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Liebe Freundinnen und Freunde von burundikids e.V. 

 

Auch 2016 konnte ich mich persönlich davon überzeugen, wie Jugendliche in 

Burundi ihren Lebensweg gehen, wenn sie nur die Möglichkeit dazu bekom-

men. 

Der Schwerpunkt von burundikids e.V. und seines Partners vor Ort liegt mit 

dem Ausbau und Betrieb schulischer und berufsbildender Einrichtungen klar 

auf Bildung. Besonders die Förderung von Mädchen ist uns ein Anliegen. Da-

bei orientieren sich unsere Aktivitäten immer an den realen Bedürfnissen und 

Herausforderungen in Burundi. Dazu gehören sowohl sozial-humanitäre Akti-

vitäten wie der Betrieb von Zentren für Straßenkinder oder Opfer sexueller 

Gewalt, als auch strukturelle Arbeit wie die Unterstützung beim Aufbau land-

wirtschaftlicher Kooperativen und ländlicher Entwicklung. 

Unsere UnterstützerInnen können direkt und konkret Gutes bewegen. Indem 

sie uns vertrauen und in unsere Arbeit investieren. Mit unserem Jahresbericht 

möchten wir zeigen, was wir im vergangenen Jahr leisten konnten. Gleichzeitig 

danken wir allen Beteiligten, die die zahlreichen Projekte ermöglicht haben. 

Großer Dank gebührt auch unseren KollegInnen in Burundi - allen voran unse-

rer unermüdlichen Projektleiterin Verena Stamm - die einer komplexen Arbeit 

nachgehen, in einem weiterhin schwierigen Kontext. 

Mit Dank und Vorfreude auf die weiteren Vorhaben für Burundis Jugend. Blei-

ben Sie den burundikids treu. 

 

 

Ihre Martina Wziontek 
Ehrenamtliche Vorsitzende 
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„Incuti uyimenyera mu magorwa“  
„Den wahren Freund erkennst du in der Not“  
                       Sprichwort in Kirundi 

Die politische Krise in Burundi seit 2015 hielt das Land auch 2016 weiterhin in 

Atem. Öffentliche Demonstrationen fanden nicht mehr statt. Ein Großteil der 

politischen Opposition organisiert sich im Ausland. Die Ostafrikanische Ge-

meinschaft unter der Federführung des ugandischen Präsidenten Yoweri Mu-

seveni beauftragte den Chefunterhändler Benjamin Mkapa aus Tansania - 

seinerseits ebenfalls ehemaliger Staatspräsident -, mit mehreren Missionen, 

Versammlungen und Gesprächen, um Verhandlungen zwischen den Konflikt-

parteien (burundische Regierung und burundische Opposition im Ausland) in 

die Wege zu leiten. Teile der Opposition bildeten bewaffnete Rebellionen aus 

Desserteuren von Polizei und Militär, die Jugend der Regierungspartei wird 

von der UNO als Miliz eingestuft. In Burundi gab es immer wieder Anschläge 

mit Granaten, sowohl auf Zivilpersonen als auch auf Ordnungskräfte. Insge-

samt seien über zwei Millionen Menschen in Burundi von humanitärer Hilfe 

abhängig. Sowohl Weltbank als auch Internationaler Währungsfonds attestier-

ten Burundi für 2016 ein negatives Wirtschaftswachstum, der burundische 

Franc verliert konstant an Wert. 

Zahlreiche internationale Partner - insbesondere die EU und ihre Mitglieds-

staaten, darunter die BRD - haben bis auf Weiteres ihre Kooperation mit der 

burundischen Regierung suspendiert. Burundi ist auch immer wieder Thema 

in den Gremien der UNO (Sicherheitsrat, Menschenrechtsrat, etc.). 

Bis zum Jahresende 2016 hatten bereits über 340.000 (Quelle: UNHCR) Burun-

dier das Land verlassen, die Hälfte davon Kinder. Es sollten in den darauffol-

genden Monaten noch mehr werden. 

BURUNDI 

DIE ANDAUERNDE KRISE ? 

Burundi ist mit einer Fläche von rund 

28.000 km2 eines der kleinsten Län-

der Afrikas und mit ca. elf Millionen 

Einwohnern dicht besiedelt. Zusam-

men mit Ruanda, Tansania, Uganda, 

Kenia und Südsudan bildet es die 

Ostafrikanische Gemeinschaft. Im 

Westen grenzt Burundi an die Demo-

kratische Republik Kongo. Laut Hu-
man Development Index (HDI: Platz 

184/188) 2016 gilt Burundi als eines 

der ärmsten Länder der Welt. Der 

Welthunger-Index bezeichnet Burun-

di sogar als das ärmste Land der 

Welt. Das durchschnittliche Jahres-

einkommen pro Kopf liegt bei 691$. 

Über die Hälfte der Burundier gilt als 

unter- oder mangelernährt. Ca. 90% 

der Menschen leben von der Land-

wirtschaft.  

Während des verheerenden Bürger-

kriegs (1993-2005, „Hutu-Tutsi-

Konflikt“) wurden das Gesundheits-
system und das Schulwesen, sowie 

die generelle Wirtschaftslage Burun-

dis weitestgehend zugrunde gerich-

tet. Die erneuten politischen Ausei-

nandersetzungen seit 2015 erschwe-

ren die weitere Entwicklung des Lan-

des zudem zunehmend. 

  
 

FOKUS: KINDER  
UND JUGENDLICHE 

Kinder und Jugendliche hatten 

während des burundischen Bürger-

kriegs und in der Post-Konflikt-

Phase ohnehin am meisten zu 

leiden: zu wenige Schulen und 

qualifiziertes Lehrpersonal, schlech-

te medizinische Versorgung und 

eklatante Armut ohne Perspektiven. 

Nach Kriegsende 2005 bekam Bu-

rundis Jugend neue Hoffnung: Das 

Land entwickelte sich, nicht zuletzt 

durch Reformen im Bildungswesen 

(bspw. Schulgeldfreiheit in der 

Grundschule). Die erneuten politi-

schen Unruhen seit April 2015 sind 

ein Dämpfer:  

- 57% aller Kinder <5 gelten als 

mangel- oder unterernährt 

- Die Hälfte aller Kinder schließt die 

Grundschule ab 

- nur 40% der Grundschulabsolven-

tInnen gehen weiter zur Schule 

- nur 4% gehen auf Hochschulen 

- nur 7% der Mädchen haben einen 

Sekundarschulabschluss 

Quelle: HDI 2016 



= aktives Projekt 

 
= abgeschlossenes Projekt 

BURUNDI: PROJEKTORTE 

 



BLITZLICHT: BURUNDIKIDS 
burundikids e.V. wurde 2003 als gemeinnütziger, politisch und religiös unab-

hängiger Verein gegründet mit dem Ziel, Kindern, Jugendlichen und ihren Fa-

milien in Burundi neue Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Der Schwer-

punkt liegt auf Bildungsprojekten und der Bekämpfung absoluter Armut bzw. 

der Sicherstellung fundamentaler Grundbedürfnisse von Kindern und Jugend-

lichen, sowie dem immer mehr Bedeutung zukommenden Umweltschutz. Ein 

weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Mädchen. 

