
 

Projektvorstellung 

Wochenzeitung für burundische Geflüchtete in Ruanda 

Seit 2015 gibt es in Burundi anhaltende 
politische Spannungen. Vor allem junge 
Menschen fühlen sich bedroht und suchen 
Schutz in Burundis Nachbarländern. In 
Mahama, dem größten Geflüchtetenlager im 
Nachbarland Ruanda, kommen über 90.000 
Personen unter, viele sind Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene.  

Zusätzlich zum traumatisierenden Erlebnis 
der Flucht erfahren dort vor allem junge 
Menschen, die sich aktiv für politische 
Partizipation eingesetzt haben, eine tiefe 
Frustration. Der Alltag im Geflüchtetenlager 
mit all seinen Herausforderungen und die 
Abgeschiedenheit vom (politischen) 
Geschehen in Burundi, die Sorge um 
Menschen, die man zurückgelassen hat 
sowie das Scheitern des friedlichen 
Aufbegehrens der Jugend gegen politische 
Ungerechtigkeiten sorgen für Verzweiflung. 

Einige junge burundische Engagierte, die 
ebenfalls geflohen sind, aber die Möglichkeit 
hatten in der ruandischen Hauptstadt Kigali 
unter zu kommen, haben gemeinsam 
beschlossen den Alltag der Geflüchteten zu 
verbessern: mit der Gründung der 
Wochenzeitung UKURI. 

 

Ziel des Projekts 
Die Wochenzeitung UKURI will der allgemeinen 
Perspektivlosigkeit und Frustration mit 
Informationen und der Plattform für Austausch 
entgegenwirken. Außerdem soll durch 
Nachrichtenservice verhindert werden, dass 
Geflüchtete in eine Situation der Unsicherheit 
nach Burundi zurückkehren. 

Die Zeitung wird bereits seit zwei Jahren 
herausgegeben und wurde anfänglich von 
Menschen aus Burundi und Exilanten im 
Ausland finanziert. Mittlerweile hat sie sich über 
die Landesgrenzen hinweg einen guten Ruf 
erarbeitet und erfüllt eine wichtige Funktion. 
Doch die weitere Finanzierung ist nicht 
gesichert und die Wochenzeitung droht 
eingestellt zu werden. Das möchten wir 
verhindern! 

Um den Druck der Wochenzeitung für ein 

Jahr zu sichern, werden 8.500 € benötigt.  

Ausschnitt aus der Wochenzeitung UKURI 

 
Hier steht die Bildunterschrift in 7,5 Punkt Größe als Einzeiler 

Spendenkonto 
Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit 
Baden-Württemberg (SEZ) 

IBAN: DE26 6005 0101 0001 3612 74 
BIC: SOLADEST600 
 
Spenden gehen ohne Abzug von Verwaltungskosten direkt an un-

sere Projektpartnerinnen und -partner. Für eine Spendenbeschei-

nigung geben Sie bitte Ihre vollständige Adresse an.  

Vielen Dank! 


