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Die entscheidende Erkenntnis unserer
heutigen Welt ist die, dass wir sie uns teilen.
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Gesundheit

für die meisten Menschen in Burundi war 2020 ein Jahr mit zusätzlichen Herausforderungen.
umzusetzen und schafft damit neue Impulse für Burundis Gesellschaft, Wirtschaft und auch Politik.
Eine erfreuliche Entwicklung!
Fehlende Infrastrukturen lassen dennoch weiterhin die heftigen klimatischen Veränderungen in
Burundi sichtbar werden. Die verheerenden Folgen heftiger Regenfälle und der damit einhergehenden
Überschwemmungen beschäftigen Burundis Bevölkerung auch im Jahr 2021. Hinzu kam die
veränderte politische Situation im Land. Genannt seien insbesondere die Präsidentschaftswahlen und
der Tod des vorherigen Präsidenten.
Derweil hat die rasante weltweite Verbreitung des Coronavirus auch Burundi und allen Beteiligten in

Medizinische Nothilfe
Krankenhaus CMH
Lehr-Apotheke
45

Liebe Unterstützer*innen und Freund*innen von Burundikids e.V.,

Gleichzeitig entsteht viel Neues: vor allem die Jugend hat immer öfter Gelegenheit, ihre Ideen
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Was die einen tun, betrifft auch andere.
Niemand kann nur allein für sich handeln.
Hierin liegen Chancen und Verantwortung für
die Zukunft nächster Generationen. Für alle,
überall auf der Welt.

unseren Einrichtungen große Sorgen bereitet. Umso erfreulicher ist es, dass der Betrieb ohne große
Probleme fortgeführt werden konnte. Dies war auch der innovativen und schnellen Umsetzung von
Maßnahmen unserer Kolleg*innen zu verdanken – seien es selbstgeschneiderte Schutzmasken oder
selbstgebaute Wasserspender für kontaktloses Händewaschen.
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Aufbau von Kooperativen

48

52
54
55
56
57

58
59
61
63

64

Auch 2020 haben wir Projekte angestoßen, um bisherige Aktivitäten zu ergänzen und zu verbessern.

Humanitäre Hilfe

Zum Beispiel haben wir mit dem Bau einer neuen Lehr-Apotheke begonnen oder die Schule in der

Netzwerke und Öffentlichkeitsarbeit
Arbeitsgruppe BURUNDI KIDS Karlsruhe und ETSY-Shop
Schulpartnerschaften in der Corona-Krise
BURUNDI KIDS in Haubinda unter Corona-Bedingungen
Ausstattung für die Öffentlichkeitsarbeit & BURUNDI KIDS-Film

Hauptstadt mit einer Werkstatt erweitert. Außerdem freuen wir uns sehr über eine neue Kooperation,
durch die schon bald ein Jugendcenter entstehen wird.
Für die Unterstützung unserer Arbeit in Burundi bedanke ich mich im Namen aller Kolleg*innen und
Beteiligten. Auch im Namen des BURUNDI KIDS-Teams ein herzliches Dankeschön für ihren wertvollen
Beitrag zu unserer Arbeit!

Finanzen
Mittelherkunft
Mittelverwendung
Projektausgaben: Aufschlüsselung

Martina Wziontek
Vorsitzende

Verein
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Burundi

Wahlen und
Gesellschaft
2020 war für das ostafrikanische Land politischgesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch
ein turbulentes Jahr. Im Mai haben die Burundier*innen einen neuen Präsidenten gewählt.
Evariste Ndayishimiye geht aus den politischen
Reihen der CNDD-FDD hervor, derselben Partei wie sein Vorgänger. Überraschend musste
der neue Präsident früher ins Amt eingeschworen werden: das scheidende Staatsoberhaupt
Pierre Nkurunziza erlitt im Juni einen Herzstillstand in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Gleichzeitig bedeutete der Amtswechsel

BURUNDI

auch eine Neuausrichtung der Politik: Burundi,
das sich seit den Unruhen 2015 mit der internationalen Gemeinschaft weitgehend überworfen und viele Kontakte ausgesetzt hatte, zeigte
erneut Kooperationsbereitschaft. Die Europäische Union und die USA näherten sich an und
tarieren seitdem Möglichkeiten einer neuen

Die Republik Burundi liegt am Tanganjikasee

ärmsten Länder der Welt. Rund 70 Prozent der

gig, aber es standen nur 16 % der notwendigen

Zusammenarbeit aus. Eine der großen Auf-

und ist einer der sechs Staaten der Ostafrika-

Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze, 54

Mittel zur Verfügung, diesen Bedarf zu decken.

gaben liegt in der Stabilisierung des Friedens:

nischen Gemeinschaft. Rund zwölf Millionen

Prozent der Kinder unter fünf Jahren gelten als

Laut eines Berichts der Organisation Care Ös-

noch immer leben Zehntausende burundische

Einwohner*innen leben auf rund 28.000 Qua-

unter- oder mangelernährt.2 Die Gründe für die

terreich ist diese Zahl zwischenzeitlich auf 2,3

Flüchtlinge in Lagern in den umliegenden Län-

dratkilometern – Burundi ist damit einer der

vielseitigen Herausforderungen der burundi-

Millionen Menschen angewachsen. Nirgendwo

dern.4 Die Situation in den Lagern sei prekär,

kleinsten Staaten Afrikas (zum Vergleich, Baden-

schen Gesellschaft liegen im Bürgerkrieg (1993-

in der Welt leiden demnach mehr Menschen an

unterfinanziert und gehöre zu den vergessenen

Württemberg: ca. 35.000 Quadratkilometer).

2005) und seinen gravierenden Folgen. Laut UN

chronischer Unterernährung. Gleichzeitig be-

Krisen: laut dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR

Laut Welthunger-Index, Human Development

OCHA (Statusbericht 30.6.2020) waren 1.74 Mil-

kommt Burundi im internationalen Vergleich

mussten 2020 sogar die Nahrungsmittelratio-

Report (Platz 185 von 189) u.a. ist es eines der

lionen Menschen von humanitärer Hilfe abhän-

die geringste Aufmerksamkeit.

nen gekürzt werden.

1

1
2

Human Development Report, United Nations Development Programme, 2020.
Welthunger-Index 2020 und La situation nutritionnelle en chiffres au Burundi. Jimbere Magazine, 19. November 2019.
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Suffering in Silence. Care, 2021.
https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi
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Corona-Pandemie
Gleichzeitig scheint mit der neuen Regierung

nen Bäume zu pflanzen. Auch von Burundier*in-

Corona hat seit 2020 die Welt im Griff. In Bu-

auch neue Aufbruchstimmung in der burundi-

nen im Ausland gibt es Initiativen, zum Beispiel

rundi wurde Anfang des Jahres befürchtet, das

schen Bevölkerung einherzugehen. Vor allem

in Form von Online-Magazinen und Kampagnen,

ohnehin schwache Gesundheitssystem des

junge Burundier*innen zeigen verstärkt Kreativi-

Burundi international bekannt(er) zu machen

Landes könnte einem Ausbruch des bis dato

tät und Mut zum Unternehmertum, unterstützt

und für den Tourismus zu werben. Eine junge

weitgehend unbekannten Covid-19 nicht stand-

von der burundischen Diaspora weltweit. Sie

burundische Forscherin hat sich mit Abschlüssen

halten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)

gründen Firmen, erschließen neue Märkte mit in-

an den Universitäten Stanford und Harvard dem

und China unterstützten die burundische Regie-

novativem Handwerk, programmieren und brin-

Kampf gegen Tuberkulose verschrieben.

rung bei präventiven Maßnahmen und bei der

gen neuen Schwung in die Wirtschaft und Ge-

Ausstattung mit notwendigen Tests und Isolier-

sellschaft des Landes. Das soziale Engagement

Auch in puncto Gleichberechtigung setzen

möglichkeiten in Kliniken. Gleichzeitig hatten in

für die Familien und vor allem Kinder, die nicht

sich Frauen zunehmend durch und nehmen

den vergangenen Jahren in der Vorsorge gegen

dieselben Chancen haben, kommt dabei nicht

Entscheidungspositionen wahr. Das burun-

die Ebola-Ausbrüche im Nachbarstaat Kongo

zu kurz: viele junge Menschen engagieren sich in

dische Parlament ist zu 38 Prozent weiblich

zahlreiche Lehren für den Umgang mit Pande-

Vereinen oder gründen neue. Die Organisation

(Deutschland: 31,4 Prozent), die Ministerien zu

mien gezogen und Prävention betrieben wer-

Greening Burundi setzt sich für den Umwelt-

33 Prozent von Frauen geführt. Vor allem im

den können. Vor Einschleppung schützen sollte

schutz ein und hat das ehrgeizige Ziel, 50 Millio-

ländlichen Raum bestehen traditionelle Fami-

auch die Schließung des internationalen Flugha-

lienbilder fort, wobei sich auch hier ein neues

fens in Bujumbura ab März. Erst im November

Die Fondation Stamm hatte außerdem Lebens-

weibliches Selbstbewusstsein beobachten lässt,

2020 wurde der Flugverkehr unter strengen Ein-

mittelvorräte angelegt, um bei einer möglichen

wie unsere Arbeit mit Kooperativen in Landwirt-

reisekontrollen wieder aufgenommen.

Preissteigerung vorzusorgen und auf mögliche
Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch

schaft zeigt (siehe Seite 45).
Burundikids e.V. unterstützte den lokalen Part-

die burundische Regierung vorbereitet zu sein

ner, Fondation Stamm, bei der Prävention, um

– doch ein Lockdown blieb aus. Grundsätzlich

die Kinder und Jugendlichen in den Heimen

war und sind Maßnahmen wie Abstandhalten in

und Schulen und auch das Personal bestmög-

Burundi nur schwer einzuhalten – der Großteil

lich zu schützen und auf eine mögliche Aus-

der Bevölkerung hat kein Auto, sondern ist auf

breitung von Covid-19 vorzubereiten. Personal,

Busse angewiesen. Seit Januar 2021 gilt eine of-

Schulgemeinschaft und Schüler*innen wurden

fizielle Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden

sensibilisiert, Maßnahmen zur Hygiene und

und im Personennahverkehr.5 Auch können die

zum Selbstschutz zu treffen. Im Krankenhaus

meisten Menschen keine Vorräte anlegen, son-

Centre Médical Hippocrate wurde das Lager an

dern müssen als Tagelöhner täglich auf dem

Desinfektionsmitteln, Masken, Handschuhen

Markt einkaufen. Trotz der fehlenden Möglich-

und Medikamenten aufgestockt, soweit mög-

keiten: eine große Welle mit schwerem Infek-

lich. Alle Schüler*innen mussten beim Betreten

tionsgeschehen und vielen Todesfällen blieb –

des Schulgeländes mit Seife oder gechlortem

glücklicherweise! – aus.

Wasser ihre Hände waschen. Dasselbe galt für
die Heime.

In der zweiten Jahreshälfte 2020 führte die burundische Regierung zusammen mit der WHO

Die Schneider*innen im Mutter-Kind-Heim hat-

eine Testkampagne durch , bei der bis Jahresen-

ten mit der Produktion von Schutzmasken be-

de ca. 75.000 Menschen getestet wurden, 756

gonnen – auch für den Export nach Deutschland,

davon positiv. Die Kampagne wird seit Januar

wo zeitweise Mangel herrschte (siehe Seite 19).

2021 wiederholt.

5

Burundi/Covid-19: Bujumbura adhère au port du masque. IWACU, 15. Januar 2021.
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schen mussten in Zeltlager ziehen oder ander-

lich-administrative Unterstützung (z.B. im Fall

weitig unterkommen. Die Zustände in den La-

verlorengegangener Dokumente) wurden ein-

gern waren und sind meistens prekär: Latrinen

gerichtet.

sind unzureichend oder nicht intakt, aufgrund
Mangel an Trinkwasser kommt es vermehrt zu

In erster Linie stand die Notversorgung der

Durchfallerkrankungen. Einige Familien ver-

Bevölkerung in den Lagern und in der betrof-

suchten, ihre Häuser zu reparieren, aber es

fenen Region im Vordergrund. Anschließend

fehlt an finanziellen Mitteln. Viele riskieren, sich

musste gleichzeitig über nachhaltige Lösungen

langfristig zu verschulden und dadurch in eine

sowie deren Finanzierung nachgedacht wer-

Armutsspirale zu geraten. Saatgut, das für die

den. Schließlich konnten zwei Partner für eine

Aussaat im September vorgesehen war, ist im

größer angelegte Not- und Wiederaufbauhilfe

Hochwasser verloren gegangen. Es fehlt nach

gewonnen werden. Mehr dazu auf Seite 49. Die

wie vor an Nahrung und Medizin. Die Naturka-

Gesamtkoordination der Hilfsmaßnahmen und

tastrophen trafen auf eine ohnehin bereits vul-

Abstimmung zwischen den Akteuren lag bei

nerable Bevölkerung, die zu großen Teilen an

den Organisationen der Vereinten Nationen, in

Notlei-

enger Zusammenarbeit mit lokalen Behörden,

Unter- oder Mangelernährung leidet.

12

dende sind besonders Kinder, denen dadurch

Vereinen und dem burundischen Roten Kreuz.

auch Langzeitschäden wie Wachstums- und
Entwicklungsstörungen drohen. Bereits Anfang
2020 waren laut burundischem Gesundheitsministerium in Burundi mehr als 50% aller Kinder
unter fünf Jahren betroffen.13 Neben den akuten und langfristigen Folgen der Überschwemmungen stellt die Ausbreitung des Coronavirus
eine zusätzliche Belastung und Herausforderung dar – sowohl für die Bevölkerung als auch
für die Helfer*innen.