Exklusiver Kooperationspartner in Burundi ist die Fondation Stamm (siehe 

Kasten).  burundikids finanziert mehrere Schulen, soziale Zentren für Straßen-

kinder und Opfer sexueller Gewalt, unterstützt Gesundheitsprojekte, Aktivitä-

ten zur ländlichen Entwicklung und die Gründung von Kleinstbetrieben.  

Darüber hinaus leistet burundikids einen Beitrag zur entwicklungspolitischen 

Bildungsarbeit in Deutschland und Europa. Der Verein arbeitet bis auf einen 

hauptamtlichen Mitarbeiter ausschließlich ehrenamtlich. Mehr Informationen 

auf www.burundikids.org und auf unserer facebook-Seite.  

burundikids e.V. verzichtet bewusst auf das DZI-Siegel aufgrund der Kosten 

und nutzt alternative Transparenz-Siegel, wie bspw. das Siegel „Transparente 
Zivilgesellschaft“ von Transparency International. Eine Mitglieder- und Spen-

derInnenumfrage spiegelte diesen Wunsch wider. Seitdem beteiligt sich bu-

rundikids an dieser Initiative. 

Vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) wurde burundikids bereits 2010 für seine informativen, transparenten 

und aktuellen Internetseiten ausgezeichnet. Diesem Ruf versuchen wir stets 

mit aktuellen Internetseiten, Newslettern, Kontaktmöglichkeiten und Präsenz  

in den sozialen Netzen gerecht zu bleiben. 

DER PARTNER VOR ORT 

FONDATION STAMM 

Die Fondation Stamm ist eine poli-

tisch und religiös unabhängige, 

lokale burundische – und damit gut 

vernetzte und in der Bevölkerung 

verankerte – Hilfs- und Entwick-

lungsorganisation, gegründet 1999 

von der deutschen Krankenschwes-

ter Verena Stamm. Sie arbeitet mit 

170 lokalen MitarbeiterInnen in 

mehreren Provinzen Burundis in 

den Bereichen Bildung, Ausbildung, 

Frauen- und Kinderrechte, Gesund-

heit, Flüchtlingshilfe, Umwelt- und 

Ressourcenschutz und ländliche 

Entwicklung.  

Koordination, Organisation und 

Kostenkontrolle vor Ort liegen in 

der Hand der sach- und ortskundi-

gen Projektleiterin, die seit 1972 in 

Burundi lebt. Auf eigene Initiative 

gründete sie in den Jahren des 

Bürgerkriegs die ersten Heime für 

Straßen- und Waisenkinder. Stamm 

kennt die politischen, ethnischen, 

moralischen und kulturellen Be-

sonderheiten Burundis und verfügt 

über vielfältige Kontakte zu Behör-

den und Organisationen.  Der 

Kontakt zwischen burundikids in 

Deutschland und der Fondation 

Stamm in Burundi findet einen 

direkten, unbürokratischen und 

transparenten Weg: die Vorausset-

zung für effektive und effiziente 

Kooperation.  

Kinder einer Batwa-Siedlung im Nordosten Burundis tanzen Hip-Hop                     Foto: Ziser 

  
 

https://www.facebook.com/burundikidseV/


  
 

ECOLE POLYVALENTE CAROLUS MAGNUS (EPCM) 

Der neue Innenhof der EPCM nach Fertigstellung des 3. Bauabschnitts                    Foto: Raub 

BILDUNG 

AUSBAU DER SCHULE IN BUJUMBURA 

Lange hatte es gedauert bis die notwendige Unterstützung gefunden wurde, doch 2016 war es dann soweit: 

die Schule Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM), einige Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bujum-

bura, bekam endlich ihr drittes Schulgebäude. Damit ist die langjährige Bauphase im Viertel Kajaga kom-

plett abgeschlossen. 

Im dritten Gebäude entstanden neue Klassenzimmer, eine große Aula, eine Schulküche, eine Bibliothek, ein 

neuer Computerraum, sowie ein kleines Büro für die Schulleitung. Damit wurde ein lang bestehender Platz-

mangel vor allem in der Oberschule behoben. 

Die EPCM besuchen ca. 900 Mädchen und Jungen, die größtenteils aus dem ruralen Umfeld der Schule kom-

men. Auch Jugendliche des nahegelegenen Heims der burundikids für (ehemalige) Straßenkinder besuchen 

die Schule. Die Kleinsten besuchen den Kindergarten. Weiter geht es in die Grundschule („Ecole Fondamen-
tale“), die nach einer Reform des burundischen Schulsystems bis zur 9. Klasse andauert. Danach geht es wei-
ter in die Oberstufe bis zur 13. Klasse, die mit dem allgemeinen Abitur (Naturwissenschaften) oder einem 

Fachabitur abgeschlossen wird. 



  
 



Besonders seit den Unruhen 2015 hat vor allem die sexuelle Gewalt gegen Mädchen 
und Frauen wieder zugenommen.        
           Quelle: IWACU 

Viele Mädchen und junge Frauen in Burundi werden Opfer sexuellen Miss-

brauchs oder ihrer Leichtgläubigkeit. Eine ungewollte Schwangerschaft ist 

häufig der Anfang eines Teufelskreises aus Armut, Prostitution, Drogen und 

Krankheit. Nicht nur für die Mädchen, sondern auch für ihre Kinder. Mit dem 

Centre Nyubahiriza und angegliederten Programmen bieten wir jungen Frau-

en und Mädchen ein schützendes Umfeld, medizinische Versorgung, regelmä-

ßige Mahlzeiten und soziale und psychologische Betreuung. Sie können neuen 

Lebensmut entwickeln und die Liebe zu ihren Kindern (neu) entdecken, sich 

(fort-)bilden und ihr Leben (wieder) in die eigene Hand nehmen. 

Die Einrichtung Nyubahiriza („Respektiert uns!“) liegt im Viertel Mutakura, im 
nördlichen Randbezirk der Hauptstadt Bujumbura. Das Heim hat Platz für 25 

Mädchen oder junge Frauen und ihre Babys oder Kleinkinder. Alle Plätze sind 

fast immer belegt. Darüber hinaus dient das Zentrum als Schutzraum für 

Mädchen, die das Milieu der Straße hinter sich lassen wollen. Qualifiziertes 

Personal betreut die Mädchen. Viele von ihnen gehen (wieder) zur Schule. 

Alternativ können sie im Heim eine Ausbildung in Handwerk absolvieren. Ihre 

Kinder gehen in den Kindergarten und die Babys werden Tag und Nacht vom 

Personal des Heims und den Heimbewohnerinnen betreut. Das Ziel ist die 

Reintegration in die burundische Gesellschaft. Entweder in die eigenen famili-

ären Strukturen oder in ein komplett selbständiges Leben mit beruflicher Tä-

tigkeit. Jede Reintegration wird vollständig finanziert und von professionellem 

Personal vor Ort begleitet, bis sie erfolgreich abgeschlossen ist. In der Regel 

bekommen die Mädchen oder ihre Familien eine Anschubfinanzierung und/

oder Erstausstattung, um ein Kleinstunternehmen starten zu können. 

