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Liebe FreundInnen und UnterstützerInnen  

von BURUNDI KIDS, 

 

die Idee, zu teilen, was vorhanden ist, mag nicht neu 

sein – aber gleichzeitig ist sie niemals selbstverständ-

lich geworden. 

Seit der Gründung von BURUNDI KIDS im Jahr 2003 

konnten wir mit großartiger Unterstützung und viel-

fältigem persönlichen Einsatz etwas schaffen, das 

über ein Statement hinausgeht. Wir haben uns ge-

meinsam gegen widrige Gegebenheiten und für Wür-

de, Gleichberechtigung und Möglichkeiten stark ge-

macht. So hat sich eine Realität entwickelt, die sich 

weiterträgt. 

In diesem Horizont freuen wir uns über ein neues, 

impulsgebendes Design für den Auftritt unserer Orga-

nisation. Kernidee für das Markenzeichen ist die Form 

eines Share-Icons ( ), welches sich mit den Elemen-

ten der Flagge Burundis verbindet. 

Aus diesem Zeichen lässt sich eine auf jede Fläche 

anwendbare, grafische Systematik ableiten, die im-

mer die Form des Buchstaben K – für Kids – behält. 

Für die Wortmarke haben wir die Schreibweise der 

Firmierung aufgelöst und eine lesefreundliche Teilung 

zwischen BURUNDI und KIDS vorgenommen. 

In diesem Kontext danken wir den SponsorInnen*, 

die diese Arbeit vollumfänglich unterstützt haben und  

 

 

 

freuen uns sehr, Ihnen mit dem beiliegenden Bro-

schüren-Poster einen Eindruck dieser Arbeit geben zu 

können.  

Ihre Verbundenheit mit BURUNDI KIDS, liebe Unter-

stützerInnen, ist uns sehr wichtig. Darum danken wir 

Ihnen an dieser Stelle persönlich für den hilfreichen 

und dringend benötigten Beitrag. 

Auch in 2018 ist in Burundi und in Deutschland viel 

passiert. Einen Überblick gibt Ihnen unser Jahresbe-

richt. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre! 

 

Mit bestem Gruß, 

 

 

 

Martina Wziontek 

 

 

 

 

*Corporate Identity und Design: Heller & C GmbH; Fotografie:  

CHB-P Marc Comes; Druck: Gebrüder Kopp; Papier: Fedrigoni 

„Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht 

die Gerechtigkeit an jedem anderen.“ 

Martin Luther King 



  

 

Die entscheidende Erkenntnis einer globalisierten Welt ist die, dass wir sie uns 
teilen. Was die einen tun, betrifft auch andere. In diesem Sinne handelt nie-
mand nur für sich.  

Darin liegt ein verbindender Gedanke und zugleich wächst daraus eine Verant-
wortung für die Zukunft kommender Generationen.  

Die Wirklichkeit bildet leider eine Entwicklung ab, die dieser Idee zuwiderläuft: 
Reiche werden reicher, Arme werden ärmer, der Zugang zu Bildung ist abhän-
gig vom sozialen Stand und von der Ethnie der Eltern. Aus Angst vor Verlust 
schotten sich Länder ab und richten eine falsche Sehnsucht auf Trugbilder der 
eigenen Vergangenheit. 

Noch immer scheinen ethische Regeln für die Kapitalstärksten nicht vollum-
fänglich zu gelten. Noch immer scheitern viele global agierende Unternehmen 
daran, den Kosmos ihrer eigenen Interessen zu durchbrechen und sich dem 
Gedanken einer nachhaltig verantwortbaren Weltgemeinschaft unterzuordnen. 
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BURUNDI 
Die Republik am Tanganyikasee gehört als einziges 
frankophones Land mit Ruanda, Tansania, Kenia, 
Südsudan und Uganda zur Ostafrikanischen Gemein-
schaft. Die Landessprache ist Kirundi, Amtssprache 
Französisch. Weniger verbreitet sind Swahili und Eng-
lisch. Ende 2018 ist Gitega zur neuen Hauptstadt er-
nannt worden. Bereits vor und während der Kolonial-
zeit war die Stadt in der geografischen Mitte das 
Machtzentrum Burundis gewesen. Bujumbura bleibt 
jedoch das wirtschaftliche Zentrum des Landes. Die 
Unabhängigkeit Burundis von Belgien wird seit 1962 
jährlich am 1. Juli gefeiert. Bis 1916 war Burundi Teil 
Deutsch-Ostafrikas. Nach der Unabhängigkeit gab es 
immer wieder Spannungen, Repressionen und Massa-
ker bis hin zu einem Bürgerkrieg (1993 bis 2005), der 
das Land zum Erliegen brachte und nur durch inter-
nationale Vermittlung beendet werden konnte. Die 
letzte Rebellengruppe legte 2008 die Waffen nieder 
und wurde in die politische Parteienlandschaft sowie 
in Polizei und Armee integriert.  

Seit den politischen Auseinan-
dersetzungen von 2015 um 
die Präsidentschaftswahlen 
hat sich die Wirtschaft des 
Landes nicht erholen können. 
Der burundische Franc ver-
liert an Wert, größere Investi-

tionen bleiben aus, Kraftstoffe und Lebensmittel wer-
den teurer und für immer mehr Familien uner-
schwinglich. Rund 80* Prozent der rund elf Millionen 
EinwohnerInnen leben von der Landwirtschaft. 74,7 
Prozent leben unter der Armutsgrenze. Das durch-
schnittliche Jahreseinkommen pro Kopf liegt bei 280 
US-Dollar. Nur sieben Prozent der burundischen 
Haushalte haben Zugang zu Elektrizität. Laut Welter- 

 

nährungsbericht 2019 nimmt die Zahl der Menschen, 
die hungern müssen, weltweit wieder zu - auch in Bu-
rundi. Auf internationaler Ebene bleibt Burundi wei-
testgehend politisch isoliert. Noch immer harren über 
340.000 burundische Flüchtlinge in Lagern in umlie-
genden Ländern aus. Große Teile der politischen Op-
position und zahlreiche JournalistInnen leben im Exil.  
Aktuell richtet sich die politische Landschaft in Burun-
di auf die Präsidentschaftswahlen im Mai 2020 aus. 
Generell hat sich die Arbeit von internationalen Nicht-
regierungsorganisationen in Burundi aufgrund der  
Einflussnahme durch die Regierung erschwert. Zu den 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Herausfor-
derungen kommen immer heftigere Konsequenzen 
des Klimawandels wie härtere Dürrezeiten oder stär-
kere Regenfälle. Im April 2018 kam es zu einer Über-
schwemmung, die zahlreiche Menschen obdachlos 
werden ließ und Existenzen ganzer Familien zerstörte. 
ExpertInnen fürchten auch, dass eine Zunahme von 
Krankheiten wie Malaria auf das wärmere Klima zu-
rückzuführen ist. Mücken, die die Erreger übertragen, 
kommen in immer höheren Regionen vor.  

Die Herausforderungen sind immens. Ohne die not-
wendige Bildungsarbeit ist eine Überwindung der 
Herausforderungen nicht denkbar. Genau hier setzt 
BURUNDI KIDS an: zusammen mit dem lokalen Part-
ner können wir zahlreichen Kindern und Jugendlichen 
den Zugang zu Bildung ermöglichen. Darüber hinaus 
unterstützen wir die burundischen KollegInnen dabei, 
einen Beitrag zur Ernährungssicherheit, zu medizini-
scher Versorgung und zum Schutz der Rechte von Kin-
dern und Frauen in Burundi zu leisten. Nicht zuletzt 
werden durch die Kooperation wichtige Arbeitsplätze 
gesichert und das wichtige Gefühl vermittelt: wir 
übernehmen gemeinsam Verantwortung. 
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FONDATION STAMM 

BURUNDI KIDS kooperiert in Burundi exklusiv mit 
der Fondation Stamm. Die Fondation Stamm ist 
eine politisch und religiös unabhängige, lokale bu-
rundische und damit gut vernetzte und in der Be-
völkerung verankerte Hilfs- und Entwicklungsorga-
nisation, die 1999 gegründet wurde. Koordination, 
Organisation und Kostenkontrolle vor Ort liegen in 
der Hand der sach- und ortskundigen Leiterin und 
ehemaligen Krankenschwester Verena Stamm-

Ndorimana, die seit 1972 in Burundi lebt. Sie kennt 
die politischen und kulturellen Besonderheiten 
Burundis und verfügt über vielfältige Kontakte zu 
Behörden und Organisationen.  