Überschwemmungen
Längst ist der Klimawandel9 und seine Folgen

Handel statt. Dieser kam aufgrund der Corona-

Im Einzugsgebiet befinden sich die Schule Ecole

ein vielseitig diskutiertes Thema in Burundi – ei-

Pandemie und entsprechenden Maßnahmen

Polyvalente Carolus Magnus, deren Vorschule

nes der Länder, das am meisten unter den Kon-

wie z.T. Grenzschließungen vollständig zum Er-

und das Krankenhaus Centre Médical Hippocra-

sequenzen leidet, selbst aber mit am wenigsten

liegen, was die einkommensschwache Bevölke-

te. Zwar waren diese Einrichtungen selbst nicht

Laut Human

rung Mutimbuzis besonders hart traf. Heftige

vom Hochwasser betroffen, jedoch Mitarbei-

Development Report produziert jede*r Burun-

Regenfälle und Stürme einerseits, übergetrete-

ter*innen und Familien, deren Kinder die Schu-

dier*in jährlich im Durchschnitt 0 Tonnen CO2

ne Flüsse und der Tanganjikasee andererseits

len besuchen. Aufgrund ihrer jahrzehntelangen

(jeder Deutsche: 9,1 Tonnen).

zerstörten Tausende Häuser und viele Hektar

Verankerung in der Region konnte deshalb die

Ackerland. Hausrat, Schulmaterialien der Kin-

Fondation Stamm – der lokale Partner von Bu-

Das gesamte Jahr 2020 war in Burundi geprägt

der, Lebensmittel – vielerorts wurde alles weg-

rundikids e.V. – schnelle Hilfe leisten, jedoch zu

von Überschwemmungen. Besonders hart ge-

geschwemmt oder vom Schlamm verschüttet,

Beginn aufgrund stark begrenzter Mittel nur in

troffen hatte es die Kommune Mutimbuzi im

Schulen und Krankenstationen wurden unzu-

geringem Umfang. Familien fanden Zuflucht in

Westen, direkt an der Grenze zum Nachbarstaat

gänglich.

den Einrichtungen, ein medizinisches Team des

CO2-Emissionen verzeichnet.

10

Demokratische Republik Kongo, und deren

Krankenhauses wurde abgestellt, um in den La-

größte urbane Siedlung, Gatumba. Dort findet

Zwischenzeitlich waren bis zu 50.000 Menschen

gern die Notversorgung sicherzustellen. Sowohl

normalerweise ein reger, grenzübergreifender

von Hochwasser betroffen. Rund 18.000 Men-

ein psychosozialer Service als auch eine recht-

9
10
11

11

Réchauffement climatique, une grande préoccupation. IWACU, 24. September 2020.
Hunger Strike: The climate and food vulnerability Index. Christian Aid, August 2019.
UN OCHA, Mai 2020.

8

12
13

La situation nutritionnelle en chiffres au Burundi. Jimbere Magazine, 19. November 2019.
Malnutrition chronique : 52% des enfants de moins de cinq ans concernés. IWACU, 16. Januar 2020.
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Mutter-Kind-Heim
Centre Nyubahiriza

In der Sozialarbeit mit Kindern, Jugendlichen

PROJEKTE

und jungen Erwachsenen sind unsere Ziele
insbesondere das psychische und physische
Wohlergehen, der Zugang zu Bildung und Perspektiven für den weiteren Lebensweg. Dazu
finanziert Burundikids e.V. zum Beispiel das
soziale Zentrum Birashoboka – inklusive Betreuung,

Schulgeld,

Reintegrationsmaßnah-

men, Stipendien, medizinischer Versorgung
und rechtlichen Beistands. Das Ziel ist, dass
jedes Kind und jeder Jugendliche in soziale
Strukturen zurückfinden und auf eigenen Beinen stehen kann. Das Zentrum Nyubahiriza
ist konkret für Bedürfnisse junger Frauen und
Mädchen konzipiert, von denen viele in der
Vergangenheit sexuelle Gewalt erfahren mussUnser Partner in Burundi ist die lokale Orga-

Burundis in den Bereichen Bildung, Ausbil-

nisation Fondation Stamm. Deren Gründerin

dung, Frauen- und Kinderrechte, Gesundheit,

und Leiterin Verena Stamm-Ndorimana, die

Umweltschutz und ländliche Entwicklung. Die

seit 1972 in Burundi lebt, und ihr Team stellen

Fondation Stamm ist Mitglied mehrerer natio-

sicher, dass Fördermittel und Spenden direkt

Schutz von Kinderund Frauenrechten

ten. In einem geschützten Umfeld können sie

naler Netzwerke zum Wohle des Kindes, der

Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet der

2020 mussten auch diese Einrichtungen auf

und ohne Umwege in die Projektarbeit fließen.

Familie und der Umwelt, und kooperiert mit

Einsatz für die Rechte von Kindern und Frau-

die Corona-Pandemie reagieren und Maß-

Die Fondation Stamm ist eine politisch und re-

internationalen und nationalen Nichtregie-

en. Burundikids e.V. bewegt sich dabei im

nahmen ergreifen. Ein besonderer Dank geht

ligiös unabhängige, lokale burundische – und

rungsorganisationen, Botschaften und Orga-

Rahmen der Sustainable Development Goals

hierbei u.a. an die Ernst Prost Foundation for

damit gut vernetzte und in der Bevölkerung

nisationen der Vereinten Nationen. 2017 hat

(SDG) der Vereinten Nationen. Die Sicherstel-

Africa, die v.a. die Sozial- und Bildungsarbeit

verankerte – Organisation, die 1999 gegrün-

Verena Stamm-Ndorimana den Verdienstor-

lung fundamentaler Grundbedürfnisse wie

von Burundikids e.V. maßgeblich unterstützt,

det wurde. Sie arbeitet mit 240 burundischen

den der Bundesrepublik Deutschland für ihr

Schutz, Unterkunft und Ernährung ist dabei

und die Georg Kraus-Stiftung – für den Beitrag

Mitarbeiter*innen in mehreren Provinzen

Lebenswerk erhalten.

von höchster Bedeutung.

zu Schulmaterialien.

10

im Zentrum ihr Leben wieder in die Hand nehmen und Zukunftsperspektiven entwickeln.
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Straßenkinderheim Centre Birashoboka
Seit 2003 existiert unser Straßenkinderheim,

Durch die Corona-Pandemie mussten im

das Centre Birashoboka, mit dem Burundikids

Heim neue Regeln eingeführt werden, wie

e.V. Straßenkinder unterstützt. Es liegt im Vier-

zum Beispiel das regelmäßige Händewa-

tel Kajaga, in der Nähe unserer Schule Ecole Po-

schen mit Seife beim Betreten der Einrich-

lyvalente Carolus Magnus (Seite 25). Der Name

tung. Die Osterferien haben alle Jungen im

Birashoboka ist Kirundi und lässt sich mit „Alles

Heim verbringen müssen, Besuche dort oder

Straßenkinderheim

ist möglich“ übersetzen. Das soziale Zentrum

bei Freunden außerhalb waren verboten.

Centre Birashoboka.

hat 2020 über 100 Jungen eine sichere Unter-

Das Personal des Heims ist sensibilisiert und

kunft bieten können.

achtet permanent auf Anzeichen von Krank-

Unten: Psychologe
Augustin Nirere

heits-Symptomen, wie zum Beispiel Fieber. In
Alle Bewohner verbinden Erinnerungen und

unsicheren Fällen ist immer das in der Nach-

Erfahrungen des ehemaligen Lebens auf der

barschaft liegende Krankenhaus der Fondati-

Straße. Viele haben in der Vergangenheit Ge-

on Stamm (Centre Médical Hippocrate, Seite

walt erfahren oder sind vom Bürgerkrieg

35) erreichbar.

traumatisiert. Neben der sozialen und psychologischen Begleitung bietet das Centre

2020 ist das Straßenheim umgezogen. Der

Birashoboka den Kindern und Jugendlichen

vorherige Vermieter hatte Eigenbedarf ange-

die Möglichkeit, sich kulturell einzubringen.

meldet. Eine neue Unterkunft war im selben

In einer Trommler- und Tänzergruppe finden

Stadtteil Kajaga schnell gefunden. Den Schul-

sie sich regelmäßig zum Training zusammen.

besuch mussten die Jungen demnach zu kei-

Nach einer gewissen Aufenthaltszeit – manche

ner Zeit unterbrechen.

absolvieren nur wenige Tage im Heim, andere wiederum bleiben während der gesamten
Straßenkinderheim Centre Birashoboka

Schullaufbahn – kehren die Jungen in ein soziales Umfeld außerhalb des Zentrums zurück.
Wenn möglich, zu ihren Familien oder sie finden auf andere Weise in die Selbstständigkeit.
Dabei unterstützt sie ebenfalls die Fondation
Stamm – ob bei der Suche nach einer Arbeit,
nach einem Studienplatz oder in weiteren Fragen der Selbständigkeit. Ein Höchstalter oder
eine maximale Aufenthaltsdauer, die ein Kind
oder Jugendlicher im Heim bleiben darf, gibt es
hier bewusst nicht. Mit jedem Bewohner entwickeln die Sozialarbeiter*innen individuelle
Lösungen. 2020 konnten sie 68 Jugendliche erfolgreich reintegrieren.

12
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Ein Gespräch

Pascal Habonimana,
Sozialarbeiter

mit Pascal Habonimana

„Meine Kindheit war
extrem schwierig.
Die Kinder von heute
sollen es besser haben.
Deswegen engagiere
ich mich auch für die
Allgemeinheit.“

„Pascal war einer der ersten Jugendlichen, die
ich in Burundi kennengelernt habe“, erinnert sich
BURUNDI KIDS-Mitarbeiter Philipp Ziser an seine Ankunft in Burundi 2006. Damals war Pascal
noch im Heim für Straßenkinder und ehemalige
Kindersoldaten. Fast 15 Jahre später sitzt er ihm
wieder gegenüber – als Kollege. Pascal Habonimana arbeitet als Sozialarbeiter für die Fondation
Stamm. Der Weg dahin war für ihn nicht immer
einfach – wie für viele in seinem Alter, denen der
Krieg die Kindheit raubte. Bei einem Besuch in Burundi konnte sich Philipp in einer ruhigen Minute
mit Pascal unterhalten.

Lager für Binnenflüchtlinge genommen, wo ich

später geholfen, weitere Freunde zu finden, die
ebenfalls aus dem Ausland kamen. Wir haben
in Burundi viel gemeinsam entdeckt. Ich habe
noch viele, gute Erinnerungen an diese Zeit.
PZ: Seid ihr noch in Kontakt?
PH: Auf jeden Fall! Quasi meine internationale
Familie. So viele Leute haben mir geholfen, mir

Chanelle

Ratschläge gegeben, mich auf meinem Weg begleitet und mir vieles beigebracht. Bis hin zur

Neben den Kindern und Jugendlichen

Unterstützung auf der Universität. Mit einigen

in den Heimen liegen uns Mädchen

tausche ich mich auch einfach nur zu Alltagsfra-

und Jungen am Herzen, die in anderen

gen aus oder zu Fragen, die das Leben betreffen.

Einrichtungen oder in Familien leben

aufgewachsen bin. Als ich alt genug war, haben

und unsere Unterstützung benötigen.

Philipp Ziser: Beschreibe bitte deinen bishe-

sie mich militärisch ausgebildet. Leicht war das

PZ: Heute bist du bei der Fondation Stamm

Sozialarbeiter*innen

rigen Lebensweg, Pascal.

nicht für mich, aber eine Wahl hatte ich auch

angestellt und arbeitest in einem humanitä-

Stamm kümmern sich um den Kontakt

Pascal Habonimana: Ich bin 1989 geboren und

nicht. Zu der Zeit fühlte ich mich irgendwie si-

ren Projekt. Was sind deine Aufgaben?

und das Wohlergehen der Kinder. Ein

als ich vier war, starben meine beiden Eltern.

cherer, wenn ich eine Waffe in der Hand hatte.

PH: Ich bin Sozialarbeiter. Das Projekt will

Mädchen, das wir weiterhin versorgen

Damals ging gerade der Bürgerkrieg los. Sie wa-

Vormittags ging ich zur Schule aus Zeltplanen,

die Lebenssituation von Mädchen und jun-

können, heißt Chanelle. Sie war als

ren einfache Bauern, Rebellen haben sie und

nachmittags gab es Militärtraining. Irgendwann

gen Frauen im ländlichen Raum verbessern.

Kleinkind im Straßengraben gefunden

meinen ältesten Bruder wegen ihrer Ethnie um-

habe ich die Schule abgebrochen und mich voll-

Meine Aufgabe ist es, über Missstände aufzu-

worden und im Centre Nyubahiriza

gebracht. Soldaten haben mich dann mit in ein

ständig aufs Militär konzentriert. Anscheinend

klären, die Leute zu sensibilisieren. Insbeson-

aufgewachsen, bevor sie vor wenigen

sah ich aber unglücklich aus, denn ein Offizier

dere Mädchen im pubertierenden Alter, al-

Jahren in einer auf Menschen mit kör-

wollte mich aus dem Lager bringen. Nachdem

leinerziehende junge Mütter und Familien, die

perlicher und geistiger Behinderung

in einem Waisenhaus alle Plätze belegt waren,

Waisenkinder bei sich aufgenommen haben.

spezialisierten Einrichtung einen Platz

kam ich ins Centre Birashoboka der Fondation

Ich mag diese Arbeit sehr. Außerdem kann ich

bekam. BURUNDI KIDS kommt dank

Stamm. Und endlich auch wieder in die Schu-

dadurch genau in dem Bereich arbeiten, den

Spenden der Waldhausschule Malsch

le. 2006 war dann ein unvergessliches Jahr für

ich studiert habe: Gesundheit und kommuna-

(Baden-Württemberg) für die Kosten

mich, weil ich Freunde aus Deutschland gewon-

le Entwicklung.

für die Betreuung und Therapien von

nen habe. Es war schön zu sehen, dass Men-

der

Fondation

Chanelle auf. Die Sozialarbeiterin Aline

schen aus der Ferne nach Burundi kommen, um

PZ: Hast du einen persönlichen Wunsch?

Ndayisaba besucht sie dort regelmäßig,

uns hier dabei zu unterstützen, Schwierigkeiten

PH: Ich würde gerne ein Masterstudium in länd-

klärt administrative Belange und ver-

zu überwinden und voran zu kommen.

licher Entwicklung machen.

bringt Zeit mit Chanelle. Die Therapien

PZ: Was ist dir von den Freiwilligen aus Deutsch-

PZ: Und was wünschst du dir für Burundi?

alleine aufrecht in einem Rollstuhl sit-

land am besten im Gedächtnis geblieben?