EINSATZ FÜR DIE RECHTE DES KINDES 

EINSATZ FÜR DIE RECHTE VON MÄDCHEN  
UND FRAUEN 

 

Über Hundert Kinder und Jugendli-

che leben in den sozialen Einrichtun-

gen der burundikids. Hinzu kommen 

Mädchen und Jungen, die über den 

sogenannten „Soutien à dis-
tance“ (SAD) betreut werden. D.h., 
sie leben in Familien - ihre eigenen 

oder Pflegefamilien - oder selbstän-

dig und werden beispielsweise mit 

Schulgeld und -material, einem Uni-

versitätsstipendium o.ä. unterstützt. 

Ältere Jugendliche, die auf Unterstüt-

zung angewiesen sind und jedoch 

keine Familien mehr haben (oder 

deren Familien in entfernten Regio-

nen leben), können dank der Einrich-

tungen für Betreutes Wohnen ihre 

schulischen Laufbahnen oder eine 

Berufsausbildung wahrnehmen - und 

dabei schon ihre Selbständigkeit im 

Alltag unter Beweis stellen.  

Neben der psychosozialen Arbeit 

nimmt die juristische Begleitung der 

Kinder und Jugendlichen einen ho-

hen Stellenwert ein. Unsere JuristIn-

nen kümmern sich um die Beschaf-

fung von Dokumenten - oder um 

Akten der Kinder und Jugendlichen 

bei Polizei und Gerichten. 

FRAU SEIN IN BURUNDI 

Die unverheiratete junge Frau hat in 

Burundi gesellschaftlich generell einen 

niedrigen Stellenwert. Besonders in 

der Post-Konflikt-Phase nach mehr als 

zehn Jahren Bürgerkrieg ist die burun-

dische Gesellschaft sozial geschwächt, 

Familien zerrissen, und die Moral 

leidet unter unbefriedigten elementa-

ren Bedürfnissen. Die Situation der 

Frau verschlimmert sich bei ungewoll-

ten Schwangerschaften, die eine 

„Schande“ für die Familie bedeuten 
und meistens zum Hausverweis füh-

ren. Keine Rolle spielt dabei, ob das 

Mädchen missbraucht wurde.  

Für die noch schwangeren jungen 

Frauen beginnt damit der Teufelskreis: 

sie gehen häufig in die Hauptstadt in 

der Hoffnung auf ein besseres Leben. 

Dort landen sie auf der Straße und 

müssen betteln, viele rutschen in die 

Armutsprostitution ab. Die Folgen sind 

physischer (HIV/Aids, weitere Schwan-

gerschaften), psychischer 

(Stigmatisierung, Traumata, Depressi-

on) und sozialer (Schulabbruch, Kon-

flikt Mutter-Kind, Abstoßung durch die 

Familie) Natur und haben auch Konse-

quenzen auf das Leben des Kindes 

(keine legalen Papiere, kein Schulbe-

such, gestörtes Verhältnis zur Mutter). 

  
 

Foto: Raub 



DAS RECHT AUF BILDUNG 

Die größte Schule der burundikids ist die „Ecole Polyvalente Carolus Mag-
nus“ (EPCM) mit ca. 900 SchülerInnen pro Jahr. Rund 80 AbsolventInnen fei-
ern hier jeden Juli nach Prüfungsende ihre Diplome, die sie in PTA 

(pharmazeutisch-technische Assistenz), Laborassistenz, Krankenpflege oder 

Hotelfach-Tourismus erlangen können. Die EPCM genießt einen ausgezeichne-

ten Ruf und ist seit der Einführung der PTA in 2008 die einzige Schule in Bu-

rundi, die diese Ausbildung anbietet. 

Die Ecole Technique Omnis (ETO) in der Stadt Gitega in Burundis Landesmitte 

ist die zweitälteste und zweitgrößte Schule der burundikids. Errichtet wurde 

sie 2008 - damals als Ausbildungszentrum für Handwerksberufe - dank der 

Finanzierung der Kinderhilfestiftung Fikentscher aus München, die seitdem 

auch einen jährlichen Beitrag zum Schulbetrieb leistet. 2013 wurde der Schul-

betrieb der ETO reformiert und langfristige, fundierte Ausbildungen einge-

führt. Die SchülerInnen lernen seitdem dort in den Sektionen Veterinärwesen 

und Informatik/Maintenance. Zum Schuljahr 2016/17 kam die Ausbildung in 

Elektromechanik hinzu. 

Die neueste schulische Einrichtung ETEE (Ecole Technique de l‘Education En-
vironnementale) hat zum Schuljahr 2015/16 mit der Ausbildung in Ressour-

censchutz ihre Pforten geöffnet. Sie ging aus einem Fortbildungszentrum für 

lokale Kleinbauern hervor. 2016/17 lernten kam die Ausbildung in Lebensmit-

telverarbeitung hinzu.  

Für die Kleinsten betreibt der lokale Partner, Fondation Stamm, mit Unterstüt-

zung der burundikids mehrere Kindergärten und Kindertagesstätten, die auch 

in Kooperation mit der jeweils lokalen Bevölkerung finanziert werden. 

EPCM | ETO | ETEE 

Bildung ist der einzige Weg, 

langfristige Perspektiven für die 

Jugend in der globalisierten 

Welt zu schaffen. Ganz egal, ob 

die Jugendlichen später einmal 

lokal in Burundi, regional in 

Ländern der Großen Seen oder 

gar international auf dem afri-

kanischen Kontinent oder dar-

über hinaus ihren Beitrag zur 

Weltgemeinschaft leisten wer-

den. Mit dem richtigen Hand-

werkzeug  und „Grips“  wird 
vieles möglich und denkbar. 

Damit auch die Jugendlichen in 

Burundi eine Chance auf Teilha-

be und Gestaltungsmöglichkei-

ten haben, finanziert burun-

dikids e.V. mehrere Schulen vor 

Ort. Dazu zählen die Ecole Po-

lyvalente Carolus Magnus 

(EPCM) außerhalb der Haupt-

stadt Bujumbura, die Ecole 

Technique Omnias (ETO) in 

Gitega in der Landesmitte und 

die Ecole Technique de 
l‘Education Environnementale 
(ETEE) in Ngozi in Burundis 

Norden. Über 1.000 Mädchen 

und Jungen haben dort in un-

terschiedlichen  Ausbildungsbe-

reichen die Möglichkeit, sich zu 

spezialisieren, und für den 

Arbeitsmarkt zu qualifizieren. 

Das staatlich anerkannte Dip-

lom ebnet außerdem den Weg 

zu Universitäten und Hochschu-

len. Da die ETO und ETEE noch 

recht junge Institutionen sind, 

befinden sie sich noch im Auf-

bau, d.h. die Klassen und 

dadurch die SchülerInnenzah-

len werden in den kommenden 

Schuljahren voraussichtlich 

weiter ansteigen. 

