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Was sich seit längerer Zeit angebahnt hatte, wurde 
ab April 2015 für die burundische Bevölkerung 
schließlich zur erneuten Herausforderung des noch 
jungen Friedens. Nach dem verheerenden Bürger-
krieg ab 1993 war die kleine ostafrikanische Repub-
lik seit dem Friedensschluss in 2005 auf einem gu-
ten Weg, die gewaltsame Vergangenheit hinter sich 
zu lassen. Vor allem junge BurundierInnen schau-
ten der Zukunft optimistisch entgegen.  Die ethni-
schen Hürden wurden mehr und mehr abgebaut, 
und zwar im Dialog. 

Am 25. April 2015 mussten jedoch viele Hoffnungen 
auf eine dauerhafte Demokratisierung Burundis 
vorerst eine Enttäuschung hinnehmen: die führen-
de Partei CNDD-FDD (Conseil national pour la dé-
fense de la démocratie-Forces de défense de la dé-
mocratie) hatte auf ihrem Kongress den amtieren-
den Präsidenten Pierre Nkurunziza erneut zu ihrem 
Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen  drei 
Monate später auserkoren.  

Bereits am Tag darauf brachen in mehreren Lan-
desteilen und hauptsächlich in der Hauptstadt 
Bujumbura Proteste los, die sich gegen die dritte 
Amtszeit des Präsidenten richteten. Die burundi-
sche Opposition und die Zivilgesellschaft berufen 
sich bei ihrem Protest auf Burundis Verfassung, die 
lediglich zwei Amtszeiten für einen Präsidenten vor-
sieht, sowie auf die Friedensverträge von Arusha, 
die unter internationaler Vermittlung vor allem Süd-
afrikas und Tansanias den Frieden für Burundi und 

die Region der Großen Seen zurückbringen sollte. 
Erstmals in der Geschichte Burundis ist der Konflikt 
nicht ethnischer, sondern machtpolitischer Natur. 

Die burundischen Ordnungskräfte antworteten mit 
harter Hand, die Gewaltbereitschaft auf beiden Sei-
ten - Regierungsgegnern und Ordnungskräften - 
nahm stetig zu, bis hin zu einem missglückten 
Putschversuch eines Teils des Militärs. Seitdem 
häufen sich die Berichte der Vereinten Nationen, 
der Afrikanischen Union und zahlreicher Menschen-
rechtsorganisationen zu Morden, Folter, sexualisier-
ter Gewalt, Entführungen, Anschlägen und bewaff-
neten Auseinandersetzungen. Die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit hat größtenteils die 
Kooperation auf staatlicher Ebene suspendiert. Ein-
zige gute Nachricht in der Misere: Die Erkenntnis, 
dass es nicht mehr um Hutu oder Tutsi geht, son-
dern schlichtweg um Machtpolitik. 

Viele  internationale Organisationen haben Burundi 
den Rücken gekehrt. Doch gerade in schwierigen 
Zeiten braucht Burundis Bevölkerung - und allen 
voran die Jugend - PartnerInnen, die ihnen zur Seite 
stehen und trotz oder gerade wegen der aktuellen 
Krise Perspektiven schaffen und ein Stück Alltag be-
wahren. Deshalb hat burundikids e.V. sein Engage-
ment im vergangenen Jahr nicht nur fortgesetzt, 
sondern sogar noch verstärkt. Denn nichts ist 
schlimmer als sich in einer schwierigen Lage alleine 
zu fühlen. Dieses Engagement möchten wir auch in 
2016 beibehalten. 
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Der Mensch im Mittelpunkt 

burundikids e.V. wurde 2003 mit dem Ziel gegrün-
det, Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in Bu-
rundi neue Perspektiven zu eröffnen und damit die 
Chance auf eine lebenswerte Zukunft zu ermögli-
chen.  

Dazu gehört ebenso ein schützendes Umfeld für die 
Schwächsten der Gesellschaft wie der Zugang zu Bil-
dung und medizinischer Versorgung. Der Einsatz für 
Kinderrechte und die Gleichberechtigung von Mäd-
chen und Jungen geht in unserer Arbeit einher mit 
der besonderen Förderung von Mädchen in Schule 
und Beruf in einer immer noch patriarchalisch ge-
prägten Gesellschaft.  

Der Schutz von Ressourcen und der Umwelt gewinnt 
angesichts der sich verändernden klimatischen Be-
dingungen auch in Burundi immer mehr an Bedeu-
tung, bei der gleichzeitigen Schwierigkeit der immer 
noch unzureichenden Ernährungssicherung der 
hauptsächlich ländlichen Bevölkerung. Deshalb un-
terstützt burundikids auch Programme zur Auffors-
tung, der Modernisierung der Landwirtschaft und 

zum Aufbau von genossenschaftlichen Strukturen 
im ländlichen Raum. 

Alle Projekte werden mit der lokalen burundischen 
Partnerorganisation Fondation Stamm umgesetzt. 
burundikids e.V. unterstützt finanziell, materiell, ide-
ell, mit Knowhow und Öffentlichkeitsarbeit. 

Darüber hinaus leistet burundikids e.V. mit Vorträ-
gen und unterschiedlichen Aktionen einen Beitrag 
zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in 
Deutschland. 

Burundi 

2015 erklärte der Internationale Währungsfonds 
Burundi zum „ärmsten Land der Welt“ mit ei-
nem durchschnittlichen Jahreseinkommen pro 
Kopf von 315 US-$. Das ohnehin noch durch den 
Bürgerkrieg geschwächte Land erfuhr durch die 
politische Krise 2015 einen deutlichen Rück-
schlag. 

Ca. 90% der 10 Millionen Einwohner leben von 
Landwirtschaft, die meisten von Subsistenzwirt-
schaft. Trotz deutlicher Fortschritte haben im-
mer noch viel zu wenige Familien Zugang zu sau-
berem Trinkwasser, medizinischer Versorgung, 
Elektrizität, wirtschaftlicher Teilhabe oder die 
Chance auf Bildung und Ausbildung. 