Die Fondation Stamm arbeitet mit 200 burundischen MitarbeiterInnen in mehreren Provinzen Burundis in den 
Bereichen Bildung und Ausbildung, Frauen- und Kinderrechte, Gesundheit, Umweltschutz und ländliche Ent-
wicklung. Die Organisation ist Mitglied mehrerer nationaler Netzwerke zum Wohle des Kindes, der Familie und 
der Umwelt und kooperiert mit internationalen Nichtregierungsorganisationen und Organisationen der Verein-
ten Nationen. Verena Stamm-Ndorimana wurde 2017 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet. 

Der Kontakt zwischen BURUNDI KIDS in Deutschland und der Fondation Stamm in Burundi findet einen direk-
ten, unbürokratischen und transparenten Weg - Voraussetzung für effektive Hilfe und langfristige Erfolge.  

Während des burundischen Bürgerkriegs in den 1990er Jahren begann die deutsche 
Krankenschwester Verena Stamm-Ndorimana in Flüchtlingslagern zu helfen. Später ent-
stand aus ihrem Engagement die burundische Organisation Fondation Stamm. 
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Projekte in Burundi 

BURUNDI KIDS engagiert sich für Kinder, Jugendliche und ihre Familien in Burundi. Sowohl Aspekte der Ent-
wicklung als auch der humanitären Hilfe spielen dabei eine Rolle. Insgesamt kann in vier Teilbereiche unter-
schieden werden. Die explizite Förderung von Mädchen und Frauen ist dabei in allen Bereichen ein Quer-
schnittsthema mit besonderer Priorität. 

Kinder- und Frauenrechte 

Mit der sozialen Arbeit, psychologischer Betreuung, medizinischer Versorgung und juristischem Beistand in 
mehreren Einrichtungen für ehemalige Straßenkinder, alleinerziehende Mütter und Opfer sexueller Gewalt 
leisten wir einen Beitrag zum Schutz fundamentaler Rechte von Kindern und Frauen. Noch immer ist sexuali-
sierte Gewalt weit verbreitet. Die Opfer sind oft auf sich alleine gestellt, entsprechende Hilfsangebote sind nur 
unzureichend existent. Mit der Möglichkeit eines Schulbesuchs oder einer Ausbildung bekommen die jungen 
Menschen neue individuelle Perspektiven. 2018 wurden in den Einrichtungen viele Kinder und Jugendliche län-
gerfristig oder auch kurzfristig betreut. Das Heim für junge Mütter konnte ebenfalls Unterschlupf gewähren, 
während die Mädchen auf Schule, Beruf und Selbständigkeit vorbereitet wurden. 

 

Bildung 

Um den Herausforderungen in Burundi begegnen zu können, ist Bildung die Basis. Deshalb haben BURUNDI 
KIDS und der lokale Partner, Fondation Stamm, ein breitgefächertes Bildungsangebot geschaffen, beginnend 
bei Vorschulen bis hin zum Abitur und für berufliche Qualifikation. Im Schuljahr 2018-19 hatten sich 1.898 Kin-
der und Jugendliche an den unterschiedlichen Einrichtungen eingeschrieben. Besonders erfreulich: Knapp die 
Hälfte (930) waren Mädchen. Neu eröffnet wurden die Vorschule in Gatumba, nahe der Grenze zur Demokrati-
schen Republik Kongo, und die Lehrwerkstatt in Bujumbura für künftige IndustriemechanikerInnen. Besonders 
renommiert bleibt die Ecole Polyvalente Carolus Magnus mit ihrer ausgezeichneten Lehre und Ausstattung. 

 

Gesundheit 

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Burundi liegt bei 57 Jahren. Grund dafür ist auch die schlechte, man-
cherorts komplett fehlende medizinische Versorgung. Ein Viertel der Bevölkerung hat immer noch keinen Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser. Eine burundische Frau bringt im Schnitt sechs Kinder zur Welt. Doch oftmals 
finden Geburten unter schlechten hygienischen Bedingungen statt, sodass Mütter und Kinder sie nicht überle-
ben. Die offizielle Quote für HIV lag zuletzt bei 1,1 Prozent. Seit der wirtschaftlichen und politischen Krise sind 
selbst wichtige Medikamente nicht immer erhältlich. BURUNDI KIDS hat deshalb zusammen mit dem Partner-
land Baden-Württemberg eine Nothilfe mit Medikamenten eingerichtet und das Krankenhaus Centre Medical 
Hioppocrate sowie Kampagnen zur Prävention von HIV/Aids unterstützt. 

 

Kommunale Entwicklung und Umweltschutz 

Unter– und Mangelernährung stellen Burundis Bevölkerung immer wieder vor große Herausforderungen. BU-
RUNDI KIDS versucht deshalb, zusammen mit dem Deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) einen Beitrag zur Ernährungssicherheit im ländlichen Raum zu leisten. In 
einem mehrjährigen Projekt werden Kleinbauern unterstützt und zu landwirtschaftlichen Kooperativen aus– 
und fortgebildet. Den Kooperativen voraus gehen kleinere Spargruppen, die sich unter professioneller Anlei-
tung bereits mit eigenen Ersparnissen in einem solidarischen System gegenseitig helfen. Nachhaltige Landwirt-
schaft spielt dabei ebenso eine zentrale Rolle wie die gestärkte Partizipation von Frauen. 
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Mutter-Kind-Heim 

Das Mutter-Kind-Heim Centre Nyubahiriza (Kirundi 
für „Respektiert uns!“) liegt im Viertel Mutakura, am 
nördlichen Rand der ehemaligen Hauptstadt Bujum-
bura. Es bietet Platz für 20 bis 25 Mädchen oder junge 
Frauen im Alter zwischen etwa 14 bis 20 Jahren mit 
ihren Babys und Kleinkindern. Die jungen Frauen sind 
oftmals Opfer sexueller Ausbeutung oder lebten auf 
der Straße und finden im Heim eine sichere Unter-
kunft, bekommen Mahlzeiten, werden medizinisch, 
psychologisch und pädagogisch betreut und haben 
Zugang zu schulischer oder handwerklicher Bildung. 

Manche Mädchen nehmen im Heim an der Ausbil-
dung zur Schneiderin teil. Während dieser Ausbildung 
stellen sie Produkte wie Puppen, Weihnachtsengel, 
Tischsets oder Decken her, die vor Ort und in 
Deutschland verkauft werden, um Mittel für das Heim 
zu erwirtschaften. Ziel ist es, die jungen Frauen nach 
einer gewissen Erholungs- und Aufbauphase in noch 
bestehende Familienstrukturen oder in die Selbstän-
digkeit zu integrieren. Oftmals wird dies möglich 
durch die Gewährung einer Anschubfinanzierung mit 
dem die Frauen einen kleinen Handel, bspw. mit Koh-
le, Öl oder Lebensmitteln, beginnen können. Für die 
Betreuung der Mädchen und Frauen sorgen Sozial-

abeiterInnen, AusbilderInnen und eine juristische Mit-
arbeiterin, die den Mädchen zu ihren Rechten verhilft, 
angefangen bei der Beschaffung von wichtigen Papie-
ren oder bei der Anerkennung von Vaterschaften. 
2018 konnten 33 Mädchen und junge Frauen von 
dem Angebot profitieren. 