PH: Meine Kindheit war extrem schwierig. Die

zen, die Stellung ihrer Gliedmaßen hat

PH: Oh, viel! Ich habe viel mit ihnen gelernt. Zum

Kinder von heute sollen es besser haben. Des-

sich verbessert und sie nimmt deutlich

Beispiel Fremdsprachen. Ich konnte viel über

wegen engagiere ich mich auch für die Allge-

schärfer wahr, was um sie herum ge-

ihre Mentalität, Kultur und den Umgang mit ih-

meinheit. Beginnend mit den Kids, die nichts

schieht. Auch reagiere Chanelle kon-

nen lernen und besser verstehen. Das hat mir

dafür können, was um sie herum passiert.

kreter auf direkte Ansprache.

zeigten bereits Wirkung: Chanelle kann

Pascal Habonimana
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Betreutes Wohnen

„Wenn es die Heime
der Fondation Stamm
nicht gäbe, hätten
Straßenkinder wie ich
keine Chance.“

Neben dem Straßenkinderheim Birashoboka unterstützt Burundikids e.V. mehrere betreute Wohneinheiten in verschiedenen Landesteilen. Das Leben in einer solchen unabhängigen Einrichtung
kann eine erste Stufe der Reintegration darstellen:
Mehrere ältere Jungen wohnen zusammen in einem Haushalt und müssen sich selbständig organisieren, mit finanzieller Unterstützung. Jederzeit

Soutien à distance:
Unterstützung in Familien und Stipendien
Eine weitere Möglichkeit, Kinder und Jugendliche – neben der Betreuung im Heim oder
dem betreuten Wohnen – zu unterstützen,
ist der soutien à distance (SAD). Dabei können Kinder und Jugendliche in ihren Familien

stehen Sozialarbeiter*innen und Psycholog*innen

oder in eigenständigen Haushalten finanziel-

zur Verfügung, welche die Wohneinheiten regel-

le oder materielle Hilfen bekommen.

mäßig besuchen. Auch werden die Jugendlichen

lebt er im betreuten Wohnen – weitgehend selb-

medizinisch versorgt. Ziel ist es, die Jungen ins selb-

ständig, nur finanziell unterstützt bei Miete, Le-

Zur Unterstützung von Kindern und Jugend-

ständige Leben zu begleiten, beruflich wie privat.

bensmitteln und Schulbesuch. Noch vor wenigen

lichen in ihren Familien zählt die Vergabe von

Jahren hätte sich Aboubacar nicht träumen lassen,

Stipendien, entweder an den Schulen der

Aboubacar zum Beispiel hat Elektromechanik ge-

dass er einmal eine Zukunft vor sich habe.

Fondation Stamm oder an öffentlichen Schu-

lernt und 2020 seinen Abschluss an der Ecole

Im betreuten Wohnen in Gitega lebten 2020 neun

len – sowie an Universitäten. Die Finanzie-

Technique Omnis in Gitega, Burundis Hauptstadt,

Jungen, in Bujumbura 16 und in Ngozi, im Norden

rung der Stipendien erfolgt durch Burundi-

gemacht. Zusammen mit anderen Jugendlichen

Burundis, drei Jungen.

kids e.V. in Kooperation mit Partnerschulen,
Studierendenvereinen wie z.B. Weitblick e.V.
und privaten Initiativen oder Spender*innen.
Mehrere Jahre lang hatte Burundikids e.V.
auch eine Einrichtung in der nördlich gelegenen Provinz Kayanza unterstützt, die sich
speziell um Kinder mit Albinismus kümmerte. 2019 wurde auf Weisung der lokalen Behörden der modus operandi geändert. Die
Kinder und Jugendlichen sollten fortan wieder in ihren Familien leben, da sich das Umfeld entsprechend stabilisiert habe und keine
Lebensgefahr mehr für die Kinder bestünde.
Sie werden nach wie vor unterstützt, vor alStipendiat Eric K. vor seinem Arbeitsplatz

lem mit Schulgeld und -material. Die Unterkunft war 2011 auf Bitten der Behörden
eingerichtet worden, weil Menschenjäger
regelrecht Jagd auf Kinder mit Albinismus gemacht hatten, um ihre Körperteile für Rituale
ins umliegende Ausland zu verkaufen. Das
Heim bleibt weiterhin bestehen. Aktuell leben dort Straßenkinder und Kinder aus Problemfamilien.
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Mutter-Kind-Heim Centre Nyubahiriza
Das Mutter-Kind-Heim Centre Nyubahiriza (Ki-

eine Reintegration in den Alltag zu ermöglichen,

rundi für „Respektiert uns!“) liegt im Viertel

bietet das Mutter-Kind-Heim die Möglichkeit,

Mutakura, am nördlichen Rand der Stadt Bu-

eine Schule zu besuchen. Außerdem können

jumbura. Seit 16 Jahren durch Burundikids e.V.

die Frauen eine Ausbildung zur Schneiderin ab-

finanziert, unterstützt das Mutter-Kind-Heim

solvieren. Durch den Verkauf der produzierten

junge Frauen und Mädchen dabei, nach einer

Textilien können sie Mittel für das Heim erwirt-

Aufbauphase in eine Struktur außerhalb der

schaften – oder ihre Familienzusammenfüh-

Einrichtung zurückzufinden. Dafür entwickelt

rung mitfinanzieren. Während der Ausbildung

qualifiziertes Personal individuelle Lösungen

zur Schneiderin stellen die jungen Frauen Klei-

mit jeder Frau.

dung für den Markt in Burundi her – oder Produkte für den Versand, darunter auch Puppen,

Das Frauenhaus bietet ihnen eine sichere Un-

Decken oder Tischsets, die Burundikids e.V. vor

terkunft – viele der jungen Frauen haben in der

allem über die Arbeitsgruppe in Karlsruhe (sie-

Vergangenheit sexuelle Ausbeutung erfahren

he Seite 54) oder im eigenen Etsy-Shop (https://

und finden in der Einrichtung medizinische, psy-

www.etsy.com/shop/burundikids) verkauft.

Beispiele

Unser langjähriger Kooperationspartner Cosy-

G.I. und ihr Sohn Lucky waren seit 2015 im Cen-

sie die Schule mit der Ausbildung Banken- und

speed unterstützt die jungen Frauen in Burun-

tre Nyubahiriza. Lucky war im Centre Médical

Versicherungswesen ab. Danach ging sie zurück

di bei der Berufsausbildung – mit Aufträgen zu

Hippocrate geboren, dem Krankenhaus der Fon-

zu ihrer Familie in Ngozi, im Norden Burundis.

geschneiderten Produkten, vor allem Zubehör

dation Stamm. Nach der Geburt konnte G.I. dank

für Kameras. So wurden beispielsweise unter-

der Unterkunft und Versorgung im Heim wieder

C.N. war mit ihrer neugeborenen Tochter

schiedlich große Objektivtaschen mit bunten

zur Schule gehen. 2020 schloss sie erfolgreich die

Mitte 2020 von Ärzte ohne Grenzen an das

Motiven oder Objektiv-Putztücher genäht, die

Schule ab und erhielt ihr Diplom in Telekommu-

Frauenhaus vermittelt worden. Sie selbst ist

Cosyspeed verkauft. Während der Corona-Pan-

nikation. Aktuell lebt sie zusammen mit Sohn Lu-

noch sehr jung und wurde von den Sozialarbei-

demie haben die Schneider*innen Deutsch-

cky in der Provinz Bubanza bei ihrer Mutter. Lu-

ter*innen deshalb erst einmal an ihre Rolle als

land mit der Produktion von Mund-Nasen-

cky wird zum kommenden Schuljahr eingeschult.

Mutter herangeführt. Schließlich wurde C.N. mit

chologische und pädagogische Betreuung. Um

ihrer Tochter zur Großmutter nach Rumonge,

Schutzmasken geholfen. Bereits zuvor hatte
die Schneiderei des Mutter-Kind-Heims für den

K.M. und ihr Sohn Van Persie wurden eben-

im Süden Burundis, gebracht – wo auch C.N.s

Eigenbedarf unseres lokalen Partners Schutz-

falls 2015 im Heim aufgenommen. 2020 schloss

Brüder leben.

masken aus den burundischen Stoffen hergestellt. Für die neue Cosyspeed-Kollektion wurde
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eigens noch ein Modell für Kinder entworfen.

Centre Nyubahiriza, vermittelt durch Partner-

Dafür hat die Fondation Stamm den Supplier

organisationen wie Terre des hommes, Ärzte

Award Gold erhalten – für „herausragende Qua-

ohne Grenzen, Association des Femmes Juristes

lität, Design und Service“.

au Burundi, Behörden oder Privatleute. Sechs

Auch das Mütterheim hat sich an die Pande-

der Frauen besuchten eine Schule. In jedem

mie angepasst, um die Bewohner*innen vor

Jahr können junge Frauen das Heim wieder ver-

Covid-19 bestmöglich zu schützen. Alle Bewoh-

lassen, während neue Frauen wiederum Schutz

ner*innen sind aufgeklärt und jeder, der ins

in der Unterkunft finden. Insgesamt haben

Heim kommt, muss sich am Eingang die Hände

2020 acht junge Frauen das Centre Nyubahiri-

waschen. Auch wenn es keine offiziellen Aus-

za hinter sich gelassen und ihr Leben wieder in

gangsbeschränkungen seitens der Regierung

die Hand genommen. Die Sozialarbeiter*innen

gab, waren alle, die nicht zur Schule mussten,

des Heims haben sie in alle Teile des Landes zur

aufgefordert, im Heim zu bleiben. Eine Kran-

Familienzusammenführung begleitet – in die

kenschwester ist im Heim verantwortlich für die

Provinzen Bubanza, Muramvya, Muyinga und

Gesundheitsversorgung der Frauen und Kinder.

Ngozi im Norden sowie Mwaro und Rumonge

2020 lebten 21 junge Frauen mit 21 Kindern im

im Süden.

https://www.cosyspeed.com/products/mamba

Mund-NaseSchutzmaske
made in Burundi
Mit den Modellen Safari und
Mamba sowie Mamba Kids sind
bunte Alltagsmasken aus Burundi
in Deutschland erhältlich.
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kundarschule besuchen konnten. Gleichzeitig gilt

Besonderer Dank geht an Apotheker ohne

seit Langem als erwiesen, dass die Emanzipation

Grenzen e.V., human aktiv e.V., die Mirja-Sachs-

und Teilhabe von Frauen wesentlicher Faktor

Stiftung und die Roll und Pastuch GmbH, die

für die Entwicklung eines Landes sind. Generell

uns dabei unterstützt haben, Schul- und Lehr-

gehen burundische Kinder laut Human Develop-

material sowie wichtige Ausstattung für unsere

ment Report im Durchschnitt nur 3,3 Jahre in die

Schulen anzuschaffen. Darüber hinaus zählt die

Schule (Deutschland: 14 Jahre), Mädchen sogar

Firma Boehringer Ingelheim zu unseren lang-

nur 2,6 Jahre. Die durchschnittliche Anzahl Kin-

jährigen Partner*innen in der Ausbildung jun-

der pro Grundschulklasse (43) hat sich in den

ger PTA in Burundi.

vergangenen Jahren entspannt.

Schüler*innenzahlen Schuljahr 2020-2021

1.917

964

insgesamt

953

Mädchen

Jungen

Bildung
Als 2020 sich die Corona-Pandemie ausbreite-

terstützen, die Schülerschaft eingehend zu sen-

te, war noch nicht klar, welche Auswirkungen

sibilisieren und auf Symptome zu achten.

Burundi zu erwarten hatte. Schnell zeigte sich,
dass sich die Befürchtungen – wie für viele af-

Zum neuen Schuljahr 2020-2021 haben sich an

rikanische Staaten – nicht bewahrheiteten. Der

den Schulen und Vorschulen, die BURUNDI KIDS

Betrieb an den Schulen, Vorschulen und in den

unterstützt, 1.917 Mädchen und Jungen einge-

Werkstätten, die Burundikids e.V. unterstützt,

schrieben. An allen Schulen, die die Fondation

konnte ohne Unterbrechung aufrechterhalten

Stamm betreibt, waren es sogar über 2.000. Jede

werden. Corona war und ist dennoch Thema:

der Einrichtungen hat einen sehr guten Ruf. Be-

Zusätzlich zu Vorrichtungen zum Händewa-

sonders erfreulich dabei ist, dass die 964 Mäd-

schen am Eingang der Schulgelände wurden

chen die – wenn auch knappe – Mehrheit der

in allen Schulen der Fondation Stamm Plakate

Schüler*innen stellen. Umso mehr an Bedeu-

angebracht, die zu Corona und Covid-19 auf-

tung gewinnt diese Tatsache vor dem Hinter-

klären. Die Plakate sind auf Französisch und

grund, dass generell in Burundi nur 7,5 Prozent

Kirundi und sollten die Lehrer*innen dabei un-

der Mädchen, die älter als 25 Jahre sind, eine Se-
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467 356

86 75

EPCM

Vorschule

138 141

106 244
ETO

167 137

ETEE

Kindergarten
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EPCM: Einzigartig in Burundi
Die Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM)

dikids e.V. finanziert werden. Besonderen Beifall

Fortbildungen für die jungen PTA zusätzlich zum

wurde 2006 am Standort Kajaga, außerhalb der

gab es für das Rugby-Team der Schule. Die Jun-

offiziellen Curriculum vor. Die EPCM ist nach wie

Stadt Bujumbura und direkt am Tanganjikasee er-

gen präsentierten den Pokal, den sie bei den na-

vor die einzige Schule in Burundi, die die PTA-Aus-

öffnet und ist eine allgemeinbildende Schule mit

tionalen Schulmeisterschaften gewonnen hatten:

bildung anbietet.

Grundstufe, Oberstufe sowie technischem und

die Mannschaft der EPCM ist burundischer Schul-

naturwissenschaftlichem Abitur. Schüler*innen

meister 2020.

Die International School of Luxembourg spendete neue Computer für den Unterricht – fester Be-

haben in der Oberstufe die Wahl zwischen den
Ausbildungsgängen PTA (pharmazeutisch-tech-

Kurz zuvor hatte der deutsche Botschafter in

standteil der Ausbildung der Jugendlichen an der

nische Assistenz), Laborassistenz, Krankenpflege,

Burundi, Dieter Reinl, mit seiner Frau der Schule

EPCM. Die Schule verfügt außerdem über ein sehr

Banken- und Versicherungswesen sowie dem na-

einen Besuch abgestattet. Die Kolleginnen von

gut ausgestattetes Labor, das in Kooperationen so-

turwissenschaftlichen Zweig.