Der lokale Partner der burundikids (Fondation 
Stamm) ist 2015 in acht Provinzen Burundis in 
unterschiedlichen Domänen tätig gewesen. Im 
Fokus der Arbeit stand und steht immer der 
Mensch, insbesondere die Jugend Burundis. 

= aktives Projekt 

= abgeschlossenes 
Projekt 
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I. Vor Ort 

Bildung 

Chancen durch Bildung:  EPCM 

Dass Kinder und Jugendliche in Burundi einen Platz 
in der Schule oder einen Ausbildungsplatz bekom-
men, ist noch lange keine Selbstverständlichkeit. 
Zwar gibt es die gesetzliche Schulpflicht und zuletzt 
wurden Erfolgszahlen bei der Einschulung im 
Grundschulalter von fast 100% gemeldet. Doch 
schließen laut Studien nach wie vor nur etwa die 
Hälfte der Kinder die Grund- schule tatsäch-
lich ab. Erschwerend hinzu 
kam die Reform in der Bil-
dungspolitik, die die bisherige 
sechsjährige Grundschulzeit 
abschaffte und durch die 
„Ecole Fondamentale“ ersetzte, die neun Jahre dau-
ert. Die wenigsten haben danach die Möglichkeit, 
eine weiterführende Schule zu besuchen oder spä-
ter sogar noch zu studieren. Es fehlt an Schulen, 
qualifizierten Lehrkräften und Schulbüchern. Dar-
über hinaus haben viele Familien nicht genügend 
Mittel, eine langjährige Schullaufbahn des Kindes zu 
finanzieren. 

burundikids e.V. hat mit mehreren Bildungseinrich-
tungen einen Schwerpunkt gesetzt, der Kindern und 
Jugendlichen in mehreren Regionen Burundis ein 
breites Spektrum an Bildungs- und Ausbildungsmög-

lichkeiten bietet.  In der Ecole Polyvalente Carolus 
Magnus (EPCM) beispielsweise sind Kindergarten, 
Ecole Fondamentale (quasi als Primarstufe) und Se-
kundarstufe unter einem Dach. Die SchülerInnen 
haben hier die Möglichkeit, mit einem Diplom A2 
(vergleichbar mit dem Fachabitur in Deutschland) 
abzuschließen. Das Diplom gibt es an der EPCM in 
vier Bereichen: Hotelfach-Tourismus, PTA 
(pharmazeutisch-technischer Assistent), Laborassis-

tenz und Krankenpflege. Der 
Abschluss qualifiziert die Ju-
gendlichen für den Arbeits-
markt und bietet ihnen Zu-
gang zu einem weiterführen-
den Universitätsstudium.  

Im Schuljahr 2014-15 besuchten 950 Mädchen und 
Jungen die EPCM. Über 300 lernten in den Klassen 
der Primarstufe, die Mehrheit davon Mädchen. 2015 
haben 78 Mädchen und Jungen in drei Sektionen 
(Hotelfach-Tourismus, PTA und Krankenpflege) ihre 
Diplome erhalten, darunter auch einige Jugendliche, 
die in den sozialen Einrichtungen der burundikids 
aufgewachsen sind.  

Die ersten Laborassistenten werden an der noch 
jungen Schule erst zum Ende des Schuljahres 2015-
16 ausgezeichnet. 

Im Schuljahr 2014-15 wurden an der EPCM 
deutlich mehr Mädchen als Jungen einge-
schult. Insgesamt besuchten mehr Schüle-
rinnen als Schüler die Grundschule. 
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 Die EPCM in Zahlen 

SchülerInnen gesamt: 923 

Davon...  

… im Kindergarten: 41 

… in der Grundschule: 236 

… im Collège: 169 

… in der Oberstufe: 477 

LehrerInnen: 60 

Schuljahr 2015-16 

Über den Unterricht hinaus 

Über den Lehrplan hinaus werden an der EPCM  kul-
turelle, sportliche und weiterbildende Angebote für 
SchülerInnen organisiert. So ist es für alle Mädchen 
und Jungen Pflicht, sich in einem Schulclub einzu-
schreiben. Diese werden angeboten in Theater, in 
unterschiedlichen sportlichen Disziplinen (am be-
liebtesten sind Rugby, Basketball, Fußball, Volley-
ball, Leichtathletik und Handball), in naturwissen-
schaftlichen Disziplinen wie Mathematik und Physik, 
und erstmals seit September 2015 auch für Deutsch 
als Fremdsprache. 

Alltag in Krisenzeiten 

Als im April und Mai 2015 die Unruhen ausbrachen, 
schloss die EPCM als vorbeugende Maßnahme ihre 
Tore, um SchülerInnen und Lehrpersonal in diesem 
unberechenbaren Moment nicht unnötig in Gefahr 
zu bringen. Insgesamt fiel der Unterricht für einen 
Monat aus, was zur Folge hatte, dass der versäumte 
Lehrstoff in den großen Ferien nachgeholt werden 
musste. Für viele Kinder und Jugendliche ist die 
Schule das einzige verbliebene Stück Alltag, 
wodurch die Bildungsarbeit noch einmal mehr an 
unschätzbarer Bedeutung hinzugewinnt. 

Besonders erfolgreich... 

… ist das männliche Team für Rugby der Ecole Po-
lyvalente Carolus Magnus. Bereits zum zweiten Mal 
wurden sie burundischer Schulmeister. Nachdem 
sie sich gegen alle anderen Schulmannschaften in 
ihrer Disziplin durchgesetzt hatten, durften die 
Jungs zu den Ostafrikanischen Schulmeisterschaften 
ins Nachbarland Ruanda fahren. Dort konnten sie 
sich jedoch nicht durchsetzen. Besonders wert ge-
legt im Team wird übrigens auf soziales und faires 
Verhalten. 