Ein Mädchen mit geistigem und körperlichem Handi-
cap ist 2018 aus dem Heim ausgezogen. Sie hat nach 
langer Wartezeit einen Platz in einer auf Menschen 
mit Behinderung spezialisierten Einrichtung erhalten, 
wo sie seitdem betreut und therapiert wird. Mitarbei-
terInnen des lokalen Partners Fondation Stamm besu-
chen das Mädchen regelmäßig und erkundigen sich 
nach dem Wohlergehen. 
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Betreutes Wohnen und Heim für Straßenkinder 

Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die mit 
schwierigen Familienverhältnissen zu kämpfen haben 
oder auf der Straße leben, werden mehrere betreute 
Wohneinheiten und auch Heime betrieben. In den 
Heimen leben vor allem jüngere Kinder, das Betreu-
ungsangebot ist intensiver und umfassender. Neben 
Unterkunft, Mahlzeiten, medizinischer und psycholo-
gischer Versorgung gibt es in den Heimen Nachhilfe 
für die Schule und Freizeitangebote. Das betreute 
Wohnen ist eher für ältere Jugendliche reserviert, die 
zwar noch Unterstützung benötigen und von Sozialar-
beiterInnen begleitet werden, die ansonsten jedoch 
schon relativ selbständig leben und ihren Tagesablauf 
selbst organisieren.  

Das Ziel ist, für jeden Jungen eine individuelle Zu-
kunftsperspektive herauszuarbeiten. In der Regel sind 
das die Wiedereingliederung in noch bestehende Fa-
milienstrukturen oder auch ein selbständiges Leben 
nach der Ausbildung. Eine weitere Variante der Unter-
stützung ist, Kinder und Jugendliche beispielsweise 
mit Schulmaterial auszustatten, die zwar in ihren Fa-
milien leben, jedoch aufgrund großer finanzieller 
Schwierigkeiten ohne zusätzliche Hilfe nicht die Schu-
le besuchen könnten. 

Das etwas größere Heim für Straßenkinder liegt in der 
Nähe der Schule Ecole Polyvalente Carolus Magnus 
(EPCM). Die meisten der Kinder, die hier wohnen, besuch-
ten diese Schule in den unterschiedlichen Klassenstu-
fen. 2018 konnten im Centre Birashoboka (Kirundi für 
„Es ist möglich!“) 23 Jungen ganzjährig betreut wer-
den. Darüber hinaus diente das Heim als Transitzent-
rum für 148 Jugendliche, die in ihre Heimatorte rein-
tegriert wurden. In den betreuten Wohneinheiten leb-
ten jeweils neun und zwölf Jugendliche. Eine weitere 
Wohneinheit befindet sich in der Landesmitte, in 
Gitega. Dort lebten 2018 sieben Jugendliche. Alle von 
ihnen besuchten die Schule Ecole Technique Omnis 
(ETO), die ebenfalls von BURUNDI KIDS finanziert wird. 
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Die Erfolgsstory von Thérence 

Als junger, sehr schüchterner Teenager war er vor 
mehr als zehn Jahren ins Kinderheim der Fondation 
Stamm gekommen: Thérence. Schon damals hatte er 
den Willen, sich etwas dazu zu verdienen und begann, 
selbst geknüpfte Armbänder zu verkaufen. Manche 
vor Ort, manche sogar nach Deutschland. Seine Un-
terkunft und Versorgung im Zentrum für ehemalige 
Straßenkinder Centre Birashoboka nutzte Thérence, 
um sich voll und ganz auf die Schule zu konzentrie-
ren. 2016 machte er sein Fachabitur an der Schule 
Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM). 

Seit 2018 ist Thérence stolzer Besitzer eines kleinen 
Kiosk. In einem Viertel nicht weit von der EPCM hat er 
sich niedergelassen. Besonders stolz sei er, sagt Thé-
rence, endlich seine eigene Miete zahlen zu können. 
Damit ist Thérence ein Beispiel für andere Kinder und 
Jugendliche, die noch im Heim leben und schwere 
Schicksalsschläge hinter sich lassen wollen.  

Damit es ihm auch nachhaltig gut geht, besuchen ihn 
die Mitarbeiter der Fondation Stamm, Montfort 
Ngendakumana und Bosco Mbonihankuye, um Ge-
spräche mit ihm zu führen und nach dem rechten zu 

sehen. Beide arbeiten im Centre Birashoboka mit Jun-
gen in Schwierigkeiten und ehemaligen Straßenkin-
dern. Dass Jungen wie Thérence es im Leben 
schaffen, ist zu einem großen Teil auch ihr Verdienst. 
Sicherlich ist der Kiosk nicht das letztendliche Ziel von 
Thérence, der noch viel Potenzial hat. Aber es ist defi-
nitiv ein großer Schritt für einen jungen Mann, der im 
ärmsten Land der Welt lebt und in einem Heim für 
Kinder aufwachsen musste. 

Unterstützung mit Stipendien 

Erfolg soll man auch genießen dürfen. Die drei Ju-
gendlichen auf dem Foto freuen sich über ihren schu-
lischen Erfolg. Die Schule Ecole Technique de l’Educati-
on Environnementale (ETEE) befindet sich im ländlichen 
Raum in der Provinz Ngozi, im Norden Burundis. Un-
terrichtet wird dort in Lebensmittelverarbeitung, Um-
welt- und Ressourcenschutz sowie Veterinärwesen. 
Zugang zu den Ausbildungen hat potenziell jeder, der 
mit der neunten Klasse die Unterstufe erfolgreich be-
standen hat und sich für einen der maximal 40 Plätze 
pro Klasse einschreibt. 

Insgesamt 212 SchülerInnen haben 2018 das Schul-
jahr an der ETEE absolviert, die meisten davon erfolg-
reich. So auch vier Jugendliche, die von BURUNDI 
KIDS unterstützt wurden. Sie lebten zusammen mit 
anderen  SchülerInnen im Internat der ETEE, wo sie 
ganzjährig unterkommen und Mahlzeiten erhalten. 
Dankbar konzentrierten sie sich auf den Lernstoff – 
und haben allesamt sehr gute Ergebnisse erreicht. 

Safari, Albert und Schadrack (Foto, v.l.n.r.) hatten zu-
vor in einem Heim für Straßenkinder gelebt, bevor sie 
sich an der ETEE und in ihrem Internat einschreiben 
konnten. Knapp die Hälfte (103) der SchülerInnen an 
der ETEE sind übrigens weiblich. Insbesondere auf 
dem Land ist das in Burundi keine Selbstverständlich-
keit. Aber - oder gerade deswegen - ein großes Anlie-
gen unserer Bildungsarbeit. 
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Kinderheim Kayanza 

Immer wieder kam es in Burundi zu Morden an Men-
schen mit Albinismus, insbesondere an Kindern, weil 
sie wehrlos sind. Abergläubische Bräuche, nach de-
nen Körperteile zu Zeremonien benötigt werden und 
die längeres Leben, ertragreichere Ernten und Fisch-
fang versprechen, hatten aus den Nachbarländern 
Einzug in Burundi gehalten. Bringt eine Frau ein 
„weißes“ Kind zur Welt, wird sie häufig vom Ehemann 
verlassen, weil er ihr die Schuld an der „Krankheit“ 
zuweist.  

Um auf diese Notsituation reagieren zu können hat 
die Fondation Stamm 2011 zusammen mit BURUNDI 
KIDS eine Einrichtung ins Leben gerufen, die im Nor-
den Burundis (Kayanza) Kindern mit Albinismus 
Schutz bieten soll. In Kayanza gab es zu dieser Zeit 
besonders viele Morde und lokale Behörden sind mit 
der Bitte der Inobhutnahme der Kinder mit Albinis-
mus an die KollegInnen herangetreten. Dadurch wur-
de möglich, dass die Kinder auch weiter zur Schule 
gehen konnten und abends ohne Angst, verschleppt 
und getötet zu werden, zu schlafen und sich wieder 
ein Stück weit wohl zu fühlen. Seither leben in dem 
kleinen Heim hilfsbedürftige Kinder mit und ohne  

 

Albinismus. Insbesondere die Mütter besuchen ihre 
Kinder regelmäßig.  

2018 lebten im Kinderheim in Kayanza 14 Kinder und 
Jugendliche im schulpflichtigen Alter, die Hälfte davon 
Mädchen. Besonders wird auf die Gesundheit der Kin-
der geachtet: sie müssen ihre Haut bedecken, ihre 
Augen schützen und gute Hautcremes verwenden. Im 
Heim haben die Kids außerdem ein schützendes Um-
feld und werden mit allem Notwendigen versorgt. Alle 
Mädchen und Jungen gehen zur Schule und haben 
fast ausnahmslos exzellente Noten. Ein etwas älterer 
Junge wurde 2018 außerhalb des Heims mit Schulgeld 
unterstützt. Zwar hat auch er weiße Haut. Jedoch ist 
er schon etwas älter und deshalb auch sicherer – weil 
er sich bereits verteidigen kann. 

