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Geschätzte Freunde des Vereins «Aktion Bujumbura»,

Kizito ist für alle ein Glücksfall! Neu teilen sich Schwester Joseline und Schwester Spéciose die Finanzenab«Oft kommt es anders, als man denkt!»
teilung der Schule. Sie sind ebenfalls verantwortlich
Nach meinem diesjährigen «Sommer-Besuch» in Bu- für die Bewirtschaftung der laufenden und neuen zujumbura, hatte ich keine zweite Reise nach Burundi ge- künftigen Projekte.
plant. Das Reisen ist bedingt durch die Massnahmen
gegen die Ausbreitung der Pandemie komplizierter
und mit zusätzlichen Erschwernissen verbunden. Will
man sich nicht anstecken, muss man diese befolgen,
auch um das «variantenreiche» COVID-Virus irgendwann «besiegen» zu können! Während eines telefonischen Gedankenaustausch Ende September fragte
mich die Schuldirektorin, ob ich beabsichtige im November nochmals nach Afrika zu kommen. Auf meine
Gegenfrage; «ist es denn nötig?» war ihre Antwort unmissverständlich, «ja es ist immer nötig!» So bin ich
am 9. November für 12 Tage nach Burundi abgereist,
wo mich ein randvolles Programm erwartete. Rückblickend auf all die Jahre, in denen ich für die Aktion
Bujumbura nach Burundi gereist bin, war es sicher der Bei jedem meiner Besuche ist die erste Begegnung
kürzeste und anstrengendste Informationsbesuch! Zu- mit den neuen Schülern sehr berührend. ALLE kennen
frieden, aber müde bin ich von meiner «Mission» nach meinen Namen. Stehe ich dann als «Umuzungukazi»
Hause zurückgekehrt. Ich freue mich, Sie mit meinem im Klassenzimmer, sind die kleinen Erstklässler sehr
Bericht über die aktuelle Situation im Institut «Saint Ki- schüchtern. Viele von ihnen hatten noch nie Kontakt
zito» orientieren zu können.
mit einer «weissen Frau». Auch dieses Jahr ist mir aufgefallen, dass die neuen Kinder für ihr Alter sehr klein
Nachstehend finden Sie Neuigkeiten und Informatio- sind. Ihre Handicaps stimmen sehr nachdenklich, weil
nen zum Schulbetrieb im Institut «Saint Kizito»
deren Ursache oft auf die permanente Mangelernährung zurückzuführen ist. Beeindruckend war für mich
Welche aktuellen Herausforderungen bestimmen den einmal mehr die Fürsorglichkeit unter den Kindern!
Alltag der Verantwortlichen in «Saint Kizito» (ISK)?
Ein Rätsel bleibt für mich, wie sie ohne Worte erkenDas Thema COVID19-Virus ist im ISK allgegenwärtig. nen, welches beeinträchtigte Kind Hilfe braucht. Die
Das rege Kommen und Gehen von Patienten im REHA- nicht beeinträchtigten Schüler entlasten mit ihrer tatZentrum verlangt strikte Massnahmen. Das Tragen von kräftigen Unterstützung die vier Betreuerinnen, welMasken und Händewaschen ist ein «MUSS»! Hingegen che bei Bedarf auch immer auf die Hilfe ALLER Schwesist Abstandhalten, bedingt durch die engen Platzver- tern zählen können.
hältnisse, unmöglich! Die Schüler des Institutes haben
sich an die Verhaltensregeln gewöhnt. Kontakte mit
Personen von ausserhalb müssen sie vermeiden. Ihre
Eltern haben jedoch jederzeit ein Besuchsrecht. Im
Freien ohne Maske, findet das Treffen in einem Raum
statt, gilt die Maskenpflicht. Beim Schuleintritt im September mussten sieben Schüler, die positiv getestet
wurden, nach Hause geschickt werden. Treten heute
Symptome auf, die eine Ansteckung vermuten lassen,
werden die Kinder sofort getestet. Zum Glück waren
die Tests immer negativ. Die Kinder sind gesund und
munter geblieben!
Zu Beginn des Schuljahres wurden die Zuständigkeiten der Schwestern neu verteilt.
Instituts-Direktorin bleibt Schwester Anne Marie.
Die pädagogische Schulleitung wurde neu Schwester
Candide übertragen. Als ausgebildete Lehrer mit einer
natürlichen Autorität, ist sie sehr beliebt bei den Kindern und der Lehrerschaft! Ihre Rückkehr nach Saint