SchülerInnen in 2016/17 

(Stand: Schuljahresbeginn) 

EPCM: 854 

ETO: 334 

ETEE: 148 

SchülerInnen der Grundschule „Ecole fondamentale“ an der EPCM Foto: Ziser 

  
 



„Vor ein paar Jahren noch hätte ich niemals gedacht, dass ich einmal da-
hin komme, wo ich heute bin!“  

Guten Tag, Sévérin. Könntest du dich bitte kurz vor-
stellen? 

Ich heiße Ntahompagaze Sévérin. Ich bin 26 Jahre alt. 

Seit 1993 bin ich Vollwaise. 

Wie gehen deine Studien voran? 

Ich bin zurzeit sehr zufrieden. Denn seit Oktober 2014 

studiere ich an der Université du Burundi [staatliche 

Universität Burundis], genauer gesagt am Institut Nati-
onal de la Santé Publique (INSP) [Nationales Institut 

für das öffentliche Gesundheitswesen] im Bereich 

Pharmazie. Momentan bin ich im zweiten Studienjahr. 

Mein Diplom A2 [Abschlusszeugnis am Gymnasium] 

hatte ich bereits im August 2013 bekommen und zwar 

an der Ecole Polyvalente Carolus Magnus. Dadurch 

hatte ich die Qualifikation für mein Studium. Neben 

den Studien bin ich viel in Kontakt mit den anderen 

StudentInnen, und nicht nur mit denen der Pharma-

zie. Von meinem Kurs wurde ich zum Sprecher ge-

wählt und außerdem zum Vertreter aller Pharmazie-

studierenden, um zum Leben auf dem Campus einen 

Beitrag leisten zu können. 

Darüber hinaus habe ich einen Verein gegründet: den 

ersten für PTAs in Burundi. Davon bin ich auch der 

Vorsitzende. 

 

Allerdings war dein Weg bis hierhin sehr lange und 
steinig… 

Ja, allerdings. Geboren wurde ich in Gitega, genauer 

gesagt in der Kommune Bugendana, mitten in Burun-

di. Aufgrund der Krise von 1993 konnte ich nicht in 

meiner Heimat wohnen bleiben, sondern musste flie-

hen. Bis 2007, als die Fondation Stamm mich aufge-

nommen hat, hatte ich zusammen mit meiner Schwes-

ter in einer Pflegefamilie und in großer Armut gelebt. 

Das waren schlimme Zeiten. Meine Kindheit war wirk-

lich schwierig. Wenn ich mich heute daran erinnere, 

dann danke ich Gott und der Fondation Stamm, ge-

nauer gesagt, Verena Stamm, und jedem, der seinen 

Teil dazu beigetragen hat, dass es mir besser ging und 

ich dem Elend entrinnen konnte. Moralisch und mate-

riell. Nur so konnte ich weiterleben und noch dazu zur 

Schule gehen - bis heute! Vor ein paar Jahren noch 

hätte ich niemals gedacht, dass ich einmal dahin kom-

me, wo ich heute bin! 

Was sind deine Pläne für die Zukunft? 

Was mein Studium betrifft, würde ich sehr gerne im 

Anschluss an den Bachelor noch den Master machen. 

Und, wenn irgendwie möglich, auch noch den Doktor. 

Vor allem Toxikologie interessiert mich sehr.  

Schon nach dem Bachelor würde ich gerne eine kleine 

INTERVIEW MIT SÉVÉRIN NTAHOMPAGAZE 

Sévérin Ntahompagaze ist Jahrgang 

1989. Nach dem Verlust der Eltern 

im burundischen Bürgerkrieg und 

einer langen Odyssee konnte er end-

lich das Leben auf der Straße hinter 

sich lassen. Dank der sozialen Ein-

richtungen der burundikids hatte 

Sévérin wieder ein Dach über dem 

Kopf. Und dank der Schulen konnte 

er seine Ausbildung fortsetzen. 

2013 war seine Klasse einer der ers-

ten Jahrgänge überhaupt, die den 

Abschluss in PTA (pharmazeutisch-

technischer AssistentIn) in Burundi 

absolvieren konnte. Bis heute ist die 

PTA-Sektion an der Ecole Polyvalente 
Carolus Magnus, 13 Kilometer nord-

westlich der Hauptstadt Bujumbura, 

die einzige im ganzen Land. Die Ab-

solventInnen sind auf dem Arbeits-

markt gefragt. Das Diplom ebnet 

ebenfalls den Weg zur Universität. 

Ein Weg, den Sévérin bislang erfolg-

reich eingeschlagen hat. 

Doch der Weg dorthin war sehr lange 

und beschwerlich. burundikids-

Mitarbeiter Philipp Ziser unterhielt 

sich mit Sévérin. 

  
 



Apotheke in meinem Heimatort in Gitega für den Ver-

kauf von qualitativ hochwertigen Medikamenten eröff-

nen. Wenn ich die notwendigen Mittel dafür haben 

werde, natürlich. 

Nach dem Doktorat in Galenik und Toxikologie würde 

ich gerne eine kleine Einheit für die Medikamenten-

herstellung aufbauen, die auch Qualitätskontrollen 

durchführt. Dafür werde ich dann eine Kooperations-

partnerschaft suchen oder mich mit anderen zusam-

menschließen. 

Schon jetzt habe ich eine kleine Initiative, die dafür 

sorgt, dass abgelaufene und nicht verwendete Medika-

mente zurück zu den Apotheken gebracht und dort 

vernichtet werden. Mir fiel nämlich auf, dass wir in 

Burundi häufig nicht den Standards der Vernichtung 

von Medikamenten Folge leisten. In jedem Haushalt 

liegen abgelaufene Medikamente herum! Dabei verur-

sachen diese Medikamente häufig Vergiftungen und 

lösen unerwünschte Nebenwirkungen aus. Ich bin mit 

der Idee sogar bis zum Gesundheitsministerium 

durchgedrungen. Allerdings brauchen wir für die um-

fassendere Umsetzung dann doch mehr finanzielle 

Mittel. 

Und deine privaten Pläne? 

Die aktuelle Lage in Burundi macht es jungen Leuten 

wie mir sehr schwer, denn alles ist sehr teuer gewor-

den. Vor allem Lebensmittel. Da ist es natürlich 

schwierig, große private Pläne zu schmieden. 

Was ist deine Nachricht an all die Mädchen und Jun-
gen, die noch die Schulbank drücken müssen? 

Ich kann sie nur motivieren, weiter zu machen und 

alle Energie ins Lernen zu stecken! 

Und deine Nachricht an burundikids und Fondation 
Stamm? 

Euch gebührt natürlich mein großes Merci. Und ich 

bitte euch, die Jugend weiter zu unterstützen. Und 

zwar auf allen Ebenen: von Kindergarten, über die 

Grundschule und Oberstufe bis hin zu den Studenten. 