Auch wenn es 2018 keine Morde gab, so ist trotzdem  
noch viel Aufklärungsarbeit notwendig, sowohl bei 
den Eltern (besonders Vätern) von Kindern mit Albi-
nismus, als auch bei FreundInnen, NachbarInnen und 
in der Dorfgemeinschaft. Nur wenn das Umfeld sensi-
bilisiert ist, ist es auch für die Kinder (wieder) sicher. 
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Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM) 

Die Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM) ist eine 
mittlerweile landesweit renommierte Schule und liegt 
nur wenige Kilometer nordwestlich der wirtschaftli-
chen Hauptstadt Bujumbura. Sie wurde 2006 als eine 
Grundschule eröffnet und wurde 2008 und 2017 um 
zusätzliche Gebäude erweitert. 

2018 hatten sich insgesamt 868 SchülerInnen an der 
EPCM eingeschrieben. Sie lernten ab der 1. Klasse 
Grundschule, die in Burundi bis zur 9. Klasse dauert 
(die so genannte Ecole Fondamentale ), und in der 
Oberstufe, Klassen 10 bis 12. Jugendliche haben an 
der EPCM die Möglichkeit zum Abitur 
(naturwissenschaftlicher Zug) oder zum Fachabitur in 
einer der Sektionen von PTA (pharmazeutisch-

technische Assistenz), Krankenpflege, Laborassistenz 
oder Banken- und Versicherungswesen. Die Abschlüs-
se qualifizieren für den Arbeitsmarkt oder für ein 
Hochschulstudium. 

Die Mädchen waren an der EPCM klar in der Überzahl 
(509) und haben generell einen besseren Noten-
durchschnitt. In den meisten Klassen sind Mädchen 
die Notenbesten. Ihre Förderung ist einer der Schwer-
punkte von BURUNDI KIDS. Wir versuchen damit dem 
Missstand entgegenzuwirken, dass landesweit immer 
noch häufig Mädchen der Zugang zu Bildung ver-
wehrt wird. 

Ein Beschluss burundischen Gesundheitsministeri-
ums in Bezug auf medizinische Ausbildungen an 
Schulen  sorgte 2018 für Aufsehen. Das Papier legte 
auf Basis von Qualitätsstandards fest, welche Schulen 
im Land zum Schuljahr 2018/19 neue SchülerInnen im 
ersten Jahrgang für die medizinischen Ausbildungs-
gänge einschreiben dürfen. Für die Krankenpflege traf 
das auf nur neun Schulen im ganzen Land zu, darun-

ter die EPCM. Bei der Laborassistenz waren es zehn 
Schulen mit Erlaubnis, auch hier war die EPCM gelis-
tet. Zehn Jahre nach der Etablierung des Ausbildungs-
programms für PTA an der EPCM ist diese nach wie 
vor die einzige Schule in Burundi, die diesen Bildungs-
gang anbieten kann und darf.  

Dass die Lehre an der EPCM so erfolgreich und mit 
einem hohen Standard aufrecht erhalten werden 
kann, dafür gilt vor allem den Lehrkräften besonderes 
Lob. Großen Anteil daran hat auch die sehr gute Aus-
stattung der Schule inklusive ihrer Labore für den Un-
terricht. Zwar kann ein Teil der Kosten des Betriebs 
durch Schulgelder direkt vor Ort akquiriert werden. 
Doch die Lehre komplett und so umfangreich und 
qualitativ hochwertig zu ermöglichen gelingt nur 
durch zahlreiche KooperationspartnerInnen, Spende-
rInnen und ehrenamtliche UnterstützerInnen. Sie alle 
trugen und tragen dazu bei, dass die EPCM eine der 
renommiertesten Schulen in Burundi wurde. 

So ist beispielsweise das schuleigene Labor so gut 
ausgestattet, dass Hochschulen Verträge mit der 
EPCM eingegangen sind und Studierende dorthin 
schicken, um praktische Arbeiten durchzuführen. Die 
Beiträge, die von den Hochschulen dafür gezahlt wer-
den, fließen in die Schulkasse der EPCM. 
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Neben dem Unterricht, der dem staatlichen Curricu-
lum folgt, bietet die EPCM zahlreiche Aktivitäten für 
die Kinder und Jugendlichen an, um Sport, Kultur, 
Wissenschaft und Sprachen zu fördern. Nachdem der 
Deutschclub einige Zeit hatte pausieren müssen auf-
grund von Prüfungen und vielen anderen Engage-
ments, ging er 2018 wieder an den Start. Das Angebot 
für die SchülerInnen der EPCM, Deutsch als Fremd-
sprache zu lernen, stieß sofort wieder auf Begeiste-
rung. Lehrer ist Montfort Ngendakumana, der einige 
Jahre in Deutschland studiert hatte. 

Insgesamt 80 Jugendliche konnten mit dem Schuljahr 
2017-18 ihre schulische Laufbahn erfolgreich an der 
EPCM beenden und ihr Diplom entgegennehmen. 18 
Mädchen und Jungen in PTA (pharmazeutisch-

technische Assistenz), 26 KrankenpflegerInnen und 36 
LaborassistentInnen feierten bei der Zusammenkunft 
mit Eltern, BehördenvertreterInnen und Schulgemein-
schaft. Darunter waren auch sechs Jugendliche, die 
mit Ausbildungspatenschaften von BURUNDI KIDS 
unterstützt worden waren. Die feierliche Verleihung 
fand in der Schule statt. Alle AbsolventInnen hatten 
ihre Familien und Freunde zur Feier mitgebracht. Au-
ßerdem wohnten Ehrengäste der Zeremonie bei, da-

runter Kooperationspartner wie der Direktor eines 
Krankenhauses, in dem EPCM-SchülerInnen jedes Jahr 
zum Praktikum aufgenommen werden oder der Ad-
ministrateur der Kommune Mutimbuzi, in deren Zu-
ständigkeitsbereich die EPCM liegt. Besonders gerührt 
war Dr. Floribert Dundaguza, Direktor der techni-
schen Abteilung der EPCM, als die SchülerInnen ein 
Geschenk als Dankeschön überreichten. „Für sein En-
gagement und das Engagement der LehrerInnen“. Für 
die PTA war es bereits die siebte Generation, die ihren 
Abschluss machte. Bei den LaborantInnen war es erst 
der dritte Jahrgang, in der Krankenpflege der fünfte. 

Das Besondere an der EPCM - wie in allen anderen 
Schulen und sozialen Einrichtungen, die BURUNDI 
KIDS unterstützt - ist, dass sie allen Kindern und Ju-
gendlichen offensteht, ungeachtet der sozialen Her-
kunft, Heimatregion oder Religion. Eine Tatsache, die 
immer wieder lobend betont wird und allseits Beach-
tung findet. 
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Kindergarten und Kindertagesstätte 

Im Ort Gatumba, der nur wenige Kilometer entfernt 
von der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo 
liegt, wurde eine neue Vorschule gebaut, die zu Be-
ginn des Schuljahres 2018-19 hat ihre Tore für die 
kleinsten Kids aus dem Ort geöffnet hat, um sie für 
die Grundschule vorzubereiten. Gatumba liegt etwa 
auf halber Strecke zwischen der Landesgrenze und 
der Schule EPCM, aus der die frühere Vorschule aus-
gegliedert wurde. An der EPCM soll sich künftig der 
Unterricht auf Grundschule und Oberstufe konzent-
rieren. Ziel ist immer, die bestmöglichen Konditionen 
für die jeweilige Altersstufe zu schaffen. 