Apotheker ohne Grenzen schauten ebenfalls

gar von Hochschulen wie dem Institut National de

Anfang 2020, kurz vor Ausbruch der Pandemie,

la Santé Publique (INSP) genutzt wird, die ihren Stu-

135 Mädchen und Jungen haben im ersten Halb-

an der EPCM vorbei. Zusammen mit Laborleiter

dierenden Praxisarbeiten ermöglichen möchten.

jahr 2020 an der EPCM ihre Abschlusszeugnisse

Emmanuel Ndayikengurukiye organisierten sie

entgegengenommen. Unter den stolzen Diplo-

einen Workshop zur Erkennung von Arzneimit-

Zum Schulstart 2020-2021 waren 823 Kinder und

mierten waren auch wieder einige Jugendliche

telfälschung für die PTA-Schüler*innen. Der Che-

Jugendliche an der EPCM eingeschrieben, wobei

aus den sozialen Einrichtungen, die von Burun-

miker und Lehrer sieht regelmäßige, zertifizierte

die Mädchen mit 467 klar in der Überzahl sind.

Besuch am Praktikumsplatz
Rund 300 Mädchen und Jungen lernen in den
Ausbildungen Krankenpflege, Laborassistenz
und PTA (pharmazeutisch-technische Assistenz). Zu ihrer Ausbildung gehören neben dem
theoretischen Unterricht an der Schule mehrere Praktika in Krankenhäusern, Gesundheitsstationen, Laboren und Apotheken, wo sie den
Alltag kennenlernen und Erfahrungen sammeln. Dass die Praktikant*innen gut aufgehoben sind und angelernt werden, dafür sorgt
ihr Lehrer Emmanuel Ndayikengurukiye. Er ist
nicht nur Leiter des Labors an der EPCM, sondern auch verantwortlich für die Koordination
der Praktika.
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PTA-Stipendium
Céléstin B. ist Stipendiat und lernt pharmazeutisch-technische Assistenz an der Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM). In den ersten
beiden Schuljahren konnte die Familie das
Schulgeld bestreiten. Dann haben politische
und wirtschaftliche Differenzen zwischen Burundi und dem nördlichen Nachbarstaat Ruanda zu beruflichen Schwierigkeiten geführt – fortan konnte Céléstin die Kosten der Ausbildung
nicht mehr tragen. Der Fall wurde von der Schuldirektion geprüft, an die Fondation Stamm und
schließlich an BURUNDI KIDS herangetragen.

EPCM Vorschule Gatumba

Das Stipendium ermöglicht die Schulpartner-

Die Einrichtung erfreut sich großer Beliebtheit in

schaft mit der Stuttgarter Kerschensteinerschu-

Die noch relativ neue, moderne Vorschule der

Gatumba: Waren im Schuljahr 2019-2020 noch

le. Dort unterstützen seit 2008 Schüler*innen

EPCM liegt mitten in Gatumba, der größten

76 Mädchen und Jungen dort eingeschrieben,

und Lehrer*innen ein Stipendium für eine*n

Siedlung nordwestlich von Bujumbura und nur

besuchen im Jahr 2020-2021 schon 136 Kinder

burundische*n PTA.

wenige Kilometer vom Hauptstandort Kajaga

die Vorschule (74 Mädchen und 62 Jungen). Sie

entfernt. Die Kleinstadt lebt vor allem vom Han-

werden von sieben Erzieher*innen betreut. Die

del zwischen Burundi und der Demokratischen

Direktorin der Einrichtung ist gleichzeitig auch

Republik Kongo. Viele Kinder kommen aus Fi-

für die Grundschule der EPCM am Standort Ka-

scherfamilien, da Gatumba direkt am Tangan-

jaga verantwortlich – dadurch wird eine Einspa-

jikasee liegt.

rung bei den administrativen Kosten möglich.
Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle,

Der Schulbetrieb wurde zum Schuljahr 2018/19

dass das Schulgelände in Gatumba während

aufgenommen. Sehr schnell zeichnete sich ab,

der

dass die Schule sehr gut angenommen wurde.

(siehe Seite 10) vielen Familien als Zufluchtsort

Im späten Frühjahr wurden auf dem Grundstück

und vorübergehende Unterkunft diente.

großen

Überschwemmungskatastrophe

direkt neben dem Vorschulgebäude zwei provisorische Klassenräume errichtet, um möglichst

Im Februar reisten Vereinsvorsitzende Martina

wenige Kinder abweisen zu müssen und den

Wziontek und Mitarbeiter Philipp Ziser zusam-

Kindern, die das dritte Jahr der Vorschule ab-

men mit der Journalistin Jana Becker und den

schließen, den weiteren Schulbesuch zu ermög-

Partnern der Fly & Help Stiftung sowie von der

lichen – dann in der ersten Klasse Grundschu-

Firma Fingerhut Haus nach Burundi. Grund

le. In 2021 soll der Ausbau der Grundschule in

war ein Besuch an der Vorschule der EPCM am

Massivbauweise in Angriff genommen werden

Standort Gatumba, deren Bau gemeinsam rea-

– zusammen mit der Wolfgang R. Fikentscher-

lisiert worden war.

Kinderhilfestiftung.
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ETO: Eine Schule für Technik
mitten in Burundi
2013 war in der heutigen Hauptstadt Burundis,

mit unterstützt, konnten wir 2020 die Erwei-

Gitega, aus einem Handwerkszentrum die Schu-

terung der ETO durch den Bau einer weiteren

le Ecole Technique Omnis (ETO) hervorgegan-

Werkstatt für den praktischen Unterricht rea-

gen. Jährlich nehmen mindestens 300 Mädchen

lisieren. Neben dem theoretischen Unterricht

und Jungen den Unterricht in den Sektionen

liegt der Schwerpunkt an der ETO auf viel Pra-

Elektromechanik, Informatik/Maintenance und

xis und Anwendung von Wissen. Mehrere Prak-

Telekommunikation wahr. Zum Schuljahr 2020-

tika in Betrieben sind während der dreijähri-

2021 haben sich sogar 350 Schüler*innen an

gen Ausbildungen vorgesehen. Die ETO bietet

der ETO eingeschrieben – davon 106 Mädchen.

aber auch schulintern in eigenen Werkstätten
die Möglichkeit, in der Theorie Erlerntes in der

Mit Unterstützung der Wolfgang R. Fikent-

Praxis umzusetzen. Die neue Werkstatt bietet

scher-Kinderhilfestiftung, die die Schule ge-

dafür ausreichend Platz und das notwendige

baut hatte und ihren Betrieb seither jährlich

Equipment.

Ein Jugendzentrum für Gitega
2019 hatte die neu gegründete Thilo Kehrer

nicht möglich wurde und auf 2021 verschoben

Für den Umweltschutz:

Foundation, die Stiftung des Fußballers Thilo

werden musste. Die Thilo Kehrer Foundation

Ecole Technique de l’Education

Kehrer, den Kontakt zu Burundikids e.V. aufge-

finanziert den Bau des Jugendzentrums. Der

Environnementale

nommen. Ziel war die Zusammenarbeit zur Um-

Fußballer hat einen deutschen Vater und eine

setzung eines Projekts für Jugendliche. Schnell

Mutter aus Burundi.

Zusammen mit der Fondation Stamm leistet Bu-

bau, mit einer Solaranlage oder beim Betrieb.

einigte man sich auf ein Jugendzentrum mit

rundikids e.V. einen Beitrag zum nachhaltigen Um-

Unterstützt werden auch Jugendliche, die in sozia-

breit gefächertem Angebot, basierend auf einer

gang mit Burundis Ressourcen und unterstützt

len Einrichtungen für Straßenkinder gelebt hatten,

Umfrage von Mädchen und Jungen in Burundi.

bei der Ernährungssicherung der Bevölkerung.

jetzt im Internat wohnen und die Schule besuchen.

Anfang 2020 konnte Martina Wziontek, Vorsit-

Landwirtschaft und Ressourcenschutz gehen da-

Gleichzeitig fördern wir den globalen Austausch

zende von Burundikids e.V. und Architektin, Fa-

bei Hand in Hand. Zusammen mit dem deutschen

und gegenseitiges Verständnis. Das Fichte-Gymna-

milie Kehrer Pläne für ein von ihr entworfenes

Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung

sium in Karlsruhe hat mit einem Benefiz-Abend und

Gebäude für ein Jugendzentrum in der Haupt-

und Zusammenarbeit (BMZ) arbeiten wir deshalb

Vorträgen von Philipp Ziser eine Partnerschaft mit

stadt Gitega vorstellen. Das „Thilo Kehrer Center“

mit Kleinbauern in zwei Regionen Burundis, Ngozi

der ETEE begründet. Ziel ist es, sich insbesondere

soll in direkter Nachbarschaft zur Technikerschu-

und Muyinga, zu diesen Themen (siehe Seite 47).

zu den Themen Klimawandel und Klimaschutz auszutauschen und dabei von den Erfahrungen des

le Ecole Technique Omnis (siehe Seite 31) entstehen und sieht kulturelle, sportliche und berufs-

Die Fondation Stamm ist Trägerin der Ecole Techni-

jeweils anderen zu lernen. Erste Briefwechsel zwi-

fördernde Angebote für Jugendliche vor.

que de l’Education Environnementale (ETEE), einer

schen den Direktionen und Schüler*innen fanden

Schule, die sich auf Landwirtschaft, Veterinärwe-

bereits statt. Schüler*innen in Karlsruhe lernen

Ursprünglich war ein gemeinsamer Spatenstich

sen, Lebensmittelverarbeitung und Ressourcen-

über globale Verantwortung lokalen Handelns und

mit Familie Kehrer in Gitega vorgesehen – der

schutz spezialisiert hat. Die Schule liegt im Norden

stehen in direktem Austausch mit Schüler*innen in

aufgrund der Corona-Pandemie und den damit

des Landes, in der Provinz Ngozi. BURUNDI KIDS

Burundi – das Land mit dem wohl niedrigsten CO2-

unterstützt die Schule beispielsweise beim Aus-

Ausstoß weltweit.

Martina Wziontek und Fußballer Thilo Kerer

einhergehenden Reisebeschränkungen leider
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Kindergarten Duhinduke in Buterere
Der Kindergarten Duhinduke im extrem armen

und heller zu streichen. Schreiner Emmanuel

Stadtteil Buterere von Bujumbura wird von den

Ntamarerero hat in seiner Schreinerei, die zur

Familien nach wie vor stark nachgefragt, denn es

Schule EPCM in Kajaga gehört, passend dazu

mangelt an ausreichenden Bildungsangeboten.

neue, farbenfrohe Tische und Stühle gebaut.

Fünf Tage in der Woche werden dort Mädchen
und Jungen im Alter von drei bis fünf Jahren, deren

Zum Schulstart 2020-2021 haben 304 Kinder

Eltern nur einen kleinen, symbolischen Schulgeld-

den Kindergarten besucht, die meisten davon

betrag zahlen können, von professionellen Lehre-

(167) Mädchen.

rinnen betreut.
Wenn die Kinder im Anschluss die Grundschule
besuchen, sind erste Grundlagen gelegt. Wichtig
ist die frühe Begegnung mit der Landessprache
Kirundi sowie der offiziellen Amtssprache Französisch, denn viele Familien in Buterere sprechen
ausschließlich Kisuaheli.
Die großen Ferien 2020 hat die Fondation Stamm
dazu genutzt, die Gruppenräume zu renovieren

Ausbildungswerkstatt CPEI
Zusammen mit der Fondation Stamm hatte

nis), unserer technischen Berufsschule, die Bu-

BURUNDI KIDS 2019 die Lehrwerkstatt Centre

rundikids e.V. in Gitega, Hauptstadt Burundis,

professionnel en électromécanique industriel

unterstützt. Dort werden Elektromechanik, Te-

(CPEI) etabliert, die eine Fortbildung in Indust-

lekommunikation und Informatik/Maintenance

riemechanik anbietet. Die erste Gruppe Auszu-

gelehrt. In der Lehrwerkstatt CPEI konnten sie

bildender hat ihren Kurs im November des Jah-

ihr Wissen weiter vertiefen und sich neue Kom-

res mit einem Zertifikat abgeschlossen.

petenzen aneignen, die ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt deutlich erhöhen.

Zehn junge Frauen und Männer hatten sich an
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der CPEI eingeschrieben. Darunter waren drei

Die Ausstattung der Werkstatt wie auch der

Absolvent*innen der ETO (Ecole Technique Om-

Fortbildungsgang sind einzig in Burundi.
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Stipendien und Berufsstart
Nur ein sehr geringer Teil der Schulabsolvent*in-

es seither, die Universität zu besuchen – das

nen in Burundi hat Zugang zu einer Universität.

schaffte er auch: mit Unterstützung durch ein

Um die Hochschulbildung von Jugendlichen zu

Stipendium studiert Thérence seit Februar 2020

fördern, finanziert Burundikids e.V. Stipendien.

im ersten Jahr Bachelor Wirtschaft. Für seinen

Eine der Stipendiat*innen ist Nadège I. Schon

Lebensunterhalt wie Miete und Essen sorgt er

zu Schulzeiten (bis zur Oberstufe auf der EPCM

weiterhin selbst durch die Einkünfte aus dem

in Kajaga) hatte sie immer zu den Klassenbes-

Kiosk. Und nicht nur das: er unterstützt mit sei-

ten gezählt. Aufgrund der schwierigen familiä-

nen Einkünften auch seine Mutter, die allein auf

ren Situation riskierte sie, die Schule abbrechen

dem Land lebt.

zu müssen, was durch eine AusbildungsfördeMartina Wziontek bei

rung abgewendet werden konnte. Sie lernte

Schadrack B., Longin N. und Albert R. kennen

Abmessungen für die neue

weiter – und studiert aktuell an der Universität.

sich schon lange und bilden heute eine Wohn-

Werkstatt, Schule ETO, Gitega

Nach einem letzten Praktikum, das sie noch ab-

gemeinschaft in Ngozi, im Norden Burundis. Zu

solvieren muss, wird sie mit dem Bachelor ab-

Schulzeiten hatten sie in einem Kinderheim der

schließen.