Sévérin im August 2013 mit Verena Stamm und Abschlussdiplom seiner Schule EPCM 

  
 



„Die Forscher sind wichtig, aber die Kleinbauern sind am wichtigsten. Wir müssen 
uns darum kümmern, was auf der Graswurzelebene geschieht, und wir müssen das 
Wissen der Kleinbauern wertschätzen.“        Melaku Worede, Genetiker aus Äthiopien in der Zeitschrift E+Z 

LANDWIRTSCHAFT UND UMWELTSCHUTZ 

Vor mehr als zehn Jahren reagierte 

der lokale Partner, Fondation 

Stamm, auf eine Hungersnot im Nor-

den und Nordosten Burundis mit 

humanitärer Nothilfe (v.a. Schulspei-

sung und Ernährungsstation für 

Schwangere). Um jedoch langfristig 

einen Beitrag zur Ernährungssicher-

heit in den Regionen Ngozi und 

Muyinga zu leisten, entstanden Höfe 

mit Modellcharakter, landwirtschaft-

licher Anbau, Viehzucht und Ausbil-

dung für Jugendliche aus Kleinbau-

ernfamilien. Aus den Höfen gingen 

Gruppierungen hervor, die gemein-

sam Agro-Business betreiben. Eine 

große Rolle spielte dabei auch im-

mer der Umweltschutz. Dieser sollte 

mit der Schule Ecole Technique de 
l‘Education Environnementale (ETEE) 
institutionalisiert werden und zwar 

mit dem Ausbildungsgang in Res-

sourcen– und Umweltschutz. Im ers-

ten Schuljahr 2015/16 hatten sich 50 

Jugendliche eingeschrieben - davon 

28 Mädchen. Abgeschlossen wird die 

Schule nach drei Jahren Ausbildung 

mit dem A2-Diplom (=Fachabitur). 

  
Viehzucht in Ngozi: Aufbau landwirtschaftlicher Kooperativen       Foto: Ziser  



Das Krankenhaus Centre Médical Hippocrate (CMH), das burundikids e.V. seit 

dessen Bau und Gründung in 2010 unterstützt, liegt ca. 15 Kilometer nord-

westlich der Hauptstadt Bujumbura, nahe der kongolesischen Grenze in einer 

ländlichen, dicht bevölkerten und armen Region direkt am Tanganyikasee und 

in direkter Nachbarschaft der Schule EPCM. Hauptsächlich finanziert wird das 

CMH durch die Partnerorganisation Stiftung burundikids Schweiz. 

Zum einen ist das Ziel, einem größeren Teil der Bevölkerung den Zugang zu 

medizinischer Versorgung zu ermöglichen. Zum anderen, qualifiziertes Perso-

nal auszubilden. Die Ausbildung wird realisiert in Kooperation mit der zugehö-

rigen Schule EPCM. Die SchülerInnen können im CMH praktische Ausbildun-

gen im Labor und in Krankenpflege absolvieren und die theoretischen Kennt-

nisse vertiefen.  

Auf Nachfragen aus  der Bevölkerung und von den zuständigen Behörden 

wurde das CMH 2011 durch eine gynäkologische Abteilung erweitert und 2014 

durch eine Pädiatrie. Die Ausstattung wurde teilweise vor Ort erworben, teils 

konnte der Bedarf durch Sachspenden aus deutschen Kliniken gedeckt wer-

den. Darüber hinaus gilt das Krankenhaus als Zentrum medizinischer und 

sensibilisierender Kampagnen und ist staatlich anerkannte Informationsstelle 

für Familienplanung. Für die Untersuchungen, Behandlungen und operativen 

Eingriffe ist professionelles einheimisches Personal eingestellt. Derzeit be-

schäftigt das CMH 30 MitarbeiterInnen: ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen, An-

ästhesisten, Apotheker, Laboranten, sowie Personal für Krankentransport, 

Küche, Waschküche, Buchhaltung und Kasse.  

GESUNDHEIT UND AUFKLÄRUNG „AMAGARA“: 
WAS „GESUNDHEIT“ IN 
BURUNDI BEDEUTET 

In der Kommune Mutimbuzi, das 

potenzielle Einzugsgebiet des CMH 

(s. Text rechts), leben rund 80.000 

Menschen, die Hälfte davon unter 

16 Jahren, und viele ehemalige 

Kriegsflüchtlinge. In ganz Burundi 

und insbesondere in dieser Region 

gibt es zu wenige Krankenhäuser, 

nur mangelhafte Ausstattung und 

zu wenig qualifiziertes medizini-

sches Personal. Krankentransporte 

gibt es fast ausschließlich in der 

Hauptstadt. Das CMH hat den 

einzigen Krankenwagen in der 

Region. 

Laut Human Development Report 

2016 (Quelle: UNDP) kommen auf 

100.000 Einwohner gerade mal 

drei Ärzte (Vgl. Deutschland: 389 

Ärzte pro 100.000). 57% aller Kin-

der unter fünf Jahren gelten als 

mangel- oder unterernährt. Die 

durchschnittliche Lebenserwar-

tung in Burundi liegt bei 57 Jahren 

(Deutschland: 81 Jahre). 
  

 

Verena Stamm und PTA Thierry Nkurunziza               Foto: Raub 

„Am meisten Freude macht es mir, wenn es ein Mensch 
zu etwas bringen kann – durch Bildung.“         Verena Stamm 



Das Fundament der burundikids sind die zahlreichen UnterstützerInnen des 

Vereins. Ob ehrenamtlich agierende Gruppen, kooperierende Institutionen, 

Vereine und Stiftungen, fördernde oder sponsernde Firmen: es gibt viele un-

terschiedliche Möglichkeiten der Beteiligung und Unterstützung. 

In 2016 war die burundikids Arbeitsgruppe Karlsruhe wieder sehr aktiv bei der 

Teilnahme an unterschiedlichen Veranstaltungen. Die Gruppe ist außerdem 

Teil des Karlsruher Netzwerks Eine Welt, eine Plattform von gemeinnützigen 

Vereinen. Mit mehreren Partnervereinen, die sich ebenfalls für Burundi ein-

setzen, pflegen wir einen regelmäßigen Austausch. Mit PsychologInnen der 

Universität Konstanz und dem Verein vivo international kam es außerdem - 

dank einer Förderung durch die baden-württembergische Stiftung Entwick-
lungszusammenarbeit (SEZ) - zu einer konkreten Projektumsetzung zugunsten 

Straßenkinder in Burundis Hauptstadt Bujumbura. 

Mehrere Firmen spenden oder sponsern die Arbeit in Burundi. Einige wenige 

Firmen gingen sogar schon einen Schritt weiter und ließen Produkte für ihr 

Sortiment in den Einrichtungen der burundikids produzieren. Beispiele sind 

Geschenksäckchen aus Stoff zu Weihnachten oder Kamerazubehör. 

Bei einem großen Pharmahersteller in Ingelheim (RLP) - engagiert v.a. für die 

PTA-Schule in Bujumbura bereits seit deren Eröffnung 2008 - gibt es eine eige-

ne Projektgruppe für Burundi aus ehemaligen und noch aktiven MitarbeiterIn-

nen des Konzerns, die Projekte plant und umsetzt (bspw. Containerversand 

und Spendensammlung). In den Kantinen gibt es ausschließlich Kaffee aus 

Burundi.  