Die Vorschule ist solide und modern gebaut und liegt 
im Herzen Gatumbas, welches die größte Siedlung 
nordwestlich von Bujumbura ist. Die Kleinstadt lebt 
vor allem vom Handel zwischen Burundi und dem 
Kongo. Viele Kinder kommen aus Fischerfamilien, da 
Gatumba direkt am Tanganyikasee liegt. Zahlreiche 
Kinder und Jugendliche aus Gatumba besuchen die 
EPCM. Doch um den Kleinsten den kilometerlangen 
Fußmarsch zu ersparen, fiel die Entscheidung auf die 
Vorschule vor der Haustür. 43 Mädchen und Jungen 
lernten 2018 in der Vorschule in drei Klassen je nach 
Alter, spielten und wurden auf das spätere Schulleben 
vorbereitet. Die neue Vorschule ist in die Verwaltung  
der Schule EPCM integriert, um Kosten einzusparen. 
Dadurch bleiben mehr Mittel für das Wesentliche: 
Ausstattung, Lernmaterial und Spielzeug für die Kids. 
Generell sind Vorschulen in Burundi immer beliebter. 

Kinder, die eine Vorschule besucht haben, sind we-
sentlich besser für die Grundschulklassen vorbereitet 
und können bessere Noten erreichen. Auch werden 
dadurch Eltern entlastet, die zumindest vormittags 
ihren Spross in guten Händen wissen. Bislang gibt es 
außerhalb Bujumburas keine oder nur in Ausnahmen 
solche Vorschulen. Die neue Einrichtung in Gatumba 
ist deshalb ein Novum. Durch das neue Angebot soll 
der Zugang zu Bildung schon im jüngsten Kindesalter 
sichergestellt werden. 

Im Stadtviertel Buterere von Bujumbura leben beson-
ders viele arme Familien. Bildungsangebote sind rar, 
vor allem im Vorschulbereich. Burundikids e.V. unter-
stützt die Kindertagesstätte Duhinduke seit 2008, die 
sich seitdem großer Beliebtheit bei den Eltern erfreut. 
Gegen einen kleinen Beitrag werden die Mädchen 
und Jungen vormittags an fünf Tagen die Woche von 
professionellen Lehrerinnen betreut. Die Kids haben 
Zeit zum Spielen, lernen aber auch zählen, schreiben, 
die Wochentage, beispielsweise durch das Erlernen 
von Liedern und Gedichten. Durch das Vorwissen ha-
ben die Kinder später in der Grundschule bessere 
Chancen auf gute Noten. 2018 haben 119 Mädchen 
und Jungen die KiTa Duhinduke  besucht, die alters-
differenziert betreut und unterrichtet wurden. Höhe-
punkt des Schuljahres sind die vierteljährlichen 
Treffen, zu denen alle Eltern eingeladen werden und 
bei denen das neue „Können“ der Kinder vorgestellt 
wird. Gemälde der Kinder und eine Beurteilung durch 
die Lehrerinnen gibt es mit nach Hause. 
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Ecole Technique Omnis (ETO) 

Eine Schule in der Landesmitte, die BURUNDI KIDS 
zusammen mit dem lokalen Partner, Fondation 
Stamm, und dem langjährigen Kooperationspartner 
Kinderhilfestiftung Fikentscher, gebaut hat und bis 
heute betreibt, ist die Ecole Technique Omnis (ETO). 
Sie liegt in Gitega, der neuen Hauptstadt Burundis. 
SchülerInnen, die die Ecole Fondamentale absolviert 
haben (bis Klasse 9), werden hier in vier Sektionen 
drei Jahre ausgebildet: Veterinärwesen, Informatik/
Maintenance, Telekommunikation und Elektromecha-
nik. Insgesamt 329 SchülerInnen haben das Schuljahr 
2017-18 an der ETO beenden können. Regelmäßige 
Praktika waren Bestandteil des Lehrplans. Von den 
SchülerInnen waren 105 Mädchen. Noch immer sind 
sie beim Schulbesuch in Burundi benachteiligt. 

90 Mädchen und Jungen haben im vergangenen Jahr 
ihr Abschlussdiplom an der ETO in Empfang nehmen 
dürfen. Sie haben damit erfolgreich die vier- bzw. 
dreijährige Ausbildung in Veterinärwesen oder Infor-
matik/Maintenance abgeschlossen und sind für den 
Arbeitsmarkt qualifiziert. Alternativ steht ihnen der 
Weg zur Universität offen. Bei den Veterinärgehilfen 
führen übrigens die Frauen: zwei Mädchen belegen 
die Plätze der besten Abschlüsse ihres Jahrgangs. In  

 

Informatik/Maintenance haben die Jungen die Nase 
vorn.   

Unter den SchülerInnen waren auch elf Jugendliche, 
die Dank Stipendien und sozialer Unterstützung die 
Schule besuchen konnten. Alle haben das Schuljahr 
bestanden. Einige von ihnen leben in der sozialen Ein-
richtung unweit der Schule, die ebenfalls von Burun-
dikids e.V. gefördert wird. Einige andere leben zwar in 
ihren Familien, könnten aber ohne Unterstützung 
nicht die Schule fortsetzen. Ein besonders erfolgrei-
ches Beispiel ist Ferdinand. Er war ebenfalls in der 
sozialen Einrichtung in Gitega großgeworden und 
zeigte immer ein beispielhaftes Verhalten. Nach sei-
ner schulischen Ausbildung studierte Ferdinand, un-
terstützt durch BURUNDI KIDS. Um sich sein Studium 
mit finanzieren zu können, nahm Ferdinand die Rolle 
des Betreuers in der sozialen Einrichtung ein und half 
den jüngeren Mitbewohnern, „auf die Beine“ zu kom-
men. Nach seinem Abschluss begann er, an der ETO 
zu unterrichten. Zwischenzeitlich hat Ferdinand das 
Zepter des Betreuers übergeben und schaut nur noch 
hin und wieder im Zentrum vorbei. Er wohnt selbstän-
dig, unterrichtet und hat den Wunsch, einen Master-
studiengang anzuschließen. 
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Französisch ist offizielle Amtssprache in Burundi. Deshalb ist es für 
die Kinder und Jugendlichen besonders wichtig, Französisch perfekt 
zu beherrschen, um bessere Chancen auf Arbeit zu haben. An den 
Schulen der Burundi Kids wird deshalb großer Wert darauf gelegt, 
Französisch zu fördern. Um das zu erreichen, kooperieren die Schu-
len auch mit lokalen Partnerorganisationen. 2018 waren KollegIn-
nen der Alliance Francaise Gitega zu Gast an der ETO, ein Kulturver-
ein, der für die französische Sprache wirbt. An der ETO hatte der 
Verein einen Wettbewerb organisiert: die SchülerInnen mussten ein 
Diktat auf Französisch schreiben. Freiwillig teilnehmen konnten alle 
Mädchen und Jungen aus allen Klassenstufen und Abteilungen. Die 
drei Besten wurden prämiert. Besonders erfreulich: einer der drei 
Ausgezeichneten ist Vénuste, der als kleines Kind im Waisenzent-
rum der Burundi Kids großgeworden war, und der 2018 bei seiner 
Ausbildung in Veterinärwesen mit einem Stipendium unterstützt 
wurde. 
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CPEI: Berufliche Weiterbildung 

„Hier ist alles bestens vorbereitet“, stellten Dr. Peter 
Häufel und Thomas Kohl bei ihrer Ankunft in der neu-
en Werkstatt in Bujumbura fest. Im Juli waren die bei-
den ehrenamtlichen Helfer für zwei Wochen nach Bu-
rundi gereist, um den künftigen Lehrkräften Evelyne 
Ndayishimiye und Justin Ndikumana bei der Installati-
on einer Lehrwerkstatt zur geplanten Ausbildung von 
IndustriemechanikerInnen behilflich zu sein: Cent-
re d´Education Professionnelle en Electromécanique In-
dustriel (CPEI). Die beiden burundischen KollegInnen wa-
ren im Jahr zuvor in Deutschland zur Fortbildung. Nun 
sollte der Werkstattraum eingerichtet und eine Inven-
tarisierung vorgenommen werden.  

