
BURUNDI 
Förderung für Kinder mit Behinderung 

Das kleine, aber dicht besiedelte ostafrikanische Burundi befindet sich seit 
vielen Jahren in einer politischen und wirtschaflichen Dauerkrise, die dazu 
geführt hat, dass sich die Situation der Bevölkerung immer weiter 
verschlechtert. Weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in größter 
Armut. 
Die meisten Menschen leben von einer kleinen, aber wenig ertragreichen 
Landwirtschaft, so dass auch die Nahrungsmittelversorgung im Land 
insgesamt nicht ausreicht. Auch die Gesundheitssituation der Bevölkerung in 
Burundi hat sich sehr verschlechtert und ihre medizinische Versorgung ist 
nicht gesichert. 
Aufgrund einer Verschärfung der NGO-Gesetzgebung durch die Regierung 
haben zuletzt eine Reihe von Hilfsorganisationen das Land verlassen. In 
dieser angespannten Situation ist die Lage von Menschen mit Behinderung 
besonders heikel. Wie in vielen anderen afrikanischen Staaten sind sie 
traditionell starken Vorurteilen ausgesetzt und werden häufig von der 
Gesellschaft ausgeschlossen. 
 

Das in der Hauptstadt Bujumbura angesiedelte 
Zentrum AKAMURI, das von der Erzdiözese 
Bujumbura getragen und vom Orden der Filles de la 
Charité geleitet wird, ist eine der wenigen 
Einrichtungen in Burundi, die sich um die Betreuung 
und Integration von 
Kindern mit geistigen 

und motorischen Behinderungen bemüht. Täglich 
kommen ca. 160 Kinder in das Zentrum, wo sie 
entsprechend ihrer Behinderungen medizinisch 
betreut werden und Zugang zu angepassten 

Bildungsmöglichkeiten 
erhalten. Sie leiden unter 
verschiedenen Formen von Behinderung, z.B. 
Trisomie 21, zerebralen Lähmungen, sind Autisten 
oder auch mehrfach behindert. Die vorurteilslose 
Eingliederung dieser Kinder und Jugendlichen in ihre 
Familien und die Gesellschaft wird durch die Arbeit 

im Zentrum unterstützt und trägt so dazu bei, die Rechte der Kinder mit 
Behinderung zu stärken. 
 

Um auch Kinder mit Behinderung in entlegeneren 
Gebieten zu erreichen, wurden bisher in fünf 
Regionen Außenposten für das Zentrum AKAMURI 
eingerichtet, in Räumen, die von den jeweiligen 
Gemeinden bereitgestellt wurden. Im Jahr 2018 
wurden so 1.189 Kinder durch Physiotherapeuten, 
Sozialarbeiter, Psychologen und eine 

Neuropsychiaterin qualifiziert behandelt und betreut, um ihnen ein möglichst 
selbstständiges Leben zu ermöglichen.  
Besonders wichtig ist den Verantwortlichen, dass auch 
die Eltern angeleitet und regelmäßig darin geschult 
werden, ihre Kinder ebenfalls zu unterstützen und zu 
fördern. Deswegen finden Gesprächsrunden mit den 
Eltern statt, und die Familien werden regelmäßig zu 
Hause besucht. Unterstützt werden die Eltern vor Ort 
von im AKAMURI-Zentrum ausgebildeten Mitgliedern aus ihrer Gemeinde. 
 
Um Vorurteile gegenüber Menschen mit 
Behinderung abzubauen, arbeiten die 
Projektverantwortlichen intensiv daran, dass auch 
die lokalen Autoritäten im Hinblick auf die Integration 
von Menschen mit Behinderung sensibilisiert 
werden. Außerdem wird enger Kontakt zu den 

örtlichen 
Schulen gehalten, um die Kinder mit Behinderung 
soweit wie möglich in den Unterricht an den 
Regelschulen zu integrieren. 
Die Kinder fühlen sich durch die umfassende 
Unterstützung, die sie erfahren, angenommen und 
in ihrem So-Sein wertgeschätzt. Die Eltern sind 
dankbar, dass sie sich mit ihren Fragen und 

Problemen nicht mehr alleingelassen und wegen der Behinderung ihrer 
Kinder durch die Gesellschaft verachtet fühlen müssen. 
 
Damit das Zentrum AKAMURI sein Förderprogramm für Kinder mit 
Behinderung fortführen und nach Möglichkeit ausbauen kann, ist das Projekt 
weiterhin auf Hilfe angewiesen. 

 
 
                   Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung



 