Fondation Stamm gelebt, bevor es für die Oberstufe ins Internat nach Ngozi ging. Dort lernten

Neue Schneiderwerkstatt Made in Burundi
Im

Mutter-Kind-Heim

Nyubahiriza,

Thérence N. war im Heim der Fondation Stamm

sie in der Schule für Umwelt- und Ressourcen-

großgeworden, bis er die Schule abschließen

schutz, kurz ETEE (Seite 32). Nach ihrem Abitur

einer

bereits mehrere seiner Produkte bei Burundi-

konnte. Danach zog er in eine eigene Mietwoh-

konnten sich die drei Jungen an der Université

Einrichtung zum Schutz junger Frauen und

kids e.V. und Fondation Stamm in Auftrag ge-

nung, die er mit einem eigenen Kiosk finanzier-

de Ngozi, Fakultät für Agronomie und Agrobusi-

Mädchen (Seite 25), befindet sich eine inte-

geben, um eine faire Produktion zu fördern. Auf

te. Ein zusätzliches Einkommen verdient er sich

ness, einschreiben. Zwar werden sie von BU-

grierte Schneiderlehrwerkstatt mit Ausbil-

Basis der bisherigen Kooperation ist die Idee

mit der Herstellung von Armbändern, die er lo-

RUNDI KIDS unterstützt bei Miete, Lebensmit-

dungsmöglichkeit. Hergestellt werden Be-

zur neuen, erweiterten Werkstatt als sozialer

kal verkauft – die aber auch Abnehmer*innen

teln und Studiengebühren. Doch ihren Haushalt

kleidung, Schuluniformen und Produkte für

Betrieb entstanden.

in Deutschland finden. Sein großer Wunsch war

und Tagesablauf organisieren müssen Albert,

den Export, wie z.B. Puppen, Weihnachtsengel oder Decken. Die so erwirtschafteten

In einer ersten Phase werden junge Schneide-

Mittel fließen zurück ins Projekt und dienen

rinnen ausgebildet. Einige von ihnen leben im

auch als Startkapital für ein selbständiges Le-

Mutter-Kind-Heim. Ausreichend Erfahrung dar-

ben nach dem Heim.

in haben Schneidermeister Apolinaire Ndorere
und sein Team. Die Ausbildung gibt ihnen neue

Zusammen mit Burundis Partnerland Baden-

Chancen für die Zukunft, nachdem einige von

Württemberg und der Stiftung Entwicklungszu-

ihnen nicht mehr zur Schule gehen konnten.

sammenarbeit (SEZ) hat die Fondation Stamm

Zur Ausbildung gehören auch Alphabetisie-

die Schneiderwerkstatt erweitert, modernisiert

rungskurse für die Mädchen, die nie zuvor eine

und für mehr Ausbildungsplätze ausgelegt. Da-

Schule besucht hatten. Nach und nach werden

für wurde sie aus dem Heim ausgelagert. Mit

sie neue Produkte für den lokalen Markt und

neuen Akzenten made in Burundi soll die Lehr-

für den internationalen Absatz entwickeln, zum

werkstatt künftig einen Beitrag gegen Jugend-

Beispiel im neuen Etsy-Shop von BURUNDI KIDS

arbeitslosigkeit leisten. Burundikids e.V. unter-

(https://www.etsy.com/shop/burundikids) – al-

stützt das Projektvorhaben zusammen mit dem

lesamt handgemachte Unikate. „Ich kann schon

langjährigen Firmenpartner Cosyspeed. Der

problemlos kurze Hosen nähen!“ sagt eine Aus-

Spezialist für Fotozubehör und Taschen hatte

zubildende sichtlich stolz.

34

35

Leben errungen: Eric K. Früh schon war er zum
Halbwaisen geworden. Mehrere schwierige Lebensphasen hatte er durchlaufen müssen, um
zur Schule gehen zu können, doch aufgegeben
hatte er nie. Sein starker Wille zahlte sich aktuell
aus. 2020 ist Eric einer der Absolvent*innen der
Schule Ecole Polyvalente Carolus Magnus (siehe
Seite 25). Nach drei Jahren Ausbildung in Krankenpflege konnte er sein Diplom entgegennehmen. Und es sollte noch besser kommen: kurz
nach seinem Abschluss fand er eine Arbeitsstelle in der Gesundheitsstation Kira neza (Kirundi
für „Werde gesund!“) in der Provinz Bujumbura.
Kurz darauf kam Eric K. ins Büro der Fondation
Eric (2.v.l.) mit anderen Absolventen der FS_2020

Stamm, um deren Leiterin, Verena Stamm, persönlich zu danken.

Longin und Schadrack selbst. Ihre Berufswün-

le wieder aufnehmen konnte. Nach der Grund-

sche: Umweltwissenschaftler, Agro-Unterneh-

schule wechselte er in die benachbarte Provinz

mer und Dozent in Agronomie.

Ngozi, wo er sich mit einem Stipendium an der
Ecole Technique de l‘Education Environnemen-

Safari B. arbeitet seit Schulstart 2020 als Be-

tale (ETEE) einschrieb. Safari B. war der geeig-

treuer an der Ecole Technique Agricole de

nete Kandidat für den Posten in Muyinga und

Buhinyuza (ETAB), eine Technikerschule der

konnte so auch wieder in seine Heimatprovinz

Fondation Stamm für Landwirtschaft und Vete-

zurück. Dank der Anstellung kann er nicht nur

rinärwesen in Muyinga, im Nordosten Burun-

seinen eigenen Lebensunterhalt finanzieren,

dis. Zu seinen Aufgaben zählt, Schwierigkeiten

sondern auch seine Mutter mit Lebensmitteln

der Schüler*innen zu erkennen und mit ihnen

und Kleidung unterstützen. Für sich selbst hat

Lösungen dafür zu finden – quasi eine „Ver-

Safari auch einen Wunsch: er möchte erst noch

trauensperson“ zusätzlich zum Lehrer*innen-

ein wenig sparen und dann ein Studium an der

kollegium. Gleichzeitig unterstützt Safari das

Universität aufnehmen. In Richtung Umwelt-

Kollegium bei der Aufsicht bei Examen und

schutz soll es gehen. Der liegt dem jungen

in den Pausen. Er selbst hat in seinen jungen

Mann sehr am Herzen.

Jahren schon einen langen, harten Weg hinter
sich: Als Kind hat ihn die Armut der Familie ins

Er hat einen langen Weg hinter sich. Doch aktu-

Kinderheim in Muyinga geführt, wo er die Schu-

ell hat er einen großen Etappensieg in seinem
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Gesundheit
Laut Human Development Report 2020 (HDI)

stellt. Manche Medikamente sind in Burundi

Seit 2010 sichert das Krankenhaus durch

leben in Burundi 71,8 Prozent der Bevölkerung

generell nur schwierig zu bekommen. In Zeiten

einen 24-Stunden-Service und professionel-

unter der absoluten Armutsgrenze – also von we-

von Corona und der Schließungen von Flughäfen

les Personal die medizinische Versorgung in

niger als 1,90$ pro Tag. Medizinische Versorgung

und Ländergrenzen verschlechterte sich die Ver-

einem Einzugsgebiet mit rund 80.000 Men-

ist für einen Großteil der Bevölkerung in Burundi

sorgungslage zunehmend. Als Binnenland hat

schen. 2011 konnte das CMH durch eine gynä-

unerschwinglich. Auf 10.000 Einwohner*innen

Burundi in dem Zusammenhang ohnehin einen

kologische Abteilung erweitert werden. Auch

kommen laut HDI gerade mal ein Arzt und nur

schweren Stand.

Krankentransporte führt das Krankenhaus
mit einer eigenen Ambulanz durch – ein ge-

acht Krankenhausbetten. Die durchschnittliche
Krankenhaus Centre Médical Hippocrate

Lebenserwartung für einen Menschen in Burundi

nerell seltenes Angebot. Neben ambulanten
Konsultationen und Behandlungen verfügt

liegt bei 61 Jahren (Deutschland: 81 Jahre).
Das Krankenhaus Centre Médical Hippocrate

das CMH über ein Kontingent an Betten zur

2020 haben insbesondere die Corona-Pandemie

(CMH) schließt sich direkt an die Schule EPCM in

stationären Aufnahme, Behandlung und Be-

sowie die heftigen Regenfälle und Überschwem-

Kajaga an – nur wenige Kilometer vor der Grenze

obachtung von schweren Fällen.

mungen Burundis ohnehin schwaches Gesund-

zum Nachbarstaat Kongo und im Einzugsgebiet der

heitssystem vor große Herausforderungen ge-

überschwemmten Region (siehe auch Seite 9).

Alleinstellungsmerkmal des CMH in der Region ist die Begleitung und Behandlung von
Schwangeren vor und nach der Geburt. Im
Kreißsaal des Krankenhauses können die
Ärzt*innen auch Kaiserschnitte durchführen.

2020 konnten im Krankenhaus CMH 8.977 Unter-

Im Jahr 2020 kamen 237 Kinder per Kaiser-

suchungen/Behandlungen durchgeführt werden.

schnitte auf die Welt, insgesamt gab es 1.007

Das sind 2.300 mehr als im Vorjahr. Zum Teil liegt

Geburten. Das CMH verfügt auch über In-

das an den kostenlosen Behandlungen für Fami-

kubatoren – stationär und mobil, sollte ein

lien aus den Lagern für Opfer der Überschwem-

Transport in eine größere Klinik in die Stadt

mungen.

Bujumbura notwendig werden. Gleichzeitig
gilt das CMH als Referenz für die kleineren,

Außerdem fanden im Hauptgebäude des CMH

weniger gut ausgestatteten Gesundheitssta-

einige Renovierungen statt: Aufgrund einer Er-

tionen in der überwiegend ländlichen Region,

neuerung der Böden war die Aufnahme von Pa-

die Patient*innen überweisen.

tient*innen vorübergehend auf das zweistöckige
Pädiatriegebäude begrenzt. Den Krankenhausbetrieb an sich hat das nicht eingeschränkt.

In der Kommune Mutimbuzi, im Einzugsgebiet
des CMH, leben viele Familien unter der Armuts-
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grenze. Die Ernährungslage ist prekär, vor allem

Aktuell sind im CMH 43 Mitarbeiter*innen be-

von Kindern. Gleichzeitig liegt die durchschnitt-

schäftigt, die den Service 24 Stunden an sieben

liche Geburtenrate bei sechs Kindern je Familie.

Tagen pro Woche gewährleisten. Das CMH finan-

Das CMH weist daher sowohl ein Ernährungspro-

ziert sich teils aus eigenen Einnahmen und durch

gramm für Kinder auf, als auch Sensibilisierungs-

unseren Partner Stiftung burundikids Schweiz.

kampagnen für Jugendliche und Erwachsene. Bei

Burundikids e.V. unterstützt mit Medikamenten-

den regelmäßigen Treffen werden Themen wie

lieferungen bei Engpässen, der Organisation von

Ernährung, Hygiene oder Familienplanung be-

Einsätzen von Mediziner*innen sowie bei der all-

handelt und diskutiert.

gemeinen Weiterentwicklung des Krankenhauses.
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Medizinische Hilfslieferungen
Die Versorgungslage auch während der
Corona-Pandemie im Einzugsgebiet des

Carte malade:

Centre Médical Hippocrate weiter auf-

Medizinische Behandlung

recht zu erhalten war von großer Dring-

mit eigens eingerichteter

lichkeit. Dazu kooperierte Burundikids

Krankenversicherungskarte

e.V. unter anderem mit action medeor
e.V. und dem Land Baden-Württem-

Für Versicherungen, sofern sie in Burun-

berg, dem Partnerland Burundis. Drin-

di überhaupt existieren, bleibt im Kampf

gend benötigte Medikamente und Ge-

ums tägliche Überleben beim Großteil

räte konnten dadurch nach Bujumbura

der Bevölkerung nichts übrig. Eine offi-

geliefert werden, außerdem speziell

zielle oder verpflichtende Krankenver-

angereicherte Babynahrung für unter-

sicherung gibt es nicht. So kämpfen we-

ernährte Kinder.

nige private Anbieter um einen kleinen
potenziellen Kundenstamm.

Zum Schutz gegen die Corona-Übertragungen fehlte es dem medizinischen

Zusammen mit unserem Partner Stif-

Personal im Krankenhaus CMH zu Be-

tung burundikids Schweiz und der Fon-

ginn der Pandemie unter anderem an

dation Stamm in Burundi leisten wir

Die Überschwemmungen in der Kommune

rausstellte, dass Unter- und Mangelernäh-

geeigneten FFP2-Masken. Zusammen

deshalb einen Beitrag zum Gesundheits-

Mutimbuzi, im Westen Burundis, und an-

rung weit verbreitet waren. Von August 2020

mit den Kooperationspartnern bemüh-

wesen – zum Beispiel mit dem Kranken-

grenzenden Stadtteilen Bujumburas haben

bis Januar 2021 hat das medizinische Team in

te sich Burundikids e.V., solche Schutz-

haus Centre Médical Hippocrate (CMH).

das Gesundheitswesen stark belastet (siehe

den Lagern mehr als 3.500 Personen im Alter

masken für das Personal im CMH liefern

Mit der eigens eingerichteten carte ma-

auch Seite 9). Insbesondere in den proviso-

zwischen 1 Monat und 70 Jahren behandeln

zu können – mit entsprechender Export-

lade, einer Art individuell ausgestellter

risch eingerichteten Lagern war und ist die

können. Eine besondere Maßnahme war

genehmigung der Bundesregierung.