Zu Firmenpartnerschaften siehe auch www.burundikids.org/unterstuetzung/

firmen.html). 

PARTNERSCHULEN 

ENGAGEMENT IN DEUTSCHLAND 

Zwei Jahre nach Gründung des Ver-

eins burundikids, begann 2005 die 

Geschichte der Schulpartnerschaf-

ten. Damals nahmen zwei Lehrerin-

nen der Hauptschule Kall (NRW) Kon-

takt auf mit der Vereinsvorsitzenden 

Martina Wziontek. Sie waren auf der 

Suche nach einem Hilfsprojekt, mit 

dem sich die Schulgemeinschaft 

identifizieren konnte und soziales 

Lernen gefördert werden sollte. Die 

Idee stieß bei den burundikids sofort 

auf Begeisterung. Im Januar 2006 

wurde mit einem großen Festakt die 

Partnerschaft besiegelt. Zahlreiche 

Unterrichtsbesuche durch Martina 

Wziontek und die Leiterin in Burundi, 

Verena Stamm, sowie auch Philipp 

Ziser (seit 2006 bei burundikids), 

Burundiaufenthalte einer Lehrerin 

aus Kall und Vorträge vor der gesam-

ten Schulgemeinschaft förderten die 

Bereitschaft der SchülerInnen zu 

Aktionen und Spendensammlungen. 

Burundi wurde für die Kaller erleb-

bar. Diesem Beispiel folgten schnell 

weitere Partnerschulen: Hermann-

Lietz-Schule Haubinda (Thüringen), 

Europäische Schule, Merkur-

Akademie und Humboldt-

Gymnasium Karlsruhe, Waldhaus-

schule Malsch (BW), Waldorfschule 

Mönchengladbach, Grüngürtelschule 

Köln-Rodenkirchen, Rouanet-

Gymnasium Beeskow (BB), Kinder-

haus Lörrach (BW) und viele mehr (s. 

www. burundikids.org/unterstuetz 

ung/schulen.html). Schulpartner-

schaften sind eines der Fundamente 

der Projektarbeit in Burundi. 

STIPENDIEN 

Immer wieder kommt es vor, dass 

SchülerInnen die Schule abbre-

chen müssen aufgrund finanziel-

ler Schwierigkeiten. Da der Schul-

betrieb generell Geld kostet, 

burundikids jedoch jedem Kind 

und Jugendlichen den Zugang zu 

Bildung ermöglichen möchte, 

arbeiten wir mit Stipendien bzw. 

Ausbildungspatenschaften.  

Mit einem festen Betrag können 

Interessierte SchülerInnen in 

unseren Bildungseinrichtungen 

unterstützen und dadurch direkt 

in Bildung investieren. 

Interesse? Sprechen Sie uns an: 

buero@burundikids.org. 

  
 

GrundschülerInnen in Burundi mit ihren Grüßen 
an die deutsche Partnerschule 



ENTWICKLUNGSPOLITISCHE BILDUNGSARBEIT 
Neben der vielseitigen Unterstützung für die Projekte in Burundi leistet bu-

rundikids e.V. einen Beitrag zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in 

Deutschland und Europa. Unsere ehrenamtlichen HelferInnen und unser Mit-

arbeiter organisieren Vorträge, Lesungen und Diskussionen an Schulen, Uni-

versitäten und für die Öffentlichkeit und betreuen Informationsstände bei 

unterschiedlichen Gelegenheiten wie Straßenfeste, Festivals und Messen. 

Mit der Vernetzung mit anderen Akteuren und der Wahrnehmung von Bil-

dungsveranstaltungen möchte burundikids e.V. für kulturellen Austausch, 

gegenseitigen Respekt und Toleranz, sowie das gegenseitige Kennenlernen 

unterschiedlicher Kulturen und Mentalitäten eintreten. Nicht zuletzt leisten 

wir dadurch auch einen Beitrag zur offiziellen Länderpartnerschaft Burundis 

mit Baden-Württemberg, die mit der Unterzeichnung einer Partnerschaftskon-

vention 2014 offiziell wurde. 

In 2016 konnten wir mit den Vorträgen, Diskussionsrunden, Teilnahme an 

Projekttagen etc. in Pfinztal-Berghausen (Baden-Württemberg), Karlsruhe, 

Haubinda (Thüringen), Wyhl (BW), Geradstetten (BW), Bad Boll (BW), Konstanz, 

Furtwangen (BW), Beeskow (BB), Eggenstein-Leopoldshafen (BW), Kenzingen 

(BW), Bad Wimpfen (BW), Heidenheim (BW) und Stockach (BW) über 1.000 

SchülerInnen und Erwachsene erreichen. 

Auch Teil der bildungspolitischen Arbeit und kleines Highlight in 2016 war die 

Kooperation mit dem Ensemble des Hope Theatre Nairobi und der Europäi-

schen Schule Karlsruhe - ein Benefizschauspiel für die Projekte in Burundi. (s. 

auch Kasten rechts und Foto). 

HOPE THEATRE 
NAIROBI 

Ein Bühnenbild aus unserem 

Zentrum für Straßenkinder in 

Bujumbura, ein Schauspiel-

Ensemble aus Kenia und ein 

weiteres aus Stuttgart mit erit-

reischen Schauspielern, und als 

Gastgeber die Europäische 

Schule Karlsruhe (ESK): bunt 

war der Abend im April 2016 in 

der Karlsruher Waldstadt. Zu 

Gast war die Truppe des Hope 

Theatre Nairobi, zusammen mit 

dem Refugee Hope Theatre aus 

Stuttgart, mit dem Programm 

„Fair Africa“ und politischem 

Poptheater aus Ostafrika. Un-

terstützt wurde die Kooperation 

übrigens auch vom Staatsminis-

terium Baden-Württemberg als 

Beitrag zur Partnerschaft mit 

Burundi.  

Der Gründer des Ensembles aus 

Nairobi, Stephan Bruckmeier, 

war mit burundikids in Kontakt 

getreten, als unser Mitarbeiter 

Philipp Ziser noch in Bujumbura 

für die Fondation Stamm gear-

beitet hatte. Bruckmeiers 

Wunsch war ein Bühnenbild für 

das neue Programm zum The-

ma „Wasser“, gemalt von Kin-
dern aus Burundi – das Partner-

land Baden-Württembergs. Mit 

dem Bühnenbild tourte das 

Hope Theatre Nairobi schon 

2015 durch Deutschland. 2016 

war der Wunsch, das Ensemble 

nach Karlsruhe zu bringen, mit 

Unterstützung der Europäischen 

Schule. Mit dabei natürlich auch 

das Bühnenbild der burun-

dikids. Das Programm führte 

dem Publikum sowohl kreativ 

mit Tanz, Musik und Theater, als 

ebenso deutlich die Ungerech-

tigkeiten vor allem in der globa-

len Wirtschaft vor Augen. Der 

Eintritt war frei, die Spenden 

des Abends gingen an die Ecole 

Polyvalente Carolus Magnus 

(EPCM) in Bujumbura.  