So sehen die Schülerzahlen im Schuljahr 2021/2022
aus:
• 236 Kinder besuchen die Primarschule «Saint Kizito»
(2020/2021/246)
• 208 Schüler wohnen im Institut
• 170 Kinder (interne) mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen davon benötigen
• 20 Kinder einen Rollstuhl
• 3 externe Kinder mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen
• 38 Kinder (interne) haben kein Handicap
• 33 Kinder aus umliegenden Quartieren besuchen im
ISK den Unterricht
Für die Aktion Bujumbura hat auch im Jahr 2022 die
Verbesserung der Beeinträchtigungen der Kinder wie
auch das Erreichen der Lernziele erste Priorität. Wie in
den vergangenen Jahren, muss der Arzt im Dezember
die beim Schuleintritt durch das REHA-Team gestellten
Diagnosen bestätigen. Sicher werden Operationen,
Physiotherapien und orthopädische Hilfsmittel nötig
sein. Das a.o. Budget 2022 für die Rehabilitation der
Kinder wird uns zugesandt.
Anpassungen des Schulgeldes und der Preise des
REHA-Zentrums an die laufend steigenden Kosten
In den letzten Jahren sind die Kosten des Schulbetriebes stetig gestiegen sind. Eine Erhöhung des Schulgeldes, wie auch der Leistungen des REHA-Zentrums war
leider unumgänglich.
• Beeinträchtigte Kinder (intern) bezahlen neu 20‘000
FBu pro Trimester / ca. 6.70 CHF (vorher 15‘000 FBu)
• Nicht beeinträchtige Kinder bezahlen neu 80‘000 FBu
pro Trimester / ca. 26.70 CHF (vorher 55‘000 FBu)
• Nicht beeinträchtigte Kinder (extern) bezahlen neu
15‘000 FBu pro Trimester / ca. 5.00 CHF (vorher
7‘000 FBu)
Die Preis-Anpassung im REHA-Zentrum wird ab
01.01.2022 erfolgen. Sie ist auf die weltweite Verteuerung der Materialen zur Herstellung der Hilfsmittel
zurückzuführen. Diese haben sich zum Teil fast vervierfacht. Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.
Die Sicherung des Schulbetriebes ist sicher der wichtigste Punkt unserer Unterstützung 2022
Bei meinem Besuch wurde das ord. Budget 2022 der
Schule mit der Direktorin und dem Ökonom der Diözese Bujumbura besprochen. Wie in den letzten Jahren
bewegt sich der Aufwand im Rahmen von ca. 100‘000
CHF (ca. 300 Mio FBu). Ein Lichtblick ist festzustellen,
denn dank den neuen Projekten kann ein etwas «grösserer Betrag» selber erwirtschaftet werden, und zwar
mit dem Verkauf der jungen Schweine (19 Ferkel!) und
dem Erlös der, in der eigenen Getreide-Mühle verarbeiteten, Produkte.
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Positiv wirkt sich das Projekt zur langfristigen Ernährungssicherung und Verbesserung aus. Man ist auf
gutem Weg! Die im Herbst 2019 gepflanzten Mangobäume haben sich gut entwickelt. Es konnten bereits
einige Früchte geerntet werden. Der Menü-Plan der
Kinder gestaltet sich abwechslungsreicher. Sie erhalten vermehrt frisches Obst und Gemüse. Wesentlich
zur verbesserten Gesundheit der Kinder trägt auch die
abgegebene Frischmilch bei.

Leider gibt es aber weiterhin langjährige Baustellen!
Eine davon ist der permanente Platzmangel!
Das Thema ist bekannt. Es geht um die dem Staat Burundi gehörende Landparzelle ONAPHA, die an das
Grundstück des ISK grenzt. Erzbischof Gervais hatte
im Sommer versprochen, sich mit dem Problem zu
befassen. Er hat Wort gehalten. Bei einem Gedankenaustausch vor meiner Abreise hat er aufgezeigt, welche Initiativen seit 2015 seitens des ISK unternommen
wurden. Die Anfragen wurden von einem Ministerium
ans nächste weitergeleitet. Monate vergingen bis eine
Antwort eintraf. Niemand wollte sich mit der Sache
befassen und dafür Verantwortung übernehmen. «Ein
endgültiger Entscheid wird der Staatspräsident fällen»
Ein Termin steht noch aus, … aber EB Gervais hat das
Platzproblem im ISK zur «Chefsache» erklärt! Wir
werden sehen!