Krankenversicherungskarte,

können

Situation gravierend, vor allem durch Krank-

u.a. die Ausgaben einer speziellen Nahrung

sich mittellose Familien kostenlos im

heiten, die auf schmutziges Wasser zurück-

(Brei) für unterernährte Kinder. Schwerkran-

CMH behandeln lassen. Insbesondere

zuführen sind. Hinzu kommt Malaria. Burun-

ke Fälle – mehr als 850 Menschen – wurden

im Zuge der humanitären Nothilfe für

dikids e.V. hat die Fondation Stamm dabei

ins Krankenhaus Centre Médical Hippocrate

die Familien, die von den Überschwem-

unterstützt, ein Ärzteteam zu mobilisieren,

(CMH) transferiert, um dort eine intensive-

mungen betroffen waren und sind, ka-

das Kinder und Familien in den Lagern be-

re oder stationäre Behandlung zu erhalten.

men die Karten zum Einsatz.

handelte. Das medizinische Team, bestehend

Für den Transport zwischen den Lagern und

aus zwei Ärzten und einer Krankenschwes-

dem CMH stand die hauseigene Ambulanz

ter, war täglich in den Lagern, um kostenlose

zur Verfügung. Die verfügbaren Zimmer wa-

Untersuchungen und Erstbehandlungen an-

ren fast durchgehend komplett belegt. Zum

zubieten. Unterstützt wurden sie von einer

Jahresende hat sich diese Situation wieder

Ernährungsphysiologin, da sich schnell he-

etwas entspannt.
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Medizinische Nothilfe
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Herausforderungen:

Anzahl mobil versorgter Patient*innen in den Lagern,
August 2020 bis Januar 2021

Corona und Überschwemmungen
Die Arbeit unter den Bedingungen der CoronaPandemie war für die Mitarbeiter*innen des

„Diese Leute haben
meiner dreijährigen
Enkelin das Leben
gerettet! Ich hatte
jeden Tag geweint, weil
sie so sehr litt, aber
ich nicht wusste, was
sie hat. Sie hatte eine
Durchfallerkrankung, die
nicht aufhören wollte.
Sicherlich wäre sie ohne
die notwendige Medizin
heute tot.“

Krankenhauses eine Herausforderung. Aufgrund des Ebola-Ausbruchs im Nachbarstaat
Kongo ein Jahr zuvor hatte man jedoch schon
einige Erfahrung im Umgang mit Pandemien
und konnte sich auch 2020 schnell entsprechend darauf einstellen.
Zu der Corona-Situation hinzu kamen außerdem die Überschwemmungen, hauptsächlich
im Einzugsgebiet des CMH – eine zusätzliche Belastung für die Menschen im Land (siehe auch
Seite 9). Das CMH konnte den Opfern der Überschwemmungen durch kostenlose Behandlungen erfreulicherweise schnelle Hilfe leisten.
Zwischenzeitlich waren bis zu 50.000 Menschen
vom Hochwasser betroffen.

Eine Großmutter
im Lager für Flüchtlinge des Hochwassers

Stationäre Aufnahmen von Patient*innen aus den Lagern im Centre Médical Hippocrate,
August 2020 bis Januar 2021

Honyorukarabe –
für kontaktloses Händewaschen

„Mein Baby ist jetzt
gesund. Die Ärzte haben
es mit ins Krankenhaus
CMH genommen, um es
dort zu behandeln. Ich
habe zu wenig zu Essen,
um ihm ausreichend
Milch geben zu können.“

Mit dem einfach gebauten System Honyorukarabe, einer Vorrichtung aus Holz, Schnur, Seife
und Wasserkanister, können Familien in ländlichen Gebieten kontaktlos Hände waschen.
Burundikids e.V. hat die Fondation Stamm
dabei unterstützt, mehrere Hundert dieser
Stationen insbesondere in der Region um Gatumba, wo ein großer Teil der Bevölkerung
nicht immer Zugang zu fließend Wasser hat,
zu implementieren. Besonders in Zeiten der
Corona-Pandemie gewinnen diese Systeme an
Bedeutung.

Eine dreifache Mutter mit ihren Kindern
im Alter von sechs und drei Jahren
sowie fünf Monaten
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Ländliche Entwicklung
Der größte und wichtigste Sektor in Burundi ist
die Landwirtschaft. Schätzungsweise 80 bis 90
Prozent der Bevölkerung leben vom Ackerbau,
der Großteil von Subsistenzwirtschaft. Die Nutzung der Böden ist dabei häufig einseitig. Darüber hinaus ist die Landwirtschaft in Burundi stark
vom Klima abhängig, das in immer extremeren
Phasen eine Herausforderung darstellt: Entweder
bleibt erhoffter Regen zu lange aus, sodass die

hunger-Index“ alarmiert ebenfalls. Nur 3,4 Pro-

Böden vertrocknen – oder es regnet so stark, dass

zent der ländlichen Haushalte haben laut Human

Felder samt Ernten überschwemmt werden. Die

Development Report Zugang zu Elektrizität. Ein

Mangel- und Unterernährung nimmt in Burundi

weiteres Hemmnis ist der fehlende Zugang zu In-

laut Berichten der Vereinten Nationen gravieren-

vestitionen und Krediten aufgrund unzureichen-

de Ausmaße an. Der jährlich veröffentlichte „Welt-

der Garantien seitens der Kleinbauernfamilien.

Kommunale Entwicklung,
Eine (Lehr-)Apotheke für Burundi

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Im Süden der Stadt Bujumbura entstand eine

Die Apotheke wird auch als Sozialunternehmen

Burundikids e.V. engagiert sich beim Aufbau von

Grundlagen der Betriebswirtschaft und zu Me-

neue Lehr-Apotheke. Die Apotheke soll in erster

dienen. Sobald Gewinne erwirtschaftet werden,

landwirtschaftlichen Kooperativen in den Provin-

thoden einer nachhaltigen Landwirtschaft und

Linie direkt angebunden sein an unsere Schule

fließen diese in Sozial- und Ausbildungsprojek-

zen Ngozi und Muyinga im Norden und Nord-

Viehzucht begleitet. Dabei wird besonderer Wert

Ecole Polyvalente Carolus Magnus, EPCM. Die

te, vor allem die der EPCM. Ein an die Apotheke

osten des Landes. Mit finanzieller Unterstützung

auf die Förderung von Frauen gelegt. Der Frauen-

EPCM ist bis dato die einzige Schule in Burundi,

anschließendes Labor wird ausreichend Platz für

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-

anteil in den Entscheidungsgremien der Koope-

die unter anderem die Ausbildung junger PTA,

Weiterentwicklungen des Projektstandorts bie-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und Enga-

rativen liegt bei stolzen 40%!

pharmazeutisch-technischer

ten. Angedacht sind die Verpackung von Medika-

gement Global wurde bereits vor einigen Jahren

Die 25 Kooperativen sind offiziell von der natio-

menten oder die Herstellung von Rezepturen.

das Projekt AMELCO (Amélioration par des Co-

nalen Regulierungsbehörde (ANACOOP) laut Ko-

opératives) initiiert und auch 2020 erfolgreich mit

operativen-Gesetz akkreditiert. Es wurden fünf

der Fondation Stamm fortgesetzt.

Hangars zur Lagerung von Ernten gebaut (drei in

Assistent*innen,

anbietet.
Mit der neuen Apotheke soll zum einen die PTA-

Zusammen mit der Else Kröner-Fresenius-Stif-

Ausbildung qualitativ weiterentwickelt werden:

tung realisierte Burundikids e.V. das Projekt. Die

Schüler*innen werden dort Praktika absolvieren

Grundausstattung der Apotheke hatte 2019 eine

Die Landbevölkerung erhält durch die Professio-

Ruhororo) sowie sechs Einheiten für Lebensmit-

oder nach ihrem Abschluss Fortbildungen wahr-

Apothekerin aus Konstanz gespendet, Burundi-

nalisierung von genossenschaftlichen Strukturen

telverarbeitung installiert (Getreidemühlen und

nehmen können. Außerdem erhoffen wir uns,

kids e.V. hat diese und weitere Ausstattung, unter

bessere Absatzchancen für ihre Produkte und

Schälmaschinen). Fünf Saatgutzentren zur Multi-

dass die Apotheke in ihrem Einzugsgebiet für

anderem eine Solaranlage, per Container nach

kann durch die Stärkung von selbstverwalteten

plizierung von qualitativ hochwertigem Saatgut

einen besseren Zugang zu qualitativ gesicherten

Burundi geliefert.

Sparsystemen nachhaltige Investitionen tätigen.

wurden implementiert und von staatlichen Be-

Alle Maßnahmen werden von Schulungen zu

hörden akkreditiert bzw. zertifiziert.

Medikamenten sorgen wird.
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der Kommune Buhinyuza, zwei in der Kommune
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Die Kooperative Imbere Ni Heza (Colline Mubanga, Kommune Ruhororo, Provinz Ngozi) wird
von einer Frau geleitet. Die Kooperative geht der
Landwirtschaft und Viehzucht nach, besitzt eine
Kuh, die zwischenzeitlich ein Kalb bekommen
hat, sowie 103 Ziegen. 40 der Ziegen waren durch
das Projekt beigesteuert worden, fünf weitere
wurden durch Eigenkapital der Kooperative zusätzlich angeschafft, der Bestand durch Zucht
vermehrt. Sie produzieren organischen Dünger,
den die Kooperative und ihre Mitglieder für die
Landwirtschaft verwenden, wodurch die Produktion gesteigert und die Ernährungssituation in
den Haushalten verbessert werden konnten.

Success story
In der Provinz Muyinga, Kommune Buhinyuza, Hügel Kiyange, ist die Kooperative Ubumwe
ansässig. Sie besitzt einen Hangar zur Lagerung
von Lebensmitteln sowie eine Reismühle. Die gemahlenen Reisschalen, die vom Schälvorgang der
Reiskörner der Kund*innen übrigbleiben, nimmt
die Kooperative als Tierfutter ab. Die Kooperative
konnte im Laufe des Projekts zwei Grundstücke
aus eigenen Mitteln finanzieren, auf einem davon
wurde der Hangar gebaut, auf dem anderen wurde später die Mühle installiert – dadurch spart
sich die Kooperative langfristig die Mietkosten.

Success story
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Humanitäre Hilfe
Im Einsatz für Opfer der Überschwemmungen

rundikids e.V. unterstützt werden, insbesondere in

nicht zuletzt auch, um sich besser vor der Corona-

In den Lagern wurden außerdem so genannte kits

der Vorschule in Gatumba. Rund 18.000 Menschen

Pandemie schützen zu können. Zu den Maßnah-

de dignité für eine bessere Hygiene an 1.500 Mäd-

Nach dem ersten Hochwasser um den Jahres-

flüchteten sich in provisorisch errichtete Lager –

men zählten deshalb auch die Instandsetzung von

chen ab 14 Jahren und junge Frauen ausgegeben,

wechsel konnte Burundikids e.V. zusammen mit

Tausende von ihnen harren immer noch aus.

Wohnraum und die Ausstattung mit Saatgut.

die u.a. auch dazu beigetragen haben, dass Mädchen nicht die Schule unterbrechen.

der Fondation Stamm Dank privater Spenden und
mit Unterstützung der eudim-Stiftung sowie Apo-

Im Laufe des Jahres konnte Burundikids e.V.

Darüber hinaus wurde die medizinische Versor-

theker ohne Grenzen für einige Familien Nothilfe

schließlich mit der Stiftung ALTERNAID und der Stif-

gung im Lager für über 3.500 Personen sicherge-

In erster Linie wurden ältere Menschen, Witwen,

leisten. Bald stellte sich jedoch heraus, dass die Not

tung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Würt-

stellt. Bei allen Maßnahmen spielte auch die Sensi-

Familien mit kleinen Kindern und Kinderhaushalte

weitaus größer war, als zuerst angenommen. Das

temberg (SEZ) zwei starke Partner für eine deutlich

bilisierung der Bevölkerung zur Corona-Pandemie

unterstützt. Jede Hilfsmaßnahme wurde mit den

Ausmaß der Überschwemmungen verschlimmer-

erweiterte Nothilfe und für den Wiederaufbau ge-

eine große Rolle. Die Partnerorganisation Apothe-

lokalen Behörden sowie den für die Lager zustän-

te sich mit weiteren Regenfällen im April und Mai

winnen. Ziel war einerseits, den Menschen in den

ker ohne Grenzen hatte hierfür u.a. eine Handrei-

digen Koordinationskomitees abgestimmt. Invol-

2020 deutlich. Bis zu 50.000 Menschen waren vom

Lagern, z.B. mit Lebensmitteln, Trinkwasser und

chung zur Verfügung gestellt, die der Aufklärung

viert waren auch Vertreter*innen der Centres de

Hochwasser allein in der Kommune Mutimbuzi, im

Decken, sofortige Hilfe zu leisten. Andererseits

diente und gleichzeitig Fakenews vorbeugen sollte.

développement familial et communautaire (CDFC),

Westen Burundis, betroffen. Einige Familien fan-

sollten so viele Familien wie möglich in die Lage

Knapp 1.300 Kindern ermöglichte die Ausgabe von

ein kommunales Organ des burundischen Solidari-

den Unterschlupf in den Einrichtungen, die von Bu-

versetzt werden, die Lager verlassen zu können –

neuem Schulmaterial den weiteren Schulbesuch.

tätsministeriums.
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Einzelschicksale
Estella
Schreiner Emmanuel Ntamarerero arbeitet an

„Seit vier Jahren miete
ich dieses Land. Im ersten
Jahr hatte ich die beiden
Papayabäume gepflanzt,
die immer Früchte
abgeben. Dieses Mal
konnte ich nur Dank der
Hilfe der Fondation Stamm
aussäen. Ich hoffe auf eine
gute Ernte.“

der Schule EPCM. Er erlebte mit seiner Familie im
gleich zwei Überschwemmungen. Nach der ersten
Katastrophe am Jahresanfang zog sich das Wasser
relativ schnell wieder zurück. Die Familie säuberte
alles von Grund auf, richtete sich wieder ein. Im
April kam erneut starker Regen. Dieses Mal stand
das Wasser noch höher. Emmanuel und seine Familie retteten, was sie konnten: bei Bekannten in
verschonten Vierteln Gatumbas lagerten sie einen
Teil ihres Hab und Guts ein. Seine Familie und er
sind bei Freunden untergekommen. Zum Jahresende konnte Emmanuel mit seiner Familie in ihr
Haus zurück.