Das „Hope Theatre Nairobi“ in der Europäischen Schule Karlsruhe       Foto: Ziser 

  
 



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL,  
DZI-SIEGEL UND CO. 

burundikids e.V. hat sich nach 

einer Umfrage unter seinen 

SpenderInnen und Mitgliedern 

und aus Kostengründen be-

wusst gegen den Erwerb des 

DZI-Spendensiegels entschie-

den. Der Tenor unserer Unter-

stützerInnen bei einer Umfrage 

war, „der Verein sollte das Geld 
[das das Siegel kostet] lieber in 

die Projekte investieren“. 

Um dennoch der notwendigen 

Transparenz - über die regel-

mäßige Berichterstattung aus 

den Projekten hinaus - gerecht 

zu werden, nimmt burundikids 

e.V. an einer anderen Initiative 

teil: 

Auf Anregung von Transparency 

Deutschland e.V. haben zahlrei-

che Akteure aus der Zivilgesell-

schaft und der Wissenschaft 

zehn grundlegende Punkte 

definiert, die jede zivilgesell-

schaftliche Organisation der 

Öffentlichkeit zugänglich ma-

chen sollte. Unterzeichner der 

Initiative verpflichten sich frei-

willig, diese zehn Informationen 

auf ihrer eigenen Website leicht 

zugänglich zu veröffentlichen. 

BURUNDIKIDS IN ZAHLEN: FINANZEN 

 

Projekteinnahmen gesamt    562.911,31 €   

...davon 

 

a) Einnahmen 2016     470.704,01 € 

...davon 

Fördermitglieder          61.063,56 € 

Einmalspenden      206.926,31 € 

Öffentliche Mittel          7.900,00 € 

Projektbezogene Spenden     194.814,14 € 

       

b) Überschuss 2015 für Projekte in 2016    92.207,30 € 

burundikids e.V. finanziert seine Akti-

vitäten aus unterschiedlichen Spen-

denarten. Eine großer Pfeiler und für 

die langfristige Planungssicherheit 

die wichtigste Form der Unterstüt-

zung sind die monatlichen Förder-

mitgliedschaften. Dazu zählen quasi 

auch die Schulpartnerschaften, denn 

das Engagement der SchülerInnen ist 

eine kontinuierliche Aktivität. Dar-

über hinaus bekommen wir Zuwen-

dungen von privaten Einmal- oder 

Mehrfachspendern, Firmen, Verei-

nen und Stiftungen. Ein kleiner Teil 

der Spenden erreicht uns auch über 

Spendenplattformen wie betterplace 

oder über Charity-Aktionen und -

Plattformen wie Buch7.de, Gooding, 

Smoost oder Amazon-Smile. 

Zusätzlich erhält der Verein Förder-

mittel aus Kooperationen mit priva-

ten Stiftungen und aus öffentlichen 

Mitteln (beispielsweise Engagement 

Global bzw. Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, BMZ). 

Weitere Förderungen, die nicht di-

rekt in die Buchhaltung mit einflie-

ßen, aber letztendlich trotzdem den 

Projekten in Burundi zugute kom-

men, sind beispielsweise Zuschüsse 

beim Containertransport oder Sach-

spenden für die unterschiedlichen 

Einrichtungen vor Ort. (S. dazu auch 

Seite 14). 

 

PROJEKTEINNAHMEN* 

  
 

* Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Buchungen im Jahresab-

schluss 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 



Ausgaben gesamt         449.329,30 € 

...davon 
 

a) Projektausgaben         434.976,92 € 
                     96,8% der Gesamtausgaben 

...davon     

Projektförderung Burundi                       383.907,56 €  

Projektbegleitung                  31.852,92 €  

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit  
(Kampagnen, Bildung, Aufklärung)                19.216,44 € 

b) Werbe- u. Verwaltungsausgaben            14.352,39 € 
                       3,2% der Gesamtausgaben 

...davon     

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                    6.329,72 €  

Verwaltung                      8.022,66 € 

 

Überschuss 2016 für Projekte in 2017       113.582,01 € 

 
1. Schule Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM, Kajaga) LehrerInnen, Betriebskosten  87.031,84 €  

2. Ausbau Schule EPCM (Kajaga)    3. Bauabschnitt, 2. Phase               129.093,04 € 

3. Einrichtung Schule EPCM (Kajaga)   3. Bauabschnitt   16.000,00 € 

4. Schule Ecole Technique Omnis (ETO, Gitega)  LehrerInnen, Betriebskosten, Ausstattung 17.738,00 €  

5. Schule Ecole Technique de l‘Education Environnementale  Ausbau    10.000,00 € 

6. Mutter-Kind-Heim „Nyubahiriza“ (Mutakura) Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration 21.544,69 €  

7. Straßenkinderheim „Birashoboka“ (Kajaga) u. betreutes Wohnen 
      Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration 45.000,00 €  

8. Kinderheim Kayanza    Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration 10.000,00 €  

9. Kindertagesstätte „Duhinduke“ (Buterere)   Personal, Miete, Betriebskosten    4.000,00 € 

10. Kinderheim „Nderagakura“ (Gitega)  Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration   4.500,00 €  

11. Projektbegleitung und Organisation Burundi Personal, Betriebskosten, Benzin, Kommunikation, etc. 39.000,00 € 

12. Projektbegleitung (Deutschland)       31.852,92 € 

13. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit (Deutschland)     19.216,44 € 
 

Projektausgaben gesamt         434.976,92 €  

AUSGABEN* ** 

PROJEKTAUSGABEN* (AUFSCHLÜSSELUNG) 

  
 



  
 

* Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Buchungen im Jahresab-

schluss 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 

 



  
 



burundikids e.V. kooperiert lokal, regional, national und international auf vie-

len unterschiedlichen Ebenen und tauscht sich aus mit anderen Vereinen, 

Organisationen, Institutionen, Kirchen, Ministerien, Firmen und Privatperso-

nen. Unter anderem sind wir Mitglied im Karlsruher Netzwerk Eine Welt, ei-

nem Bündnis mehrerer Hilfsorganisationen im Raum Karlsruhe, das gemein-

same Aktionen wahrnimmt, um eine breitere Öffentlichkeit für die Entwick-

lungszusammenarbeit zu interessieren.  

Durch den freiwilligen Anschluss an die Initiative Transparente Zivilgesell-
schaft und die damit verbundene Offenlegung aller Inhalte und grundlegen-

der 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  infor-

mieren wir unsere InteressentInnen regelmäßig über große und kleine Fort-

schritte in den Projekten, zu Burundi allgemein, schicken Grüße aus Burundi 

und zurück, kommen mit unseren UnterstützerInnen ins Gespräch und sind 

vernetzt. Auf Instagram kommen fotografische Eindrücke hinzu. Auf unserem 

eigenen Youtube-Kanal veröffentlichen wir interessante Videos aus unseren 

Einrichtungen in Burundi, beispielsweise von unseren Trommlern, dem Rugby

-Team der Schule oder einen Rap-Song von (ehemaligen) Straßenkindern. 