 Ausbau der Schule 

2015 hat burundikids e.V. vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) einen Zuschuss für den Ausbau der 
EPCM bekommen. Mit weiteren PartnerInnen wurde 
es möglich, ein drittes Schulgebäude zu errichten, in 
dem weitere Klassenzimmer, eine Bibliothek, ein 
Computerraum, eine Schulküche und eine Aula un-
terkommen werden. Das Gebäude soll 2016 kom-
plett fertiggestellt, eingerichtet und bezugsfertig 
werden. Grund für den Ausbau war der weitere Be-
darf an Räumen für den Unterricht und für schuli-
sche Veranstaltungen. 
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 Die ETO in Zahlen 

SchülerInnen gesamt: 213 

Davon...  

… Informatik & Instandhaltung: 123 

… Veterinärwesen: 90 

LehrerInnen: 17 

Schuljahr 2015-16 

Ecole Technique Omnis: Eine Erfolgsgeschichte 

Die Ecole Technique Omnis (ETO) ist ein Beispiel für 
die positive Entwicklung Burundis. Eröffnet 2009, 
bot das Ausbildungszentrum mehreren Hundert Ju-
gendlichen Ausbildungen in unterschiedlichem 
Handwerk. Mehrere Generationen von Tischlern, 
Elektrikern, Installateuren, Schneidern, Bäckern und 
anderen Handwerkern wurden in der Nachkriegszeit 
verabschiedet und an kleine Betriebe vermittelt o-
der in die Selbständigkeit entlassen.  

Die Fortschritte in Gitega waren ersichtlich und 
dadurch änderte sich der Anspruch der Jugendli-
chen an ihre Ausbildung: gefragt sind vor allem fun-
diertes Wissen und Spezialisierungen mit Diplomen. 
Mit einem Ohr immer an der Jugend und somit am 
Puls der Zeit, hat sich das Ausbildungszentrum am 
aktuellen und künftigen Bedarf am burundischen 
Arbeitsmarkt orientiert. 

Die ETO bietet nun bereits im dritten Jahr die Ausbil-
dungen zum Veterinär und in Informatik an. Beide 
Ausbildungen werden mit dem A2-Diplom abge-
schlossen, vergleichbar mit dem deutschen Fachabi-
tur – und berechtigen somit zum Studium an Uni-
versitäten. Besonders rar an burundischen Schulen: 
die Bibliothek, der Informatikraum und das ausge-
stattete Labor für die Veterinäre, sowie die Tierställe 
für praktische Kurse. 2015 wurde die Ausstattung 
des Labors mit neuen Mikroskopen, Reagenzien, 
Thermometern und Verbrauchsmaterial aufge-
stockt. Und auch die Informatikklassen kamen auf 
ihre Kosten: Sie bekamen weitere Laptops für ihren 
Computerraum. Neben Theorie in den Klassen und 
Beobachtungen an Tierbeständen stehen auch Pra-

xisstunden im Labor auf dem Plan. Damit werden 
die SchülerInnen breitgefächert ausgebildet und 
sind später vielseitig qualifiziert und einsetzbar. Au-
ßerdem sind alle Vorgaben des offiziellen Curricu-
lums erfüllt. Das bedeutet, dass die AbsolventInnen 
auch die notwendigen Voraussetzungen für die Auf-
nahme eines Studiums in ihrer Domäne erfüllen. 

Auch im „Krisenjahr 2015“ konnte die ETO ohne Un-
terbrechung das Schuljahr 2014-15 abschließen und 
das neue Schuljahr 2015-16 beginnen. Zwar waren 
mehr Telefonate nötig, um immer auf dem aktuellen 
Stand der Lage zu sein. Doch wurde der normale 
Schulbetrieb nicht weiter gestört. 

Um übrigens auch Jugendlichen aus wirtschaftlich 
schwächeren Familien den Zugang zur Bildung an 
der ETO zu gewährleisten, arbeitet burundikids e.V. 
mit Ausbildungspatenschaften. Wenn Sie an einer 
solchen Unterstützung interessiert sind, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf: buero@burundikids.org 
oder telefonisch unter 0177 434 50 93. 
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I. Vor Ort  

Einsatz für die Kinderrechte und Frauenrechte 

Kampf gegen sexualisierte Gewalt 

Für die Rechte des Kindes 

Kinder sind in den meisten Fällen die ersten Leidtra-
genden von Konflikten und von Armut. Schon vor 
Ausbruch der politischen Krise im April 2015 lebten 
schätzungsweise 5.000 Straßenkinder in den urba-
nen Zentren Burundis, die meisten davon in der 
Hauptstadt Bujumbura. Häusliche Gewalt, Verwahr-
losung, Hunger und Kinderarbeit sind keine Selten-
heit - häufig nicht aus Boshaftigkeit, sondern der 
Verzweiflung und großen Armut wegen. 

burundikids e.V. finanziert deshalb mehrere soziale 
Einrichtungen, in denen Straßenkinder, ehemalige 
KindersoldatInnen und Opfer sexueller Gewalt Zu-
flucht finden. Neben einem schützenden Umfeld 

werden sie dort medizinisch und psychologisch ver-
sorgt, haben einen Schlafplatz und bekommen tägli-
che Mahlzeiten. Ein Schulbesuch oder eine Ausbil-
dung sind Pflicht für die Kinder und Jugendlichen. 
Für die professionelle Betreuung und Begleitung 
sind SozialarbeiterInnen, PsychologInnen und Päda-
gogInnen verantwortlich. Besonderer Schutz kommt 
dabei Kindern und Jugendlichen zugute, die unter 
Albinismus leiden. Aufgrund von Aberglaube und 
damit verbundenen hohen Geldversprechen durch 
kriminelle Geschäftemacher sind besonders diese 
Kinder hohen Gefahren ausgesetzt, bis hin zur Le-
bensgefahr. Eine weitere Form der Unterstützung ist, 
Kinder und Jugendliche zu begleiten, die in ihren fa-
miliären Strukturen leben. 
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Für die Rechte der Frau 