Justine

„Mit der Landwirtschaft verdiene ich
nicht nur meinen Lebensunterhalt
– es ist auch ein Zeitvertreib. Dank
der Unterstützung mit Saatgut kann
ich wieder die Felder bestellen –
meine eigenen und die, die ich noch
zusätzlich anmiete.“

Hélène

„Das Saatgut, das die Fondation Stamm verteilt hat,
ist wirklich von sehr guter Qualität. Dank dieser
Unterstützung konnte ich recht früh aussäen, nachdem
ich das Land bearbeitet hatte. Einen Teil vom Mais
konnte ich deshalb auch schon früh [Februar 2021]
ernten, damit meine Familie ihn essen kann.“
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Arbeitsgruppe BURUNDI KIDS Karlsruhe
und ETSY-Shop
Auch unsere Freund*innen aus Karlsruhe und

Aus der Not eine Tugend machte Arbeitsgrup-

Umgebung standen und stehen uns in diesen

pen-Mitglied Angela Albert, die kurzerhand den

schwierigen Zeiten zur Seite. Vor dem Ausbruch

Verkauf burundischer Produkte auf dem On-

der Pandemie in Deutschland nahmen sie im

line-Marktplatz ETSY organisierte und seitdem

Januar mit einem reich bestückten Info- und

den BURUNDI KIDS-Shop betreut. Unter ande-

Verkaufsstand am Karlsruher „Kinderrechte-

rem sind dort Stoffengel, Puppen, Patchwork-

fest“ teil, das an die UN-Kinderrechtskonven-

Decken und ein Burundi-Memory im Angebot.

tion erinnert. Alle weitere geplanten Aktionen
https://www.etsy.com/shop/burundikids

fielen der Pandemie zum Opfer. Meetings mit
dem Kölner Büro oder mit unserem Mitarbeiter
Philipp Ziser fanden online statt.

NETZWERKE UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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mit der UNESCO (siehe Plakat) in Verbindung mit
einem virtuellen Spendenlauf.
Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie in Deutsch-

BURUNDI KIDS in Haubinda

land konnten einige Schulen noch „offline“ aktiv

unter Corona-Bedingungen

werden. Die Schüler*innen des Karlsruher Fichte-Gymnasiums luden zu einem Benefiz-Abend

Im Sommer 2020 endete meine 18-jäh-

mit Musik, Comedy und einem bebilderten Kurz-

rige Tätigkeit als Lehrerin in Haubinda

vortrag zu Burundi. Damit unterstützten sie die

(Thüringen) und damit auch mein Enga-

Schulpartnerschaft mit der Ecole Technique pour

gement für Burundikids e.V. an der Schu-

l’Education Environnementale (ETEE) in Ngozi.

le. Aber natürlich nicht ganz. Auf Wunsch

Die beiden Schulen verbindet der Einsatz für den

des Schulleiters und auch in meinem In-

Umwelt- und Klimaschutz. Zwischenzeitlich gab

teresse sollte das, was 15 Jahre geleistet

es bereits einige Briefwechsel zwischen Direk-

wurde, weitergeführt werden. So erklärte

tionen, Lehrer*innen und Schüler*innen. Mit BU-

sich die junge Kollegin Ramona Hofmann

RUNDI KIDS-Mitarbeiter Philipp Ziser schalteten

bereit, das Engagement für Burundikids

sich die Schüler*innen des Fichte-Gymnasiums

e.V. zukünftig zu unterstützen - in einer

im Laufe des Jahres noch online zum Gespräch.

Form, die sie zusammen mit den Schüler*innen gestalten wollte.

Das Montessori Kinderhaus in Lörrach (Baden-

Schulpartnerschaften in der Corona-Krise

Württemberg) pflegt seit über zehn Jahren eine

Leider machte die nicht enden wollende

Kooperation mit Burundikids e.V. Unterstützt wird

Pandemie dem einen Strich durch die Rech-

dadurch der Kindergarten Centre Duhinduke im

nung, da Schüler*innen nur eingeschränkt

Viertel Buterere in Burundis größter Stadt Bujum-

beschult werden können und auch Veran-

bura. Die Band La Tête gab im Januar ein Benefiz-

staltungen nicht stattfinden dürfen. Das

konzert, dessen Erlös der Einrichtung zugute kam.

hatte zur Folge, dass auch unser alljährlich

geplant, um Spenden einzunehmen, wie zum

spendenintensiver Weihnachtsmarkt im

Beispiel die Hermann-Lietz-Schule in Haubinda

An ihrer traditionellen Fastenaktion bis Ostern

Dezember 2020 nicht stattfand. Dennoch

Ein extrem belastetes Jahr mit etlichen Einschrän-

(Seite 56) oder die Europäische Schule Karlsruhe

konnte die Schulgemeinschaft der Grüngürtel-

konnten wir durch Aktionen Spenden in

kungen und andauernden Herausforderungen

mit einem Burundi-Aktions-Tag und einer Förder-

schule in Köln-Rodenkirchen auch in 2020 fest-

Höhe von 820 Euro sammeln und an Bu-

haben alle unsere Partnerschulen durchleben und

zulage der Stadt Karlsruhe. Außerdem schickten

halten. Dabei legen die Schüler*innen einen Teil

rundikids e.V. überweisen. Bei einer Ver-

bestehen müssen. Distanz- bzw. Wechselunter-

die Karlsruher Geschenkpäckchen zu Weihnach-

des Taschengeldes, das sie eigentlich für Süßig-

anstaltung im Rahmen von „Schule ohne

richt, Hygiene- und Kontaktregeln, Digitalisierung

ten an die Partnerschule EPCM. Die Merkur Aka-

keiten ausgeben würden, zur Seite und spenden

Rassismus“ im September 2020 informier-

u.v.m. haben das Schuljahr dominiert, das Lernen

demie Karlsruhe konnte mit Spenden von Schü-

es. Mit der Aktion wollen die Kinder zeigen, dass

ten wir im Workshop „Kolonialismus der

erschwert sowie zahlreiche Aktivitäten und Enga-

ler*innen und Lehrer*innen die Unterstützung

jeder die Möglichkeit hat, Solidarität zu beweisen.

Europäer“ über Burundi in der Geschichte

gements ausgebremst. Unser Mitarbeiter Philipp

aufrechterhalten. Besonders gelitten hat hin-

Um den Kids in Köln das Land Burundi und die

und heute.

Ziser hat digitalen Kontakt mit einigen Schüler*in-

gegen die Aktion des Pfandsammelns. Das Hum-

Arbeit von BURUNDI KIDS ein wenig näher zu

nengruppen und Kollegien gehalten und wurde

boldt-Gymnasium Karlsruhe verlagerte seinen

bringen, kam Karla Feldwisch zu ihnen für einen

Natürlich sind wir mit der Situation, nicht

teilweise ins virtuelle Klassenzimmer eingeladen,

traditionellen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen

Vortrag. Sie war bis 2019 engagierte Schülerin an

aktiv werden zu können, nicht zufrieden

um über die Lage in Burundi zu berichten.

Angeboten und Aktionen in die virtuelle Welt und

der Waldorfschule Mönchengladbach, wo sie mit

und hoffen, noch 2021 wieder die BURUN-

das Rouanet-Gymnasium in Beeskow (Branden-

Schulkamerad*innen ebenfalls Burundikids e.V.

DI KIDS-Aktivitäten in Haubinda reaktivie-

Wir freuen uns, dass alle Schulen trotz der Belas-

burg), eine von dreihundert UNESCO-Partner-

unterstützt hatte. Nach ihrem Abitur wollte sich

ren zu können.

tungen uns dennoch treu geblieben sind. Einige

schulen in Deutschland, nutzte die Corona-Pan-

Karla noch weiter engagieren – zum Beispiel mit

Schulgemeinschaften haben digitale Aktionen

demie für eine öffentlichkeitswirksame Aktion

Vorträgen für jüngere Schüler*innen.
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[Text: Gisela Schmidt, Haubinda]
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Ausstattung für die Öffentlichkeitsarbeit
Die Firma Cosyspeed ist ein langjähriger Partner von Burundikids e.V. Sie entwickelt und
vertreibt Zubehör für Kameras. Mit der Schneiderei der Fondation Stamm möchte Cosyspeed
“I love people who make me laugh”

eine langfristige und nachhaltige Produktionslinie aufbauen (siehe Seite 19). Damit die Arbeit
mit einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit

Eine deutsche Sozialpädagogin schreibt

einhergehen kann, hat Cosyspeed zwei neue

einen Blog (www.childrenshappydays.

Systemkameras gespendet. Leider konnten

wordpress.com) darüber, was für Kin-

wir diese aufgrund der Corona-Pandemie noch

der aus der ganzen Welt einen glück-

nicht nach Burundi zur Fondation Stamm liefern

lichen Tag ausmacht. Dafür veröffent-

– was jedoch schnellstmöglich nachgeholt wird.

licht sie Briefe, die sie von Kindern aus
allen Ländern der Welt erhält, in denen
sie ihr davon berichten, was sie glücklich macht. Ziel ist es, einen Brief aus jedem Land der Erde dabei zu haben. Seit

BURUNDI KIDS Film

2020 ist Burundi mit dabei: die 15-jährige Ange Lynzi hat in ihrem Brief mit-

Musik ist ein wichtiges Element in Burundi, vor

geteilt, was sie glücklich stimmt. Den

allem das Trommeln erfährt große Begeiste-

Brief und die Übersetzung gibt es auf

rung. Der 2020 veröffentlichte Kurzfilm von

dem Blog.

Burundikids e.V. setzt auf Lebensfreude, Hoffnung und Chancen, die vielen Kindern und Jugendlichen verwehrt sind. Die burundischen
Kolleg*innen zeigen, dass es auch anders geht.
Gedreht haben den Film Marc Comes (Regie),
Carina Neubohn (Kamera) und Carlo Heller
(Ton). Gemeinsam mit Martina Wziontek und
Gabi Hahn, Vorstand von Burundikids e.V., waren sie für den Dreh nach Burundi gereist.
Der Film ist ein Geschenk von Heller & C und
CHBP. Zu sehen ist er online auf www.burundikids.org und auf den Social-Media-Kanälen.
Das neue Social-Media-Team von Burundikids
e.V. (siehe Seite 67) hatte dazu im Sommer eine
Kampagne gestartet.

56

57

FINANZEN
Mittelherkunft
Im vergangenen Jahr konnte Burundikids e.V.

den Spenden ist aufgrund der Corona-Pande-

729.080,81€ für seine Arbeit einnehmen. Der

mie bei den Aktivitäten der Schulpartnerschaf-

deutliche Anstieg im Vergleich zum Vorjahr

ten zu verzeichnen. Besonders erfreulich und

liegt vor allem an den einmalig akquirierten

wichtig für die Planungssicherheit der Projekt-

Mitteln für Nothilfe (ca. 110.000€, siehe auch

arbeit ist der Anstieg bei den Fördermitglied-

Projektausgaben Seite 63). Die ebenfalls im

schaften. Zusammen mit den Einmalspenden,

Vergleich zu 2019 höheren eingeworbenen

Einnahmen aus Gerichtsauflagen und Erlösen

Drittmittel ergeben sich hauptsächlich aus

aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

Bauvorhaben, wie die neue Lehr-Apotheke

konnte Burundikids e.V. 314.703,11€ an Eigen-

(Seite 45) oder die Werkstatt für die Techniker-

mitteln erwirtschaften – das sind 43 Prozent

schule ETO (Seite 31). Ein starker Einbruch bei

der Gesamteinnahmen.

2020		

2019

					
Überschuss aus dem Vorjahr

160.271,96 €		

188.538,50 €

					
Einnahmen

729.080,81 €

100 %

613.388,11 €

100 %

…davon:						
					
Fördermitglieder
Einmalspenden

70.768,16 €

10 %

67.350,71 €

11 %

230.728,96 €

32 %

247.892,63 €

40 %

Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb

4.055,99 €

1%

- €

0%

Gerichtsauflagen

9.150,00 €

1%

- €

0%

Öffentliche Mittel

161.275,00 €

22 %

145.405,77 €

24 %

Drittmittel

253.102,70 €

35 %

152.739,00 €

25 %

					
Sachspenden

58

450,00 €		
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50,00 €

Mittelverwendung
Die Verwaltungsarbeit von Burundikids e.V.
erledigen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Für unsere Öffentlichkeitsarbeit
in Print und Online greifen wir auf eigene
Texte und Fotomaterial zurück. Darüber
hinaus steht uns eine Kölner Design- und
Branding-Agentur ohne Kosten zur Seite.
BURUNDI KIDS bucht keine externe und kostenpflichtige Spendenwerbung. Dadurch ist

Zusätzlich ermittelt das Deutsche Zentralinsti-

es uns möglich, den größten Teil der Förder-

tut für soziale Fragen (DZI) den prozentualen

gelder und Spenden in die Programmarbeit

Anteil der Kosten für Werbung und Öffent-

zu investieren und die sonstigen Kosten auf

lichkeitsarbeit zu den Sammlungseinnahmen

einem sehr niedrigen Niveau zu halten (sie-

ohne Drittmittel oder öffentliche Mittel. Der

he Grafik).

Anteil bei Burundikids liegt hierbei unter 12%.

2020		

2019

					
Ausgaben gesamt

714.740,01 €

100,00 %

641.704,65 €

100,00 %

					
Projektausgaben

663.155,77 €

92,78 %

588.487,34 €

91,71 %

…davon					
Projektförderung

635.057,70 €		

551.135,24 €

Projektbegleitung

22.476,07 €		

22.325,43 €

5.622,00 €		

15.026,67 €

Kampagnen, Bildung, Aufklärung

					
Werbe- u. Verwaltungsausgaben

51.584,24 €

7,22 %

53.217,31 €

8,29 %

…davon					
Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit

37.431,14 €

5,24 %

36.759,15 €

5,73 %

Verwaltung

14.153,10 €

1,98 %

16.458,16 €

2,56 %

					
Überschuss im Berichtsjahr
Guthaben aus Vorjahren
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14.340,80 €		

- 28.316,54 €

160.271,96 €		

188.588,50 €
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Projektausgaben:
Aufschlüsselung
Betreutes Wohnen (Gitega)

4.700,00 €

Miete, Betriebskosten, Stipendien, Reintegration

Schulen und Ausbildungszentren
Schule Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM, Kajaga)

114.973,70 €

Lehrer*innen, Betriebskosten, Ausstattung, Stipendien
Vorschule Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM, Gatumba),

Betreutes Wohnen (Ngozi)

2.780,00 €

Miete, Betriebskosten, Stipendien
7.450,00 €

Lehrer*innen, Betriebskosten, Ausstattung

Waisenheim (Bubanza) (Projekt des Rotary Hilfswerk Oberstdorf-Kleinwalsertal e.V.)