Mit Hilfe von Sach- und Geldspenden hatte das Bu-
rundi-Projektteam, das aus ehemaligen und noch ak-
tiven MitarbeiterInnen der Firma Boehringer Ingel-
heim besteht, die komplette Ausstattung für eine 
Lehrwerkstatt zusammengetragen und in einem 40 
Fuß-Container nach Burundi verschifft. Eine Solaran-
lage wird die Werkstatt künftig netzunabhängig mit 
der benötigten Energie versorgen. Nach Abschluss 
der Einrichtung wurde ein grober Zeitplan für das  

 

zweite Halbjahr abgestimmt. Zum Beispiel installier-
ten die burundischen KollegInnen die Solaranlage auf 
dem Dach der Werkstatt und nahmen die notwendi-
gen Elektroinstallationen vor. 

Mitte Oktober reiste Thomas Kohl nochmals für meh-
rere Wochen nach Bujumbura. In dieser Zeit führte er 
zusammen mit den beiden Lehrkräften eine detaillier-
te Funktionsprüfung aller Maschinen durch, schloss 
die Einrichtung der Werkstatt ab und klärte letzte De-
tails, damit die Lehrwerkstatt CPEI künftig in Betrieb 
gehen konnte. Außerdem wurde ein dreimonatiger 
Übungslehrgang durchgeführt mit den ersten acht 
freiwilligen Lehrlingen. Die künftig geplante einjährige 
Fortbildung zum Industriemechaniker existierte bis-
lang in Burundi nicht und wurde durch dieses Projekt 
neu implementiert. Das Vorhaben war demnach für 
Lehrende und Azubis neu, was von Anfang an auch so 
kommuniziert worden war. Dabei begleitete Thomas 
Kohl die AusbilderInnen. Zeitgleich wurden die not-
wendigen administrativen Schritte eingeleitet, um die 
Werkstatt vom Bildungsministerium inspizieren und 
offiziell anerkennen zu lassen. 
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Krankenhaus CMH 

Das Krankenhaus Centre Médical Hippocrate (CMH) 
wurde 2010 von burundikids Schweiz gebaut und im 
Laufe der Zeit durch BURUNDI KIDS und die Schwei-
zer KollegInnen um eine Gynäkologie und eine Pädiat-
rie erweitert. Drei ÄrztInnen, PflegerInnen, Hebam-
men und weiteres Krankenhauspersonal sichern rund 
um die Uhr die medizinische Versorgung der Bevölke-
rung. Das CMH liegt in der Kommune Mutimbuzi, zwi-
schen der ehemaligen Hauptstadt Bujumbura und 
der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Es 
verfügt über den einzigen Krankenwagen in der Regi-
on mit rund 80.000 Menschen. 2018 konnten 5.304 
PatientInnen im CMH behandelt und betreut werden, 
davon knapp 2.000 Babys und Kleinkinder unter fünf 
Jahren. Das hauseigene Labor verzeichnete 13.314 
Untersuchungen. Schwangere und Kinder unter fünf 
Jahren werden im CMH kostenlos behandelt. Das 
Krankenhaus setzt damit die nationale Politik zuguns-
ten dieser Zielgruppe um. 2018 fand auch ein erneu-
ter Einsatz der Chirurgen unserer Partnerorganisation 
Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. statt. Insgesamt 44 

Spaltoperationen konnten die Ärzte durchführen, für 
die sogar PatientInnen aus dem Nachbarland Kongo 
angereist waren. 

Mit dem Partnerland Burundis, Baden-Württemberg, 
konnte BURUNDI KIDS die Versorgung mit notwendi-
gen Medikamenten sicherstellen. Medizin, die nicht 
vor Ort erhältlich war, wurde in Kooperation mit ac-
tion medeor e.V. nach Burundi geliefert. 

Neben der medizinischen Behandlung ist das CMH 
auch Ort für Sensibilisierung, Schulungen und Diskus-
sionsrunden für verschiedene medizinische Themen. 

Impfkampagne und Aufklärung 

An den Informationsveranstaltungen im Krankenhaus 
nahmen 2018 insgesamt 2.178 TeilnehmerInnen teil. 
Die Themen umfassen vor allem Familienplanung, Hy-
giene, übertragbare Krankheiten wie HIV und andere 
Krankheiten wie Malaria. 

Darüber hinaus hat das Krankenhauspersonal Sensibi-
lisierungskampagnen und Untersuchungen im Stadt-
viertel Buterere durchgeführt, in dem sehr viele arme 
Familien leben. Auch hier waren die Themen HIV/Aids, 
Familienplanung und Hygiene besonders gefragt. Zu-
sätzlich wurde ein freiwilliger kostenloser HIV-Test an-
geboten. Bei einem positiven Ergebnis des Schnelltests 
wurde eine gründlichere Untersuchung im Labor des 
Krankenhauses CMH verordnet, um sicherzugehen 
und eventuell weiterführende Maßnahmen treffen zu 
können. Für besonders sensible Fälle boten die Kran-
kenpflegerInnen auch individuelle Hausbesuche an. 
Ein Angebot, das nicht nur selten ist, sondern von vor 
allem von Bewohnerinnen wohlwollend angenommen 
wurde. Insgesamt haben 67 Frauen die Angebote der 
Kampagne Ende 2018 wahrgenommen. 
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Stärkung landwirtschaftlicher ProduzentInnen 

In einem speziell auf Kleinbauern zugeschnittenen 
Programm unterstützt BURUNDI KIDS mit dem loka-
len Partner, Fondation Stamm, und mit dem Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) intensiv Familien im Norden und 
Nordosten Burundis. Die Gründung und Ausbildung 
landwirtschaftlicher Produzentengemeinschaften ba-
siert auf der seit 2006 bestehenden Zusammenarbeit 
mit Kleinbauern der Region. Die größeren Kooperati-
ven mit mehr Mitgliedern werden gebildet aus kleine-
ren Zusammenschlüssen von Kleinbauernfamilien, 
die zuvor eine Spargemeinschaft zur Selbsthilfe ge-
gründet hatten. In diesen Spargruppen leistet jedes 
Mitglied einen kleinen Beitrag in die Gemeinschafts-
kasse, aus der wiederum die Mitglieder Kleinstkredite 
erhalten können. Die Gründung von Kooperativen soll 
den Kleinbauern einen größeren wirtschaftlichen 
Handlungsspielraum ermöglichen, durch den sich 
wiederum die Lebensbedingungen der Familien ver-
bessern. Beispielsweise werden durch den Zugang zu 
qualitativ gutem Saatgut die Ernten gesteigert. Durch 
das höhere Haushaltseinkommen verbessert sich die 
Ernährungssituation und Kinder können zur Schule  

 

geschickt werden. Die Leitungs- und Kontrollgremien 
werden von den Kooperativenmitgliedern selbst ge-
wählt. MitarbeiterInnen der Fondation Stamm beglei-
ten lediglich beratend, stehen für Rückfragen zur Ver-
fügung und vermitteln bei den lokalen Behörden. 
Mehr als die Hälfte der Mitglieder der Genossenschaf-
ten sind Frauen. Dass sich diese starke Teilhabe auch 
in den Leitungsgremien der Produktionsgemeinschaf-
ten widerspiegelt, ist eines der Ziele des Projekts.  

Eine Kooperative hat bereits eine Mühle anschaffen 
können, mit der sie Geld für die Gemeinschaftskasse 
verdient.  Vorher mussten die Kleinbauern lange Stre-
cken zurücklegen. Nicht nur die Genossenschaft profi-
tiert vom neuen Geschäftsfeld. Mitglied Tito kommt  
auch persönlich voran. Dank der neuen Aktivität 
konnte er bereits ein eigenes kleines Stück Land er-
werben und ein Häuschen bauen. Ein anderes Mit-
glied derselben Produktionsgemeinschaft, Salustia, 
klingt ebenfalls begeistert: „Kürzlich wurde eines mei-
ner Kinder sehr krank. Dank der Spargemeinschaft 
konnte ich einen kleinen Kredit nehmen und mein 
Kind schnell behandeln lassen. Außerdem kann ich 
alle meine Kinder problemlos in die Schule schicken!“ 



25 

 



26 

 

Projektbegleitung 

Das Team von BURUNDI KIDS besucht regelmäßig die 
KollegInnen und Projekte in Burundi. Dadurch wer-
den nicht nur die Partnerschaft und Kooperation mit 
der Fondation Stamm gestärkt und intensive Gesprä-
che mit der Leiterin vor Ort, Verena Stamm, möglich, 
sondern die stetigen Entwicklungen der Projekte und 
auch der MitarbeiterInnen in Burundi begleitet, doku-
mentiert und mit vorangebracht.  