Die burundische Gesellschaft ist - trotz der Emanzi-
pation vieler junger Frauen in der Hauptstadt Bujum-
bura  - immer noch patriarchalisch organisiert und 
eingestellt. Familien schicken meistens die Jungen in 
die Schulen, während die Mädchen im Haushalt oder 
auf dem Feld helfen müssen. Viele von ihnen werden 
jung verheiratet oder verlassen die Familie auf dem 
Land, um in den Städten ein besseres Leben zu fin-
den. Viele Mädchen und junge Frauen können nicht 
lesen und schreiben. Sie lassen sich deshalb für ein-
fache Jobs anheuern, oftmals als Kindermädchen 
oder Haushälterin. Dadurch begeben sie sich in Situ-
ationen, in denen sie ihren Hausherren oder ande-
ren männlichen Angestellten hilflos ausgeliefert sind. 
Wird eine burundische, unverheiratete Frau schwan-
ger, stellt sie eine „Schande“ für die Familie dar und 
darf in der Regel nicht nach Hause zurückkehren. 
Hausherren dulden ebenfalls keine schwangere Frau. 
Viele Mädchen ziehen es deshalb aus Scham vor, auf 
der Straße zu leben, anstatt zurück aufs Land zu ge-
hen. Der Absturz in die Prostitution ist in den meis-
ten Fällen vorprogrammiert. 

burundikids e.V. setzt einen seiner Schwerpunkte auf 
die Förderung von Mädchen und Frauen. Dazu ge-
hört auch der Einsatz für die Rechte der Frau und die 

- notfalls juristische - Durchsetzung vor Gericht, Poli-
zei und Behörden. Mehrere JuristInnen sind in Bu-
rundi beim lokalen Partner beschäftigt, die sich um 
die Belange der Notbedürftigen kümmern. Im Mut-
ter-Kind-Heim Centre Nyubahiriza in Bujumbura ha-
ben 25 Frauen mit ihren Babys oder Kleinkindern 
Platz. Sie werden von PsychologInnen,  und Sozialar-
beiterInnen rund um die Uhr betreut. Im Zentrum 
gibt es tägliche Mahlzeiten, Schlafplätze und medizi-
nische Versorgung. Außerdem haben die Mädchen 
und jungen Frauen die Wahl, ob sie ihre schulische 
Karriere fortsetzen oder eine Ausbildung absolvie-
ren. Ziel ist letztendlich jedoch immer die sozio-
ökonomische Reintegration. 
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I. Vor Ort  

Gesundheit  

Das Menschenrecht auf Gesundheit: CMH 

Auch wenn der Zugang zu medizinischer Versorgung 
zu den universellen Menschenrechten zählt, bleibt er 
vielerorts immer noch ein unerfüllter Wunschtraum. 
Die medizinische Versorgung in Burundi ist generell 
sehr schlecht, auch wenn seitens der Regierung und 
ihrer Partner viele Anstrengungen unternommen 
werden. Malaria bleibt eine der Haupttodesursachen 
und das, obwohl ein Medikament nur einen Euro 
kostet - für viele Familien jedoch unerschwinglich. 
Zusammen mit der Stiftung burundikids Schweiz hat 
burundikids e.V. das Centre Médical Hippocrate 
(CMH) initiiert. Das kleine Krankenhaus existiert seit 
2010, wurde 2011 um eine Gynäkologie und 2013 
um eine Pädiatrie erweitert. Es liegt in einer ländli-
chen, vorwiegend armen Region nahe der kongolesi-
schen Grenze. Der Krankenwagen des CMH ist der 
einzige für rund 80.000 Menschen. Das CMH verfügt 
über mehrere Gebäude, die PatientInnenzimmer, 
einen OP-Saal, einen Kreißsaal, mehrere Behand-
lungs- und Untersuchungszimmer, ein gut ausgestat-
tetes Labor und eine Apotheke beherbergen. 30 Per-
sonen arbeiten hier, darunter  ÄrztInnen, Kranken-
pflegerInnen, Apotheker und Laboranten. Die Zahl 
der PatientInnen steigt stetig. Außerdem beschränkt 
sich das CMH nicht nur auf medizinischen Service. 
Geschultes Personal bietet regelmäßige, gut besuch-

te Aufklärungskurse zu unterschiedlichen Themen 
wie Verhütung, Familienplanung, Hygiene und Krank-
heiten an. Darüber hinaus kooperiert burundikids 
mit ausländischen Ärzten, die das CMH regelmäßig 
besuchen, Schulungen anbieten und mit den einhei-
mischen KollegInnen praktizieren.  

Erstmalig kam auch eine Kooperation zustande mit 
dem Deutschen Cleft Kinderhilfe e.V.. Auf Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten spezialisierte Chirurgen ope-
rierten mehrere Tage am CMH zusammen mit Kolle-
gInnen aus Ruanda und Uganda. Ziel der weiteren 
Kooperation ist der Aufbau eines Zentrums in Burun-
di zur Sicherstellung einer qualitativ guten und per-
manenten Versorgung von SpaltpatientInnen. 
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I. Vor Ort  

Kommunale und ländliche Entwicklung 

Umwelt- und Ressourcenschutz 

Mehr Solidarität, mehr Einkommen 

Burundi ist ein Agrarstaat. Mehr als 90% der Bevöl-
kerung leben in ländlichen Gebieten und arbeiten in 
der Landwirtschaft und Viehzucht. Vorherrschendes 
System ist die Subsistenzwirtschaft, das bedeutet, 
jeder lebt von seinem eigenen Anbau. Der Klimawan-
del, aufgrund monotoner Kulturen ausgelaugte Bö-
den und der Bevölkerungswachstum stellen die Be-
völkerung jedoch vor immer größere Herausforde-
rungen. Landwirtschaftliche Reformen, effizientere 
Landwirtschaft, medizinische Versorgung der Nutz-
tiere, Gründung von landwirtschaftlichen Kooperati-
ven, neue Produktions- und Verarbeitungsmethoden 
und die Erschließung neuer Handelswege und Ab-
satzmöglichkeiten sind notwendige Maßnahmen, um 

eine nachhaltige Ernährungssicherung für Burundis 
Bevölkerung zu gewährleisten. Hinzu  kommt der 
Ressourcenschutz, vor allem der kaum noch vorhan-
denen Wälder Burundis. 