Zum Thema, wie sieht die zukünftige Zusammenarbeit mit dem ISK aus? Der Finanzchef der Diözese hat
sich dazu vertieft Gedanken gemacht. Diese werden
nun mit dem Erzbischof und der Schuldirektion besprochen und uns spätestens anfangs 2022 unterbreitet werden.

...zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die allgemeine Situation in Burundi. Es ist ganz schwierig die
Lage einigermassen objektiv einzuschätzen. Ich habe
mich auch bei diesem Besuch hauptsächlich in Stadt
Bujumbura aufgehalten. In ihr trifft extreme Armut auf
extremen Reichtum! Viele Menschen haben Hunger.
Die Arbeitslosigkeit ist immens. Die Spirale der Teuerung dreht sich gnadenlos! Die Armut wächst auch
durch unverständliche Entscheide der Regierung. So
verändert sich das Stadtbild im Moment auf dramatische Weise. In vielen Quartieren werden reihenweise
Häuser mit kleinen Geschäften demoliert, weil der Abstand zur Strasse ungenügend ist. Dabei konnten ganze
Familien von einem kleinen «Commerce» leben. Wohin werden diese Menschen gehen in einer Stadt, die
jetzt schon aus allen Nähten platzt? «Qui vivra, verra», man wird sehen, wie es weitergeht!

Ein immer wiederkehrendes Thema ist die Aus- und
Weiterbildung von Berufsleuten, welche in Burundi einen schweren Stand hat! Prekär ist die Situation in den
Schulen. Gute Lehrkräfte sind ins Ausland abgewandert. Das Niveau der Lehrerausbildung ist leider sehr
tief. Für Orthopädie-Techniker und Physiotherapeuten
gäbe es z.B. in den Nachbarländern Ausbildungsmöglichkeiten. Ein Online-Ausbildungsprogramm bietet die
Organisation «Human Study» an. Aber die Voraussetzungen für eine Zulassung zu den Programmen sind
sehr gute Englischkenntnisse, Praxis-Erfahrung in einem Ortho-Atelier und Physiotherapie und eine stabile Internet-Verbindung. Da hapert es leider in Burundi.

Geschätzte Freunde der Aktion Bujumbura, wenn Sie
unseren Adventsbrief erhalten, brennt schon bald die
4. Kerze auf dem Adventskranz, Weihnachten und das
neue Jahr stehen vor der Tür. Im Namen meiner Vorstandskollegen danke ich Ihnen allen ganz herzlich dafür, dass Sie uns im zu Ende gehenden Jahr Ihr Vertrauen geschenkt und unser Engagement für die Kinder in
«Saint Kizito» unterstützt haben. Dank Ihrer Solidarität ist es uns 2021 wieder gelungen, 240 Kinder, mit
und ohne Beeinträchtigungen, auf ihr späteres Leben
vorzubereiten, indem wir ihnen mit dem Schulbesuch
die Türe zur Bildung öffneten und ihre Handicaps korrigierten, damit sie als Erwachsene ihren Platz in und
nicht am Rand der burundischen Gesellschaft finden
können.

…der Klimawandel ist eine Tatsache, die man nicht
schönreden kann! Der Pegel des Tanganjika-Sees hat
sich seit dem Sommer zum Glück normalisiert. Leider Herzliche Adventsgrüsse, frohe Festtage und beste
war es dann lange zu trocken. Die Pflanzzeit konnte Wünsche für einen guten Start ins neue Jahr!
erst Ende Oktober beginnen. Im November regnete es ….bleiben Sie ALLE gesund!
zum Teil sehr stark, was sich negativ auf das Wachstum
der Pflanzen auswirkt.
VEREIN «AKTION BUJUMBURA»
Für den Vorstand:

Ursula Hartmann-Raggenbass

VORANZEIGE:
DIE JAHRESVERSAMMLUNG 2022 FINDET AM 21. APRIL 2022
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