NETZWERKE IMMER ÖFTER ONLINE 

Auch in Burundi gewinnen das 

Internet und Mobilität immer 

mehr an Bedeutung. Und damit 

auch soziale Netzwerke. Viele 

Stellenausschreibungen werden 

auf facebook veröffentlicht. Für 

viele arbeitssuchende Jugendli-

che, vor allem in ruralen Regio-

nen, häufig die einzige Möglich-

keit, an solche Informationen 

zu kommen. In Burundi, wie auf 

dem afrikanischen Kontinent 

generell, übertreffen die ge-

nutzten Mobilfunktelefone die 

Festnetztelefonie. Gründe dafür 

liegen in Verfügbarkeit, Kosten 

und Flexibilität. Die meisten 

Mobilfunkanbieter funktionie-

ren über Prepaid-Aufladung 

von Guthaben - passend für 

den Geldbeutel. Wenige €-Cent 

reichen aus. Hinzu kommen 

immer mehr neue Services wie 

Bezahlung und Geldtransfer per 

Mobiltelefon. 

  
 



MEDIEN 
2016 berichteten einige lokale Medien, 

hauptsächlich im Kölner und im Karlsru-

her Raum, über burundikids e.V. und 

die Arbeit in Burundi. Besonders aufse-

henerregend war die Nominierung für 

den „WDR Kinderrechtepreis 2016“, die 
auch der Kölner Express aufgriff und 

ganzseitig berichtete. Unser Mitarbeiter 

Philipp Ziser war zu diesem Anlass auch 

Studiogast bei WDR5.  

FFussball - das Magazin für den Mäd-
chen– u. Frauenfußball schaltete eine 

gratis Anzeige für burundikids, um auf 

die Situation von Mädchen und Frauen 

in Burundi aufmerksam zu machen. 

Darüber hinaus sind einige Berichte erschienen über die entwicklungspoliti-

sche Bildungsarbeit von burundikids. (s. dazu auch S. 15). 

Auch in 2016 konnten wir auf unsere prominenten VereinspatInnen und Un-

terstützerInnen zählen. Dazu gehören WDR-Moderatorin Bettina Böttinger, 

Tatort-Schauspielerin Ulrike Folkerts, Moderator Matthias Opdenhövel, Come-

dian Sascha Korf, Wirtschaftswoche-Chefredakteurin Prof. Dr. Miriam Meckel, 

ARD-Moderatorin Anne Will und Kriegsfotografin Ursula Meissner. 

BURUNDIKIDS  
ZWEITER BEIM 
„WDR KINDER-
RECHTEPREIS 
2016“ 
Für die Arbeit zugunsten 

Straßenkinder in Burundi 

und seinen Einsatz für die 

Kinderrechte hat burundikids 

den zweiten Platz beim „WDR 
Kinderrechtepreis 2016“ be-
kommen.  

Die Auszeichnung wird alle 

zwei Jahre vergeben. Unter 

allen Einreichungen entschei-

den eine Fachjury und eine 

Kinderjury. Mit der Auszeich-

nung möchte die Jury deut-

lich machen, „dass Kinder-
rechte in allen Ländern die-

ser Welt gelten müssen.“  

Bei der offiziellen Preisverlei-

hung in Köln am 18. Septem-

ber 2016 haben Martina Wzi-

ontek, Philipp Ziser und Bet-

tina Böttinger den 2. Preis 

für burundikids entgegenge-

nommen. 

V.l.n.r.: WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber, WDR-Intendant Tom Buhrow, Philipp Ziser und Martina 
Wziontek von burundikids e.V., burundikids-Vereinspatin und WDR-Moderatorin Bettina Böttinger, 
Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalen a.D. und Schirmherrin des Preises Hannelore Kraft       Foto: WDR 

  
 



burundikids e.V. 

… ist ein politisch und religi-
ös unabhängiger Verein, der 

2003 mit dem Ziel gegrün-

det wurde, Kindern, Jugend-

lichen und ihren Familien in 

Burundi neue Zukunftsper-

spektiven zu ermöglichen. 

Der Schwerpunkt liegt auf 

Bildungsprojekten und der 

Bekämpfung absoluter Ar-

mut bzw. der Sicherstellung 

fundamentaler Grundbe-

dürfnisse von Kindern und 

Jugendlichen, sowie dem 

immer mehr Bedeutung 

zukommenden Umwelt- 

und Ressourcenschutz. Ein 

weiterer Schwerpunkt liegt 

auf der Förderung von Mäd-

chen. Darüber hinaus leistet 

burundikids einen Beitrag 

zur entwicklungspolitischen 

Bildungsarbeit in Deutsch-

land und Europa. Der Verein 

arbeitet bis auf einen haupt-

amtlichen Mitarbeiter aus-

schließlich ehrenamtlich. 

SPENDEN und TRANSPARENZ 

Einheitliche Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Orga-

nisationen gibt es in Deutschland nicht. Wer für das Gemein-

wohl tätig wird, sollte der Gemeinschaft dennoch sagen, welche 

Ziele die Organisation anstrebt, woher die Mittel stammen, wie 

sie verwendet werden und wer die Entscheidungsträger sind. 

Auf Initiative von Transparency Deutschland e.V. haben zahlrei-

che Akteure zehn grundlegende Punkte definiert, die jede zivil-

gesellschaftliche Organisation der Öffentlichkeit zugänglich ma-

chen sollte. Unterzeichner der Initiative verpflichten sich freiwil-

lig, diese Informationen auf ihrer Website zugänglich zu veröf-

fentlichen. burundikids e.V. nimmt an dieser Initiative teil. 
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www.burundikids.org 
buero@burundikids.org 

+49 177 434 50 93 
 

Agrippinawerft 6 
50678 Köln 
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Fragen, Kritik, Anregung, Ehrenamt 

Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserer Arbeit ha-

ben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Sie möchten sich 

ehrenamtlich einbringen? Auch dann sind Sie bei uns richtig! 

(Ehrenamtlicher) Vorstand: Martina Wziontek (1. Vorsitzende), 

Gabriele Hahn (2. Vorsitzende), Dirk Habermann (Kassenwart), 

Harald Ernst (Schriftführer) 

Kassenprüferinnen: Martina Pump und Bärbel Zimmermann 

Hauptamtlicher Mitarbeiter: Philipp Ziser 

 

burundikids e.V. (Steuer-Nr. 214/5851/0819) ist nach dem Freistel-
lungsbescheid des Finanzamtes Köln-Altstadt vom 20.05.2015 auf 
Grund der Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der 
Volks- und Berufsbildung als unmittelbar gemeinnützigen Zwecke die-
nend anerkannt und für die Jahre 2015 bis 2018 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach 
§ 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.  

SPENDENKONTO 

GLS Bank 

IBAN: DE50 4306 0967 4045 9481 00  

BIC: GENODEM1GLS 