burundikids unterstützt den lokalen Partner dabei, 
landwirtschaftliche Ausbildungszentren und eine auf 
Landwirtschaft, Viehzucht und Ressourcenschutz 
spezialisierte Schule zu betreiben. Die ETEE (Ecole 
Technique de l‘Education Environnementale) ist eine 
neue gegründete Schule in der Kommune Ruhororo, 
Provinz Ngozi, im Norden Burundis, und hervorge-
gangen aus einem langjährigen landwirtschaftlichen 
Ausbildungsprojekt für Kleinbauern in einer Region, 
die immer wieder von Nahrungsmittelknappheit 
heimgesucht worden war. Die Ausbildung dauert 
drei Jahre und mit einem offiziellen Diplom abge-
schlossen (vergleichbar mit dem Fachabitur). 

Auch die ländliche Entwicklung und der Ausbau der 
landwirtschaftlichen Kooperativen sollen in den 
kommenden Jahren einen Schwerpunkt bilden, um 
die Lebensbedingungen der Kleinbauern zu verbes-
sern und das Haushaltseinkommen zu steigern. In-
begriffen sind dabei auch solidarische Spargruppen-
systeme und der gemeinschaftliche Umwelt– und 
Ressourcenschutz in den Kommunen, beispielsweise 
durch Aufforstungsprogramme. 
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II. In Deutschland 

Ein Beitrag zur entwicklungspolitischen  

Bildungsarbeit 

Der Blick über den Tellerrand 

Die Globalisierung unserer Welt brachte ebenso viele 
Möglichkeiten wie neue Herausforderungen zum 
Vorschein. Konzerne agieren weltweit, Menschen ha-
ben Zugriff auf jede Information egal wo auf dem 
Globus und sind ebenso mobil wie gefordert, mit 
den Entwicklungen standzuhalten. Dabei gibt es je-
doch ein schwerwiegendes Ungleichgewicht, denn 
nicht jeder hat Teil an der Informationsgesellschaft 
und noch weniger am Wohlstand dieser Welt. Wel-
che Auswirkungen das haben kann, insbesondere 
wenn noch bewaffnete Konflikte dabei eine Rolle 
spielen, konnten wir in Deutschland und Europa in 
2015 erleben.  

Laut des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Natio-
nen (UNHCR) waren 2015 so viele Menschen auf der 
Flucht wie noch nie. Was treibt jedoch Menschen in 
die Flucht? Was ist ein „Wirtschaftsflüchtling“? Was 
hat das mit unserer Wirtschaft, westlicher Politik und 
unserem eigenen Verhalten zu tun? Fragen, die im-
mer mehr Menschen beschäftigen und auch beunru-
higen.  

Da seit Ausbruch der politischen Krise im April 2015 
auch aus Burundi immer mehr Menschen ins Aus-
land fliehen, hat sich burundikids entschieden, ne-
ben den Projekten in Burundi einen weiteren Fokus 

auf die entwicklungspolitische Bildungsarbeit in 
Deutschland zu legen. burundikids-Mitarbeiter Phi-
lipp Ziser besuchte zahlreiche Schulen, um mit Schü-
lerInnen und LehrerInnen über globale Herausforde-
rungen und Fluchtursachen - natürlich immer am 
Beispiel Burundis - zu sprechen. Einige der Vorträge 
fanden öffentlich statt, beispielsweise bei den 
„Fairen Wochen 2015“ im Weltladen in Karlsruhe. 
Das Engagement wurde unterstützt vom Katholi-
schen Fonds. Burundikids möchte die Vorträge und 
entwicklungspolitische Bildungsarbeit auch in den 
kommenden Jahren fortführen. 

Außerdem sind die burundikids Partner bei der Aus-
gestaltung der offiziellen Länderpartnerschaft Baden
-Württembergs mit Burundi. 
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II. In Deutschland 

Partnerorganisationen, Gruppen, Schulen,  

Vereine, Engagierte 

Wichtige Stütze: Ehrenamt 

Ohne die vielen engagierten, ehrenamtlichen Helfe-
rInnen, die Wochenenden, Freizeit und Urlaub dafür 
nutzen, um auf Burundi und burundikids aufmerk-
sam zu machen, könnte burundikids e.V. nicht funkti-
onieren. Allen Engagierten danken wir von Herzen 
und ziehen unseren Hut! 

2015 haben uns zahlreiche Gruppen, Vereine, Schu-
len, Partnerorganisationen, Privatpersonen, aber 
auch Firmen und staatliche Institutionen unterstützt. 

Die Arbeitsgruppe burundikids Karlsruhe hat ein 
erstmals ein eigenes Sommerfest organisiert, um 
UnterstützerInnen in der Region Karlsruhe zu dan-
ken - bei burundischem Kaffee und mit Produkten 
aus den Einrichtungen in Burundi. Ehrenamtliche 
HelferInnen in der Eifel haben in eigener Regie einen 
Container mit Hilfsgütern beladen, der im Anschluss 
auf die Reise nach Burundi ging. Unter den Sach-
spenden sind medizinische Geräte aus Kölner Klini-
ken und Schulmöbel aus Schulen in der Eifel. 
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Partner für Burundi 

burundikids e.V. ist auf vielen Ebenen vernetzt. Das 
dient einerseits dem informellen Austausch oder 
führt zu konkreten Kooperationen, Programmen   
oder Spendenaktionen. Einige Beispiele:  

Zusammen mit Studierenden der 
Universität Paris wurde 2015 das 
Stipendienprogramm „Bright Bu-
rundi Scholarship“ (BBS) ins Le-
ben gerufen, das künftig Studie-
renden in Burundi das Studium 
an einer Universität ermöglichen 
soll. Zuerst konzentrieren sich die 

Studierenden auf das Fundraising. Sobald die kom-
plette Summe für ein Stipendium gesammelt ist, soll 
einE KandidatIn in einem Bewerbungsverfahren aus-
gewählt werden. Das Projekt ist an der Pariser Uni-
versität als reguläre Veranstaltung anerkannt, die 
Pariser StudentInnen erhalten für ihre Leistungen 
Noten und ECTS-Punkte. 

action medeor hat mit Medikamentenlieferungen die 
medizinische Versorgung in Burundi unterstützt. Die 
Medizin kam zum Einsatz im Krankenhaus Centre 
Médical Hippocrate und in den sozialen Einrichtun-
gen für Kinder und Jugendliche. 

