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Weihnachtsaktion der SEZ zugunsten des 
Kinderheims Centre Mère de la Providence in Burundi

Frühstück für 40 Kinder

"In allen Dingen ist hoffen 
   besser als verzweifeln."
	 																																					Johann Wolfgang von Goethe



Das tägliche Frühstück für ein 
Kind kostet zehn Euro im Mo-
nat. Doch im Kinderheim Cen-
tre Mère de la Providence ist 
das Geld inzwischen so knapp, 
dass die Schwestern am Es-
sen sparen müssen. Die rund 
40 Kinder im Alter zwischen 
sieben Monaten und 14 Jahren 
bekommen seit einigen Mona-
ten nur noch zweimal am Tag 
etwas zu Essen. Mittags und 
abends. Morgens müssen sie 
mit leerem Magen in den Tag 
und in die Schule starten. »Ei-
ner meiner Schützlinge fragte 
mich, ob wir jetzt so arm sind, 
dass wir nicht einmal mehr ge-

nügend zum Essen haben«, 
erzählt Schwester Chantal, die 
Leiterin des Kinderheims. 

Die politische Krise, die jetzt 
schon seit drei Jahren im ba-
den-württembergischen Part-
nerland Burundi anhält, hat 
die Lage im Kinderheim Cen-
tre Mère de la Providence in 
der burundischen Hauptstadt 
Bujumbura deutlich verschlim-
mert. Nicht nur die Armut ist 
in dem ostafrikanischen Land 
gestiegen und mit ihr die Per-
spektivlosigkeit der Menschen, 
sondern auch die sexuelle Ge-
walt. 

So sieht’s aus
56 Prozent der Kinder in Bu-
rundi sind chronisch unterer-
nährt. Das hat Folgen. Diese 
Kinder entwickeln sich geistig 
und körperlich schlechter als 
solche, die genügend zu essen 
bekommen. Menschen, die in 
ihrer Kindheit hungern muss-
ten, leiden ihr ganzes Leben 
darunter. 

Im Kinderheim Centre Mère 
de la Providence finden Kin-
der ein Zuhause, die von ih-
ren Eltern verlassen wurden. 
Sie leben dort in Gruppen in 
verschiedenen Häusern, jede 
Gruppe hat eine »Mutter«, die 
für die Kinder da ist und sich 

um sie kümmert. Neben der 
Versorgung mit Nahrung und 
Kleidung erhalten die trauma-
tisierten Kinder vor allem auch 
Schulbildung und psychosozi-
ale Betreuung, um ihnen ein 
normales Leben zu ermögli-
chen. 

Mit Ihrer Spende geben Sie 
den Kindern im Kinderheim 
Centre Mère de la Providence 
die Chance auf eine Zukunft.