9.700,00 €

Personal, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration

Schule Ecole Technique Omnis (ETO, Gitega)

32.500,00 €

Lehrer*innen, Betriebskosten, Ausstattung, Stipendien
Schule ETO Gitega: Bau Lehrwerkstatt

Landwirtschaft
43.050,00 €

Aufbau landwirtschaftlicher Kooperativen (Ngozi u. Muyinga)

97.006,00 €

Personal, Investitionen, Betriebskosten
Schule Ecole Technique Agricole de Buhinyuza (ETAB, Muyinga)

1.000,00 €

Schule Ecole Technique de l’Education Environnementale (ETEE, Ngozi)
Zuschuss zum Ausbau/Ausstattung, Nutztiere, Aufforstung, Stipendien
Lehrwerkstatt Centre de Perfectionnement en Electromécanique Industriel

Sonstiges
8.000,00 €

Stipendien

350,00 €

(CPEI, Bujumbura)
Personal, Betriebskosten, Anschaffungen

Nothilfe Medikamente

Kindergarten Centre Duhinduke

3.500,00 €

15.000,00 €

Nothilfe Überschwemmungen Buterere und Gatumba

101.709,00 €

Personal, Betriebskosten, Anschaffungen
Lehr-Apotheke

Nothilfe Corona

11.000,00 €

Projektbegleitung und Organisation in Burundi (inkl. Projektleitung)

56.000,00 €

53.089,00 €

Bau u. Projektkosten

Personal u. Personalnebenkosten, Betriebskosten, Ausstattung, Schulungen
Heime und soziale Einrichtungen
Projektförderung
Mutter-Kind-Heim Centre Nyubahiriza (Mutakura)

31.500,00 €

Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration
Straßenkinderheim u. betreutes Wohnen Birashoboka (Kajaga, Kanyosha)

635.057,70 €

Projektbegleitung
34.750,00 €

22.476,07 €

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit u. Kampagnen (Deutschland)

5.622,00 €

Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration
Kinderheim Kayanza

7.000,00 €

Personal, Miete, Betriebskosten, Schulgeld, Reintegration
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Projektausgaben gesamt

663.155,77 €
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und eine Schaltung ins virtuelle Klassenzimmer

wurden genutzt. Nicht zuletzt wurde durch die

dennoch möglich. In Burundi waren zuletzt Vor-

Verlagerung online zahlreicher Veranstaltungen

sitzende Martina Wziontek und Mitarbeiter Phil-

(z.B. aus Berlin oder München) die Teilnahme

ipp Ziser zusammen mit Journalistin Jana Becker

daran erst möglich – und damit eine neue Art

im Februar 2020, um dort die Kooperationspart-

der Präsenz des Vereins. Diesen Schwung wol-

ner der Stiftung Fly & Help, Reiner Meutsch, und

len wir mitnehmen ins neue Jahr und starten

Fingerhut Haus, Holger Linke, zu treffen.

mit der jährlichen Mitgliederversammlung im
Online-Format. Wir werden die Herausforde-

Die virtuelle Zusammenarbeit hat sehr gut

rungen und Möglichkeiten der Digitalisierung

funktioniert und die Chancen für einen regen

annehmen und nachhaltig für eine effektive Zu-

Austausch in den fordernden Pandemiezeiten

sammenarbeit nutzen.

Organigram Burundikids e.V.

VEREIN
Die Folgen der Corona-Pandemie prägten unse-

Auch interne Konferenzen und Besprechungen

ren Alltag, den Umgang miteinander und auch

wie die Sitzung des Förderkreises (ein Zusam-

den Arbeitsalltag bei den BURUNDI KIDS fun-

menschluss von Burundikids e.V. mit Stiftung

damental und nicht zuletzt auch die Kommuni-

burundikids Schweiz und Burundi-Hilfe e.V.),

kation und Mediennutzung. Skype, Whatsapp,

von Arbeitsgruppen (z.B. BURUNDI KIDS Arbeits-

Zoom, Teams Videokonferenzen, Cloud Lösun-

gruppe Karlsruhe), des Social-Media-Teams, mit

gen etc. waren plötzlich zentrale Arbeitsmittel.

Kolleg*innen der Fondation Stamm etc. wurden

Die Digitalisierung hat deutlich an Fahrt auf-

in den digitalen Raum verlegt.

genommen – auch bei uns im Verein. TeamBesprechungen fanden fast das gesamte Jahr

Reisen nach Burundi oder Vortragsreisen inner-

regelmäßig virtuell per Telefon- oder Videokon-

halb Deutschlands waren nicht möglich. Die ent-

ferenz statt. Persönliche Kontakte wurden ein-

wicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutsch-

geschränkt und die Präsenz innerhalb des BU-

land war dadurch stark eingeschränkt. Mit

RUNDI KIDS-Büros deutlich reduziert.

einigen Partnerschulen war der Kontakt online
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BURUNDI KIDS hat jetzt

BURUNDI KIDS-

ein Social-Media-Team

Boehringer Ingelheim Arbeitsgruppe

Im Rahmen der Social-Media-Kampagne zur

BURUNDI KIDS und Burundi auf dem Laufen-

Unsere Arbeitsgruppe von ehemaligen und noch

Vorstellung des neuen BURUNDI KIDS Films

den gehalten.

aktiven Mitarbeiter*innen der Firma Boehringer

von Marc Comes (Seite 57) wurde das BURUN-

unterstützt in enger Kooperation mit Burundi-

DI KIDS Social-Media-Team gegründet. Seit-

Die Entwicklung von möglichen Marketingkam-

kids e.V. die Fondation Stamm. Ziel ist die nach-

her wird Philipp Ziser aktiv von Jana Becker,

pagnen, sowie die Förderung von bestehenden

haltige Förderung der Ausbildung von pharma-

Emma Lux und Jannis Meng bei allen Themen

und neuen Beziehungen gehören ebenfalls zu

zeutisch-technischen Assistent*innen (PTA) und

rund um den Onlineauftritt von BURUNDI

den Aufgaben des Teams. U.a. wird daran gear-

Industriemechaniker*innen in Burundi.

KIDS unterstützt.

beitet, BURUNDI KIDS möglichst zielführend bei
Google Ads, den Werbeanzeigen von Google, zu

Wir beraten beispielsweise den Leiter der Lehr-

Das Team befasst sich unter anderem mit

platzieren um somit weitere Aufmerksamkeit

werkstatt Centre de Perfectionnement en Elec-

Handbuch als Grundlage für die Einführung ei-

dem Aufbau und der Betreuung verschiede-

zu generieren. Als registrierte, gemeinnützige

tromécanique Industriel bei der Durchführung

nes QM-Systems erstellt.

ner Social-Media-Kanäle. Über regelmäßige

Organisation kann BURUNDI KIDS die Anzeigen

seiner Kurse. Für die Beschaffung von Arbeitsma-

Postings, Videos, Bilder und Berichte bei Face-

kostenlos schalten.

terial für die Werkstatt haben wir 2020 ein Spen-

Zur quantitativen Wirkstoffbestimmung von Arz-

denaufruf gestartet, der 1.000 Euro erbrachte.

neimitteln ist im PTA-Schullabor ein HPLC-Ge-

book, Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn werden Follower und andere Interessierte

rät (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie)

regelmäßig über die Geschehnisse rund um

Für die Gründung einer Lehrapotheke wurden

vorhanden, das von Boehringer Ingelheim zur

ein Konzept und ein Qualitätsmanagement-

Verfügung gestellt wurde. Dafür haben wir jetzt
nach langen Bemühungen die Software vom
Hersteller bekommen. Für die Installation und
eine Einweisung in die Bedienung des Geräts
konnten wir über eine Firma in Nairobi, Kenia,
Hilfestellung organisieren, die dem Chemielehrer der Schule über Fernwartungs-Optionen ermöglicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Mitgliederversammlung 2020
Auch das Kaffeeprojekt, das Boehringer IngelDie Mitgliederversammlung für 2020

heim gemeinsam mit der Kaffeerösterei Heimbs

fand im März – kurz vor den Restrik-

durch Ausschank in den Kantinen und Verkauf

tionen aufgrund der Corona-Pandemie

umsetzt, geht auf eine Initiative von Mitgliedern

– im Kölner Büro statt. Gründungsmit-

der Arbeitsgruppe zurück. Die jährlichen Spen-

glied Hajo Sachs (Arzt) deutete seiner-

den aus diesem Projekt waren 2020 stark rück-

zeit bereits an, was auf aufgrund von

läufig, da an allen Boehringer-Standorten auf

Covid-19 auf uns zukommen würde.

Grund der Umstellung auf Arbeit im Homeoffice

Er sollte recht behalten: nur kurze Zeit

der Kaffeebedarf entsprechend verringert war.

später kam es zum ersten Lockdown.

Daher wurde im Frühjahr 2020 das Kaffeeprojekt durch eine Spargelverkaufsaktion ergänzt,
die sehr erfolgreich verlief. Die Aktion soll in der
nächsten Saison wiederholt werden.
[Text: Hans-Peter Häufel]
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Zum wichtigen Fundament unserer Arbeit zäh-

Familien voraussichtlich aus eigener Kraft kei-

Nadège Horimbere, Hanna Knauff,

nen Ausweg aus der aktuellen Lage.

len die Fördermitglieder von Burundikids e.V.
Ihnen gebührt unser tiefster Dank. Dazu gehö-

Aufgrund ihrer Nähe zum Tanganjikasee sowie

ren auch unsere Partnerschulen, die sich trotz

zahlreichen Flüssen ist die Kommune Mutimbu-

Burundikids e.V. sichert dem lokalen Partner in

Corona-Pandemie und einhergehenden Ein-

zi mit ihrer größten Siedlung Gatumba derzeit

den in diesem Bericht dargestellten Bereichen

schränkungen nicht haben unterkriegen lassen.

hilflos den Naturgewalten ausgesetzt.

weiter seine Unterstützung zu. Darüber hinaus

14

Regen-

Jannis Meng, Martina Wziontek,
Bärbel Zimmermann, Philipp Ziser
Koordination: Philipp Ziser
Layout: Anna Kadlec

Herzlichst bedanken wir uns bei allen Einmal-

15

fälle werden immer stärker und anhaltender.

werden Vorhaben diskutiert, die die bestehen-

spender*innen, zahlreichen Organisationen,

Insbesondere der ärmeren Bevölkerung fehlen

den Einrichtungen erweitern oder qualitativ

Fotos:

Vereinen, Clubs, Stiftungen, Firmen und Institu-

meistens die für eine stabile Bauweise notwen-

aufwerten. Im Gespräch bzw. teilweise schon

Cosyspeed GmbH, Sandra Gätke, Pascal

tionen. Sie alle ermöglichen, dass wir burundi-

digen Mittel. Gebaut wird i.d.R. ohne Fundament

in Planung oder sogar in der Umsetzung sind

Habonimana, Nadège Horimbere, Her-

sche Jugendliche und Familien dabei unterstüt-

und oftmals mit einfachen, sonnengetrockne-

z.B. ein Internat für die Schule ETO in Gitega

zen, Kooperationen aufzubauen und für eine

ten Lehmziegeln und getrocknetem Gras. Diese

sowie die Implementierung des Jugend- und

mann-Lietz-Schule Haubinda,

lebenswerte Zukunft zu sorgen. Dazu zählen

einfachen Häuser halten großen Wassermen-

Kulturzentrums neben der Schule, die weitere

selbstverständlich auch die Unterstützer*in-

gen nicht stand. Gleichzeitig kommt Mutimbuzi

Ausstattung der Lehr-Apotheke im Süden von

Illustrationen:

nen und Freund*innen der BURUNDI KIDS, die

eine Schlüsselposition zu: die Kommune grenzt

Bujumbura, der Bau einer weiteren Grund-

Alina Oehler

aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 ausge-

an den Nachbarstaat Kongo und hat dadurch

schule für die EPCM in Kajaga bzw. Gatumba

bremst waren, wie z.B. das traditionelle Minitra-

ein starkes wirtschaftliches Gewicht. In anderen

sowie der Ausbau des Vertriebs von Textilpro-

ber-Rennen in Nordrhein-Westfalen.

Landesteilen, die ähnlich betroffen waren, hat

dukten aus der Schneiderei. Für die Unterstüt-

die burundische Regierung solche Maßnahmen

zung von Kleinbauernfamilien und landwirt-

LinkedIn, Transparency International,

Ein besonderer Dank geht an alle unsere ehren-

etwa durch die Befestigung von Hängen und

schaftliche Kooperativen arbeiten wir derzeit

Twitter, UN OCHA, YouTube

amtlichen Helfer*innen und Unterstützer*in-

Flussbetten bereits umgesetzt.

an einer neuen Projektkooperation mit dem

Markus Raub, Philipp Ziser

Grafiken:
Betterplace, Facebook, Instagram,

Lektorat:

BMZ – aufbauend auf bisherigen Erfolgen. Al-

nen. Ohne sie wäre Burundikids e.V. nicht in

Gabriele Hahn, Bärbel Zimmermann,

diesem Umfang handlungsfähig. Herzlichen

Die Notlage für viele Familien in den Lagern in

lem voran liegt uns die weitere Festigung von

Dank auch an das Team von Heller & C – nicht

Mutimbuzi besteht fort: über 3.000 Haushalte

Partnerschaften und Kooperationen auf allen

nur für die Gestaltung dieses Jahresberichts,

leben in den Lagern.16 Sie sind der Corona-Pan-

Ebenen am Herzen. 2022 planen wir außer-

sondern für die Kreativität und Unterstützung

demie und anderen Krankheiten schutzlos aus-

dem, einen weiteren Seecontainer nach Bu-

Köln, Dezember 2021

durch das gesamte Jahr.

geliefert. Ohne humanitäre Hilfe finden diese

rundi zu versenden.

Mit Unterstützung von Anna Kadlec

14
15

Fait du jour/Gatumba : Éternels déplacés ? Iwacu Web TV, 25. Januar 2021.
Réchauffement climatique, une grande préoccupation. IWACU, 24. September 2020.
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16

Philipp Ziser

Burundi: Désastres naturels - Flash Update Gatumba No.8.
UN OCHA, 21. Januar 2021

69

www.burundikids.org