Zur Versorgung mit Schulmaterial 
ehemaliger Straßenkinder hat der 
renommierte Schweizer Street 
Photographer Thomas Leuthard 
beigetragen. In einer Sonderaktion 
hat er den Erlös eines Workshops 
an burundikids gespendet. Der 
Kontakt war zustande gekommen 
durch die Firma Cosyspeed, die bei 

den burundikids die Kamerakissen „Cam Pillow“ hat 
herstellen lassen und nun online vertreibt. 

Die von vielen Gästen mehrmals zum „Restaurant 
des Jahres in Westfalen“ gekürte „Wielandstuben“ in 
Hamm feierte 50-jähriges Bestehen. Das war dem 
Inhaber Jürgen Faßbender Anlass, ein Benefiz für die 
burundikids auszurichten. Die große Einmalspende 
war noch nicht alles: im Jubiläumsjahr hat jeder 50. 
Gast des Restaurants nur die Hälfte seiner Speisen 
bezahlt. Mit der Aktion „Fifty-Fifty" ging die andere 
Hälfte direkt an die burundikids. 

Eine Delegation aus Baden-Württemberg reiste ins 
Partnerland Burundi. Mit dabei waren Politiker und  
Vertreter der Zivilgesellschaft, die sich ehrenamtlich 

für die partnerschaftlichen Beziehungen in unter-
schiedlichen Domänen engagieren. Sondiert werden 
sollte eine Parlamentspartnerschaft zwischen Baden-
Württemberg und Burundi, die jedoch aufgrund der 
später ausgebrochenen Unruhen bis auf Weiteres 
nicht weiter verfolgt werden konnte. Darüber hinaus 
besuchte die Gruppe soziale und Entwicklungspro-
jekte, die mit Baden-Württemberg in Verbindung ste-
hen, darunter auch das Krankenhaus Centre Médical 
Hippocrate. 

Besonders hervorzuheben ist das ungebrochene En-
gagement unserer Partnerschulen. Unser Dank geht 
an alle SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und Schul-
leiterInnen der Europäischen Schule Karlsruhe, Mer-
kur Akademie International, Humboldt-Gymnasium 
Karlsruhe, Grüngürtelschule Rodenkirchen, Hermann
-Lietz-Schule Haubinda, Lindenschule Eggenstein, 
Gemeinschaftsschule Eggenstein, Fridolinschule 
Lörrach, Kinderhaus Lörrach, Grundschule Oedt, 
Hauptschule Kall, Hohenstaufen-Gymnasium Bad 
Wimpfen,  Kerschensteinerschule Stuttgart, Rouanet-
Gymnasium Beeskow, Waldhausschule Malsch, Wal-
dorfschule Mönchengladbach und Gymnasium 
Kenzingen!  

In 2015 fand auch wieder das „Skydive Benefiz“ in 
Bad Saulgau statt. Initiatorin war „burundikid“ der 
ersten Stunde und Fotografin Sabine Höroldt mit ih-
rem Team, das erneut eine große und großartige Be-
nefizveranstaltung organisierte (Tandemsprünge mit 
Erlös für burundikids).  

Außerdem geht unser besonderer Dank an: Stiftung 
Fikentscher, Hauck Stiftung, Erbacher Stiftung, eudim 
Stiftung, Minitraber in Dülmen, Crossover Eggen-
stein, Evang. Kirchengemeinden Eggenstein und 
Blankenloch, CJD, HHN e.V., Neuapostolische Kirche 
Süddeutschland, Spring of Help e.V., vivo e.V., beliya, 
Cosyspeed, Römer-Apotheke Köln, Ziser-Optik, Elan, 
Prema Yoga, Klaus Fassbender Consulting, Merian, 
Wunderbar, Buchhandlung Krissel, Engagement Glo-
bal, BMZ, SEZ, Dr. Holland-Moritz, Dr. Antelmann mit 
Frau, Dres. Kiesel, unsere VereinspatInnen und na-
türlich an alle unseren Fördermitglieder und private 
UnterstützerInnen!  

Sie alle zusammen ermöglichen mit ihren unter-
schiedlichen Aktionen, Förderungen und Spenden 
Bildung und Ausbildung für die Kinder und Jugendli-
chen in Burundi. 

Mehr Infos zu allen Aktionen, Partnern und Unter-
stützern:  www.burundikids.org. 
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III. Intern  

Der Hauptsitz: Büro Köln  

Das Kölner Büro war 2015, wie alle Jahre zuvor und 
wie burundikids e.V. generell (bis auf eine Ausnah-
me), ehrenamtlich besetzt.  

Vorsitzende des Vereins ist die Gründerin Martina 
Wziontek. Mit im aktiven Team waren 2015 außer-
dem Harald Ernst (für Finanzen, Webseite, Daten-
bank), Gabriele Hahn 
(Spendenbescheinigungen 
und Office), Martina Pump 
(Office, Fotos und Grafikan-
gelegenheiten, Betreuung 
der Webseiten), Bärbel Zim-
mermann (Office) und Han-
na Knauff (Office). 

