren gelitten.

Das vor einem Jahr gestartete DEZA-Projekt zur Ernährungssicherung und der Verbesserung der Mahlzeiten im ISK, ist auf einem guten Weg. Die Köche
haben in den Schulferien einen Kochkurs besucht,
um ihnen die Grundlagen einer gesunden Mahlzeiten-Zubereitung aufzuzeigen. Mit den im letzten Jahr
gepflanzten 250 Mangobäumen, werden die Kinder
schon bald vermehrt Früchte erhalten. Die Anstrengungen werden sich in Zukunft sicher positiv auf die
Gesundheit der Kinder auswirken.

Geschätzte Freunde des Vereins Aktion Bujumbura,
ich möchte den Adventsbrief mit einem ganz herzlichen Dankeschön an Sie ALLE abschliessen. Mit Ihrer
Unterstützung im laufenden Jahr haben Sie, meinen
Vorstandskollegen und mir, Ihr Vertrauen für unser Engagement ausgesprochen, aber auch einmal mehr Ihre
Solidarität mit den Kindern im Institut «Saint Kizito» in
Bujumbura zum Ausdruck gebracht. Jede Ihrer Spenden bedeutet Hoffnung für die Kinder und Erwachsenen, in einem Land in dem grosse Hoffnungslosigkeit
herrscht!
Vor einigen Tagen hat die Adventszeit begonnen,
Weihnachten und der Jahreswechsel kündigen sich
an. Es werden spezielle Festtage werden, denn auch
sie werden von der Corona-Situation beeinflusst. Vielleicht wird uns gerade jetzt bewusst, welch wichtige
Bedeutung dem Weihnachtfest zukommt. Wir alle hoffen auf ein friedvolles neues Jahr ohne Virus! Unsere
besten Wünsche begleiten Sie.
Mit herzlichen und dankbaren Adventsgrüssen
…und bleiben Sie gesund!
VEREIN «AKTION BUJUMBURA»
Für den Vorstand:

60 Jahre Verein «Aktion Bujumbura»
Ursula Hartmann-Raggenbass
Im Februar 1961, also vor bald 60 Jahren wurde unser
Verein gegründet. Diesen «Vereins-Geburtstag» möchten wir selbstverständlich mit Ihnen feiern und zwar
im Frühling 2021 an unserer nächsten Jahresversammlung. Der Vorstand hofft, dass sich die Situation rund
um die Corona-Pandemie bis zu diesem Zeitpunkt verbessert und einer Durchführung nichts im Wege steht.
Informationen dazu erhalten Sie von uns rechtzeitig
mit dem Frühlingsbrief!
…zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die politische
Situation in Burundi. Wer gehofft hat der neue Präsident bringe frischen Wind in die Politik des Landes, der
hat sich leider getäuscht. Es geht im gleichen Stil weiter, vielleicht sogar noch schlimmer als vorher. Kürzlich
hat der neue Präsident die regierungstreuen Milizen
an einer Grossveranstaltung aufgefordert, in den Dörfern vermehrt nächtliche Kontrollrunden durchzuführen und dabei schärfer vorzugehen! Gemäss seinen
Worten sind alle, die sich gegen diese Kontrollen wehren, Feinde des Landes! Dann wurde die Schliessung
des Büros des UNO-Spezial-Beauftragten per Ende
2020 angekündigt. Die Anwesenheit der Organisation
sei nicht mehr nötig. In Burundi herrsche Frieden, die
Sicherheit und Menschenrechte seien gewährleistet.
Das verspricht gar nichts Gutes!
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