2018 fanden mehrere Besuche statt. Burundi Kids-

Vorsitzende Martina Wziontek reiste zusammen mit  
der Co-Vorsitzenden Gabi Hahn. Die ehemalige Lehre-
rin aus der Eifel, die einst mit KollegInnen die erste 
Schulpartnerschaft mit den BURUNDI KIDS initiiert 
hatte, war bereits vor einigen Jahren schon zu Besuch. 
Mit dabei waren auch eine Fotografin, ein Kamera-
team und ein Gründungsmitglied des Vereins. 

BURUNDI KIDS-Mitarbeiter Philipp Ziser arbeitete im 
Frühjahr und am Jahresende mehrere Wochen mit 

Verena Stamm und den burundischen KollegInnen an 
unterschiedlichen Berichten, Konzepten und Wei-
chenstellungen für 2019. Darüber hinaus findet die 
Kommunikation zwischen Burundi Kids und Fondati-
on Stamm täglich über unterschiedliche Kanäle statt. 

Eindrücke von den Projektreisen gibt es auf  unseren 
Webseiten www.burundikids.org. 
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BURUNDI KIDS in Deutschland 

 

BURUNDI KIDS trägt in Deutschland einen Teil zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit bei, unter anderem 
durch Vorträge an Schulen, Hochschulen und für die Öffentlichkeit sowie durch die Teilnahme an Veranstaltun-
gen, Kampagnen und Festen. Ein besonderes Anliegen ist die Initiierung von Schulpartnerschaften zwischen 
Deutschland und Burundi und die Förderung des direkten Austauschs. 

Schulpartnerschaften 

Mehrere Schulpartnerschaften bestehen zwischen 
Schulen in Deutschland und den Schulen in Burundi. 
Besonders langjährige Partnerschaften pflegen die 
Europäische Schule Karlsruhe, die Merkur Akademie 
Karlsruhe, das Humboldt-Gymnasium Karlsruhe, die 
Kerschensteinerschule in Stuttgart, die Waldhaus-
schule Malsch (Baden-Württemberg), die Hermann-

Lietz-Schule Haubinda (Thüringen), das Rouanet-
Gymnasium Beeskow (Brandenburg), das Kinderhaus 
auf dem Bühl in Lörrach (Baden-Württemberg), die 
Lindenschule und die Gesamtschule in Eggenstein  

 

(Baden-Württemberg), die Grüngürtelschule Köln-

Rodenkirchen und die Rudolf-Steiner-Schule Mön-
chengladbach. 2018 neu hinzu gekommen sind die 
Kölner Grundschulen Stenzelbergstraße und Baltha-
sarstraße. 

Die Vielfältigkeit des Engagements der Schulgemein-
schaften kennt keine Grenzen - vom Spendenmara-
thon bis hin zu der Organisation von Weihnachts-
märkten, Sommerfesten oder einem Tag der offenen 
Tür. 

Ehrenamt 

Eine wichtige Säule der Arbeit von BURUNDI KIDS sind 
die ehrenamtlichen HelferInnen des Vereins. Hervor-
zuheben sind zwei Gruppen, die sich regelmäßig und 
ganzjährig engagieren. 

Die BURUNDI KIDS Arbeitsgruppe Karlsruhe hat sich 
2008 gegründet, um durch die Teilnahme an Festen 
und Veranstaltungen auf Burundi und die Arbeit von 
Burundikids e.V. aufmerksam zu machen. Außerdem 
ist die Gruppe Mitglied im „Karlsruher Netzwerk Eine 
Welt“ und wirbt für die offizielle Länderpartnerschaft 
Burundis mit Baden-Württemberg. 2018 bekam die 
Gruppe Zuwachs von SchülerInnen und einer  

 

(ehemaligen) Lehrerin der Realschule Linkenheim 
(Baden-Württemberg). 

Im rheinland-pfälzischen Ingelheim hat sich eine 
Gruppe aktiver und ehemaliger MitarbeiterInnen des 
Pharmakonzerns Boehringer zusammengeschlossen, 
um insbesondere die medizinische Versorgung und 
Ausbildung in Burundi zu fördern. Die Gruppe trifft 
sich regelmäßig zu Besprechungen und begleitet die 
Aktivitäten in Burundi mit Know-how und persönli-
chen Einsätzen. 2018 stand im Sinne der Einrichtung 
und Implementierung einer Lehrwerkstatt für Indust-
riemechaniker - eine bis dato neue Fortbildungsmög-
lichkeit in Burundi. 

Vorträge 

Durch seinen achtjährigen Einsatz in Burundi kennt 
BURUNDI KIDS-Mitarbeiter Philipp Ziser die Geschich-
te, Kultur, Land, Leute und Herausforderungen Bu-
rundis. Dadurch wird es möglich, Vorträge zu unter-
schiedlichen Thematiken und für unterschiedliches 
Publikum anzubieten. 

Auch 2018 konnten zahlreiche Vorträge an Schulen, 
Hochschulen und für die Öffentlichkeit stattfinden.  

 

Durch die Präsenz machen wir auf Burundi allgemein 
und unsere Arbeit im Besonderen aufmerksam und 
initiieren und fördern Partnerschaften, Austausch und 
Verständigung. Außerdem wird durch die entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit ein Beitrag zum Abbau 
von Vorurteilen und Klischees geleistet. 



29 

 

Philharmonie 

 

Zahlreiche FreundInnen und UnterstützerInnen der 
BURUNDI KIDS waren im Herbst 2018 dem Aufruf zur 
Benefiz-Matinee in der Kölner Philharmonie gefolgt. 
Der Saal war gut gefüllt. Allen voran die MusikerInnen 
des Foyerteams, Gastmusiker Max Mutzke und sein 
Gitarrist Bruno Müller sowie Moderatorin Bettina Böt-
tinger machten das Konzert zu einem wahren Fest. 

Martina Wziontek, Gründerin von BURUNDI KIDS, und 
Verena Stamm-Ndorimana, Gründerin des lokalen 
Partners Fondation Stamm, standen auf der Bühne im 
Interview mit Vereinspatin Böttinger Rede und Ant-
wort. Ein kurzer Trailer gab Einblicke in die Arbeit in 
Burundi. Und genau darum ging es: der gesamte Er-
lös des Benefizkonzerts floss in die Projekte von BU-
RUNDI KIDS. Insgesamt 10.000 Euro kamen in die Kas-
sen. Damit wurde insbesondere Bildung für Mädchen 
und Jungen in den Schulen und Kindergärten in Bu-
rundi unterstützt. 

Zur Feier des 15. Geburtstages von BURUNDI KIDS 
reisten zahlreiche FreundInnen und UnterstützerIn 

 

 

nen des Vereins aus allen Teilen der Republik an, von 
Karlsruhe über München und Frankfurt bis Haubinda 
(Thüringen). Darunter waren UnterstützerInnen der 
ersten Stunde, die nicht nur bis heute dem Verein 
treu geblieben sind, sondern sich noch aktiv für BU-
RUNDI KIDS engagieren. 

V.l.n.r.: Burundikids-Gründerin Martina Wziontek, Vereinspatin 
Bettina Böttinger und Fondation Stamm-Gründerin Verena 
Stamm-Ndorimana 

Impressionen vom 16. September 2018 
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FINANZEN 

Projekteinnahmen*   

    

Projekteinnahmen gesamt 756.342,14 € 

davon   

    

a) Projekteinnahmen 2018 603.662,19 € 

davon   

Fördermitglieder 65.881,88 € 

Einmalspenden 246.742,24 € 

Öffentliche Mittel 94.856,00 € 

Drittmittel 196.182,07 €**
 

    

b) Überschuss 2017 für Projekte in 2018 150.523,95 € 

    

Zwischensumme 754.186,14 € 

    

c) Sachspenden 2.156,00 € 

    

* Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Buchungen im Jahresabschluss können das Ergebnis noch verän-
dern. 