 

Die Außenstelle: Von Bujumbura nach Karlsruhe 

2015 gab es eine Neuerung im Team der burun-
dikids. Der langjährige Mitarbeiter in Burundi, Phi-
lipp Ziser, siedelte zurück nach Deutschland und 
wurde als erster Hauptamtlicher von burundikids 
e.V. angestellt. Von Karlsruhe aus steuerte er die 
Kommunikation des Vereins, war mit verantwortlich 
für das Fundraising und übernahm die entwicklungs-
politische Bildungsarbeit. Mit dem Wachstum der 
Organisation vor Ort in Burundi war burundikids e.V. 
an die Grenzen des ehrenamtlich Machbaren gesto-
ßen. In langen Überlegungen und Diskussionen wur-
de schließlich die Entscheidung gefällt, die erste 
hauptamtliche Stelle überhaupt für den Verein in 
Deutschland zu kreieren und noch mehr in die Zu-
kunft der Jugend in Burundi zu investieren.  

2006 war Philipp Ziser nach seinem Studium als Frei-
williger nach Burundi gekommen. Aus seiner schon 
damals professionellen Mitarbeit auf freiwilliger Ba-
sis entwickelte sich ein achtjähriges Engagement in 
den Diensten der Fondation Stamm, dem lokalen 
Partner der burundikids. Zuletzt war er Leiter der 
Kommunikation und des Personalwesens an der Sei-
te von Verena Stamm. Zu seinen Aufgaben zählte 

neben der internen und externen Kommunikation, 
dem Management des Personals und der Assistenz 
in sämtlichen Aktivitäten vor allem auch eins: der 
Auf- und Ausbau interner Organisationsstrukturen. 
Denn Langfristigkeit ist das Credo der Fondation 
Stamm und ihrer Partner.  

Ab Januar 2014 hatte Philipp schließlich eine Assis-
tentin für den Bereich der Kommunikation: Nadège 

Horimbere. Das Personalwe-
sen wurde verstärkt durch 
Odile Nduwingoma, eine 
junge Juristin aus Bujumbu-
ra.  

Plant Ihre Schule einen Vor-
trag? Möchten Sie, als priva-
ter Unterstützer, Firmenchef 
oder -mitarbeiter, Kirchen-

vertreter, Politiker oder Verein ein persönliches Ge-
spräch? Mit seiner achtjährigen Erfahrung aus Bu-
rundi kann er (fast) jede Auskunft geben. Direkter 
Kontakt: PZiser@burundikids.org. 

 

Die Schwesterorganisation:  burundikids Schweiz 

Mit der Stiftung burundikids Schweiz hat burundikids 
e.V. eine Schwesterorganisation, mit der der regel-
mäßige Austausch gepflegt und gemeinsame Projek-
te und Ziele verfolgt werden. Sowohl die schweizeri-
schen als auch die deutschen burundikids haben 
ausschließlich die Fondation Stamm als lokalen Part-
ner in Burundi. burundikids Schweiz konzentriert 
sich finanziell außerdem auf das Krankenhaus Cent-
re Médical Hippocrate (CMH).  

Darüber hinaus organisieren die PartnerInnen regel-
mäßige Sammelaktionen und Informationsstände 
hauptsächlich in der Baseler Region. Die Projekte in 
Burundi besuchen VertreterInnen beider Organisati-
onen regelmäßig persönlich. 

Mehr Infos zur Schweizer Organisation gibt es online 
auf www.burundikids.ch. 

So erreichen Sie uns: 

burundikids e.V. 

Agrippinawerft 6 (Rheinauhafen), 50678 
Köln 

Telefon: +49 177 434 50 93 

Mail: buero@burundikids.org 
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IV. burundikids e.V. in Zahlen  

Finanzbericht 2015 

Der Finanzbericht zeigt lediglich die Spenden und Förderungen auf, die direkt über burundikids e.V. in die 
Projekte nach Burundi oder in die Arbeit in Deutschland geflossen sind. 

Hinzu kommen immaterielle Förderungen und Unterstützungen, wozu die vielen ehrenamtlichen Engage-
ments zählen, zahlreiche Sachspenden (bspw. der Inhalt des Containers, Medikamentenlieferungen, etc.), 
und Förderungen, die nicht über burundikids, sondern über Partnerorganisationen den Projekten in Bu-
rundi zugute kamen. Dazu zählen beispielsweise Förderungen des Containertransports durch die Engage-
ment Global, Förderungen von Partnerorganisationen bei gemeinsamer Antragsstellung, Förderungen des 
Landes Baden-Württemberg, etc. 

 

I. Einnahmen 
 

  Einnahmen gesamt        434.609,65 €    

  davon 

  a) Einnahmen 2015        395.092,42 €    

  davon     

  Fördermitglieder                 56.565,33 €    

  Einmalspenden             258.527,09 €    

  Öffentliche Mittel                 80.000,00 €        

   
 b) Plus Überschuss 2014         39.517,23 €    

    

 



 

 18 

IV. burundikids e.V. in Zahlen  

Finanzbericht 2015 

II. Ausgaben* 
   

   Ausgaben gesamt        342.402,35 € 

  davon 

  a) Projektausgaben        331.503,13 €  96,8% der Gesamtausgaben 

  davon     

  Projektförderung Burundi            286.427,04 €  

  Projektbegleitung                   28.888,20 €    

  Entwicklungspolitische Bildungsarbeit  

 (Kampagnen, Bildung, Aufklärung)                 16.187,89 €    

   
 b) Werbe- u. Verwaltungsausgaben      10.899,22 € 3,2% der Gesamtausgaben 

  davon     

  Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                   6.870,12 €    

  Verwaltung                  4.029,10 € 

* In Anlehnung an das Verwaltungskostenkonzept des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI): http://www.dzi.de/wp
-content/pdfs_DZI/Verwaltungskostenkonzept.pdf 
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IV. burundikids e.V. in Zahlen  

Finanzbericht 2015 

III. Projektausgaben (Aufschlüsselung) 

    

1. Schule Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM, Kajaga)            75.877,31 €  

 LehrerInnen, Betriebskosten 

 
2. Ausbau Schule EPCM (Kajaga)                75.744,00 €  

 3. Bauabschnitt, 1. Phase   

 
3. Schule Ecole Technique Omnis (ETO, Gitega)              35.100,00 €  

 LehrerInnen, Betriebskosten, Ausstattung   

 
4. Mutter-Kind-Heim „Nyubahiriza“ (Mutakura)              20.500,00 €  

 Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration   

 
5. Straßenkinderheim „Birashoboka“ (Kajaga)              38.500,00 €  

 Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration   

 
6. Kinderheim Kayanza                  11.335,73 €  

 Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration   

 
7. Kindertagesstätte „Duhinduke“ (Buterere)                6.000,00 €  

 Personal, Miete, Betriebskosten   

 
8. Kinderheim „Nderagakura“ (Gitega)                 8.000,00 €  

 Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration   

 
9. Projektbegleitung und Organisation Burundi              15.370,00 € 

 Personal, Betriebskosten, Benzin, Kommunikation, etc.   

 
10. Projektbegleitung (Deutschland)                28.888,20 €   

 
11. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit (Deutschland)            16.187,89 € 

    

    

 Projektausgaben gesamt                331.503,13 €  
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V. Shop, Netzwerke, Medien 
 

Virtueller Geschenkeshop 

Ob eine Portion Reis mit Bohnen für ein Straßenkind, eine Seife für ein ausgesetztes Baby, 
ein Avocado-Bäumchen für eine Bauernfamilie, Schulbücher für eine ganze Klasse, Miete 
für ein Frauenhaus, Ziegen oder Kühe für eine Berufsschule oder einfach nur Spielzeug, das 
Freude macht oder oder oder… Das Engagement der burundikids ist vielfältig.  

Unterstützen können Sie das durch direkte Spenden oder in unserem virtuellen Geschenke-
shop. Dort haben Sie die Möglichkeit, für eine Kuh, Saatgut, einen Mangobaum, Werkzeug 

und vieles andere zu spenden, wofür Sie von uns eine schicke Besitzurkunde per Post geschickt bekommen. 
Die lässt sich auch prima weiter verschenken zu Ostern, Weihnachten, Geburtstagen 
oder vielen anderen Anlässen, bei denen Sie mit einem außergewöhnlichen Geschenk 
glänzen können und Ihren Liebsten eine Freude machen.  

Natürlich können die „gekauften“ Dinge nicht eins zu eins in Burundi umgesetzt wer-
den. Sie können sich aber sicher sein, dass Ihre Spende sinnvoll in den Projekten ein-
gesetzt wird. Denn burundikids arbeitet in allen Bereichen, zu denen es Geschenkur-
kunden gibt. 

 

 

Netzwerke 

burundikids e.V. kooperiert lokal, regional, national und international auf vielen unterschiedlichen Ebe-
nen und tauscht sich aus mit anderen Vereinen, Organisationen, Institutionen, Kirchen, Ministerien, Fir-
men und Privatpersonen. Unter anderem sind wir Mitglied im Karlsruher Netzwerk Eine Welt, einem 
Bündnis mehrerer Hilfsorganisationen im Raum Karlsruhe, das gemeinsame Aktionen wahrnimmt, um 
eine breitere Öffentlichkeit für die Entwicklungszusammenarbeit zu interessieren. Durch den freiwilligen 
Anschluss an die Initiative Transparente Zivilgesellschaft und die damit verbundene Offenlegung aller 
Inhalte und grundlegender Informationen unserer Arbeit sorgen wir für größtmögliche Transparenz. 

Auch in den virtuellen und sozialen Netzwerken ist burundikids online. Auf unserer facebook-Seite, bei 
Google+ und mit unserem Twitter-Account  informieren wir unsere InteressentInnen regelmäßig über 
große und kleine Fortschritte in den Projekten, zu Burundi allgemein, schicken Grüße aus Burundi und 
zurück, kommen mit unseren UnterstützerInnen ins Gespräch und sind vernetzt. Auf unserem eigenen 
Youtube-Kanal veröffentlichen wir interessante Videos aus unseren Einrichtungen in Burundi, bei-
spielsweise von unseren Trommlern, dem Rugby-Team der Schule oder einen Rap-Song von 
(ehemaligen) Straßenkindern. 
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Medien 

2015 kam Burundi auch in der deutschen Medienlandschaft eine so un-
gewöhnliche wie schnell wieder verblassende mediale Aufmerksamkeit 
zu, bedingt durch den aufflammenden politischen Konflikt und insbe-
sondere nach dem gescheiterten Militärputsch im Mai. burundikids-
Mitarbeiter Philipp Ziser wurde von der Frankfurter Rundschau inter-
viewt und war zu Gast in der viel gehörten SWR1-Sendung „Leute“. Für 
alle Veröffentlichungen zum Engagement der burundikids in Burundi 
und in Deutschland haben wir auf unseren Internetseiten eine eigene 
Rubrik Presse/Medien angelegt, wo sich in einem Archiv für jedes Jahr 
alle Veröffentlichungen nachlesen, anschauen und hören lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Stolz sind wir auf unsere prominenten VereinspatInnen und UnterstützerInnen. Dazu gehören WDR-
Moderatorin Bettina Böttinger, Tatort-Schauspielerin Ulrike Folkerts, Moderator Matthias Opdenhövel, Co-
median Sascha Korf, Wirtschaftswoche-Chefredakteurin Prof. Dr. Miriam Meckel, ARD-Moderatorin Anne 
Will und Kriegsfotografin Ursula Meissner. 

„In einem Heim für Straßenkinder bin ich auf unge-
heuren Lerneifer und Lebensfreude gestoßen, aber 
auch auf die Bereitschaft, sich mit der Vergangen-
heit als Kindersoldaten auseinanderzusetzen. Das 
war sehr ergreifend und verschiebt den eigenen Ho-
rizont ganz erheblich. “ 

Bettina Böttinger nach ihrem Besuch in Burundi 
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Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik, die Sie loswerden möchten? Sie haben eine Stiftung, einen Ver-
ein, eine Firma oder möchten uns privat unterstützen - finanziell, materiell, ideell oder mit anpacken? Dann 
melden Sie sich bei uns. Engagement ist vielfältig und möglich! 

F R A G E N ?  

 

 

buero@burundikids.org 

+49 177 434 50 93 

www.burundikids.org 