** Davon  16.000€ Förderung Sternstunden e.V. 
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Ausgaben*  **     

      

Ausgaben gesamt 565.647,64 € 100% 

davon     

      

a) Projektausgaben 546.302,83 € 96,6% 

davon     

Projektförderung Burundi 476.327,55 €   

Projektbegleitung 36.360,87 €   

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit  
(Kampagnen, Bildung, Aufklärung) 33.614,41 €   

      

b) Werbe- u. Verwaltungsausgaben 19.344,81 € 3,4% 

davon     

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 10.548,00 €   

Verwaltung 8.796,81 €   

      

Überschuss 2018 für Projekte in 2019 188.538,50 €   

*Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Buchungen im Jahresabschluss können das Ergebnis noch verändern. 

** 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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Projektausgaben* (Aufschlüsselung)     

      

Schule Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM, Kajaga) LehrerInnen, Betriebskosten, 
Ausstattung 

108.202,72 € 

Bau und Erweiterung Vorschule Gatumba (EPCM), 
Inbetriebnahme 

Baumaßnahme, Erweiterung, 
Ausstattung, Personal 23.000,00 € 

Schule Ecole Technique Omnis (ETO, Gitega) LehrerInnen, Betriebskosten, 
Ausstattung 

49.084,19 € 

Mutter-Kind-Heim „Nyubahiriza“ (Mutakura) Personal, Miete, Betriebskos-
ten, Schulgeld, Reintegration 

33.663,99 € 

Straßenkinderheim „Birashoboka“ (Kajaga)  
u. betreutes Wohnen 

Personal, Miete, Betriebskos-
ten, Schulgeld, Reintegration 

58.331,26 € 

Kinderheim Kayanza 
Personal, Miete, Betriebskos-
ten, Schulgeld, Reintegration 

11.105,72 € 

Kindertagesstätte „Duhinduke“ (Buterere) Personal, Miete,  
Betriebskosten 

5.176,30 € 

Kindergarten Carama 
Personal, Miete,  
Betriebskosten 

6.901,63 € 

Betreutes Wohnen (Gitega) Personal, Miete, Betriebskos-
ten, Schulgeld, Reintegration 

5.668,96 € 

Aufbau landwirtschaftlicher Kooperativen 
Personal, Investitionen,  
Betriebskosten 

79.695,64 € 

Projektbegleitung und Organisation Burundi  
(inkl. Projektleitung) 

Personal, Betriebskosten,  
Benzin, Kommunikation, etc. 50.274,44 € 

Medikamenten-Nothilfe   23.984,55 € 

Baumaßnahme Lehrwerkstatt CPEI   1.000,00 € 

Stipendium für Studierende   2.230,00 € 

Experteneinsatz   2.335,00 € 

Containertransport   12.173,14 € 

Boni Sonderzahlung für besondere Leistungen  
an MitarbeiterInnen in Burundi   3.500,00 € 

Projektbegleitung   36.360,87 € 

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit (Deutschland)   33.614,41 € 

      

Projektausgaben gesamt   546.302,83 € 
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MEDIEN 

2018 haben einige Medien über die Arbeit von BU-
RUNDI Kids berichtet. Verena Stamm, Leiterin der 
Fondation Stamm, war Gastautorin in der Aprilausga-
be des Magazins „E+Z“ (Entwicklung und Zusammen-
arbeit), Außerdem wurde sie von der burundischen 
Zeitung IWACU für deren Youtube-Kanal interviewt. 
BURUNDI KIDS-Gründerin Martina Wziontek ist in ei-
nem einstündigen Podcast über ihr Lebenswerk be-
fragt worden und unser Mitarbeiter Philipp Ziser wur-
de vom Karlsruher Campusradio interviewt. Die kom-
pletten Interviews stehen zum Nachhören online un-
ter www.burundikids.org.  

Vor allem in Deutschlands Süden wurde einige Male 
über eine Apothekerin in Konstanz berichtet, die ihre 
Apotheke aufgab und die komplette Einrichtung für 
Burundi spendete. Die Einrichtung soll in einen Über-
seecontainer verladen werden und in Burundi als 
neue Apotheke wieder errichtet werden. Die neue 
Apotheke soll als Lehrbetrieb fungieren und wird im 
Zusammenhang mit der bereits existierenden PTA-

Ausbildung an der Schule EPCM stehen. 
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BURUNDI KIDS - DER VEREIN 

BURUNDI KIDS ist ein gemeinnütziger, politisch und religiös unabhängiger Verein, der 2003 mit dem Ziel ge-
gründet wurde, Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in Burundi neue Zukunftsperspektiven zu ermögli-
chen. Der Schwerpunkt liegt auf Bildungsprojekten und der Bekämpfung absoluter Armut und der Sicherstel-
lung fundamentaler Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sowie dem immer mehr Bedeutung zu-
kommenden Umweltschutz. Ein weiteres besonderes Anliegen ist die Förderung von Mädchen. Darüber hinaus 
leistet BURUNDI KIDS einen Beitrag zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Deutschland und Europa. 
Der Verein arbeitet bis auf einen hauptamtlichen Mitarbeiter ausschließlich ehrenamtlich. 

Vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wurde BURUNDI KIDS 
bereits 2010 für seine informativen, transparenten und aktuellen Internetseiten ausgezeichnet. 2016 erhielt 
der Verein den zweiten Preis beim „WDR Kinderrechtepreis“. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen UnterstützerInnen und HelferInnen! Die BURUNDI KIDS-Familie 
wächst, sodass wir dabei helfen können, immer mehr Positives für die Kinder und Jugendlichen in Burundi in 
Bewegung zu setzen. Ohne sie wären die zahlreichen Aktivitäten in und für Burundi nicht möglich. Besonderer 
Dank gilt unseren Fördermitgliedern, die mit ihren regelmäßigen Beiträgen für eine Planungssicherheit sorgen, 
die vor allem für nachhaltige Bildungsprojekte wie Schulen und Ausbildungszentren von fundamentaler Not-
wendigkeit sind. Außerdem gebührt allen Firmen, Vereinen, Stiftungen, privaten SpenderInnen und öffentli-
chen Institutionen, die das Engagement in Burundi erst ermöglichen,  unser herzlichster Dank! 

HERZLICHEN DANK 

Wir freuen uns über jede Nachricht, Lob und Kritik, An-
merkungen und Ideen. Auch suchen wir immer ehren-
amtliche HelferInnen und MitdenkerInnen, die uns dabei 
helfen, die Welt für die Kinder, Jugendlichen und ihre Fa-
milien in Burundi ein Stück weit besser zu machen. 

www.burundikids.org 



35 

 

Burundikids e.V. - Bildung für Kinder in Afrika 

Agrippinawerft 6 

50678 Köln 

+49 177 43 45 093 

post@burundikids.org 

www.burundikids.org 

(Ehrenamtlicher) Vorstand:  
Martina Wziontek, Gabriele Hahn,  
Bärbel Zimmermann, Harald Ernst 

Eintragung im Vereinsregister: 
Registergericht: Köln  
Registernummer: VR 19365 

Fotos:  
Markus Raub, Nadège Horimbere,  
Philipp Ziser, Rüdiger Kilian, Sandra Gätke,  
Ursula Meissner 

Spendenkonto 

GLS Bank 

IBAN: DE50 4306 0967 4045 9481 00  
BIC: GENODEM1GLS 

Einheitliche Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Organisationen gibt 
es in Deutschland nicht. Wer für das Gemeinwohl tätig wird, sollte der Gemein-
schaft dennoch mitteilen, welche Ziele die Organisation anstrebt, woher die Mit-
tel stammen, wie sie verwendet werden und wer die Entscheidungsträger sind. 

Auf Initiative von Transparency Deutschland e.V. haben zahlreiche Akteure zehn grundlegende Punkte defi-
niert, die jede zivilgesellschaftliche Organisation der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Unterzeichner der 
Initiative verpflichten sich freiwillig, diese Informationen auf ihrer Website zugänglich zu veröffentlichen. BU-
RUNDI KIDS nimmt an dieser Initiative teil. 
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