
Francois, Mitarbeiter in  Burundi.

El Niño

Das Klimaphänomen El Niño ist in Afrika angekom -
men. Von Somalia über Kenia bis nach Burundi wech -
seln sich Dürre ab mit sin rtigen Regenfällen 
und zerstören die Ernte ganzer Landstriche. Mitte 
Februar erreichte uns ein Hilferuf aus Burundi: Auf 
den Dörfern, in denen die Menschen größtenteils 
Selbstversorger sind, gab es erste Hungertote.

V on der Hungersnot besonders betro n sind die 
Angehörigen des Batwa-Stammes. Francois ist 

Mitarbeiter unserer burundischen Partnerorganisation 
„Harvest Initiatives“. Er wohnte drei Jahre in der Batwa-
Siedlung in Busiga und organisierte vor Ort verschiedene 
landwirtschaftliche Projekte und eine Kinderspeisung. Er 
erklärt:

„Die Batwas sind Pygmäen. Früher sind sie als Noma- 
den durch den Urwald gezogen, haben Tiere gejagt und 
Früchte gesammelt. Das ist vorbei. Wälder und Berghänge 
wurden abgeholzt. Heute sind nur noch sechs Prozent 

siedelte die heimatlosen Batwas am Rande bestehender 
Dörfer in ganz Burundi an. Aber die Batwas besaßen 
kein Land. Wovon sollten sie sich ernähren? Das einzige 
„Handwerk“, das sie beherrschten, war die Herstellung  von 
Tontöpfen. Aber es braucht fünf Tage von der Mischung 
der Tonmasse bis zum fertig gebrannten Topf. Für einen 
Topf durchschnittlicher Größe bekommen sie zurzeit 
etwa fünf Cent. Das ist lächerlich! So hungeren die Batwas 
eigentlich seit ihrer Entwurzelung aus dem Urwald.

Schließlich hat die Regierung ihnen Ackerland zugewie-
sen, von dem sie sich ernähren sollten. Aber es waren oft 
Äcker mit mageren Böden, am Hang gelegen und schwierig 
zu bewirtschaften. Und niemand hat ihnen gezeigt, wie sie 
den Boden bebauen können. Von Landwirtschaft hatten die 
„Waldmenschen“ keine Ahnung. Viele benutzen die Äcker 
stattdessen als Friedhof.

Batwas gelten in Burundi als arbeitsscheu, weil sie kein 
Land bebauen. Aber sie waren Nomaden, sie sind es nicht 
gewohnt, lange voraus zu planen. Etwas zu säen und dann 
vier Monate auf die Ernte zu warten, erscheint ihnen völlig 
unverständlich. In den Augen der Hutus und der Tutsis 
taugen Batwas zu gar nichts. Der Kontakt mit ihnen wird 
vermieden.

Vor acht Jahren, als junger Student, war ich Teil eines 
Teams, das durch die Dörfer in dieser Region zog und den 
Menschen von Jesus erzählte. Da sahen wir 
diese kleinen, runde r Bat-ed nettühsarG n
was. Die Menschen dort lebten buchstäb-
lich im Matsch. Die Kinder hatten kaum 
Kleidung am Leib. Viele Erwachsenen saßen 
teilnahmslos herum. Das gab mir einen 
Stich ins Herz. Ich fühlte, dass ich hier helfen 
musste. Das durfte nicht so bleiben. Damals 
studierte ich an der Uni in Bujumbura 
Kommunikationswissenschaften. 
Nach dem Studium kam ich hier-
her nach Busiga, um zusammen 
mit anderen Christen den 
Batwas zu helfen. Ich löste 
meinen Vorgänger ab, der 
schon zwei Jahre hier war.

Hunger durch 
Ernteschäden  
in Ostafrika

Aus Burundi



Hungerhilfe für Burundi

Schon seit einem Jahr unterstützt das Kinderwerk Lima in fünf Batwa-
Siedlungen im Norden Burundis Kinderspeisungen für über 1.500 Kinder. 
Wegen der Missernte hungern nun praktisch alle Einwohner dieser Sied -
lungen. 600 Familien sind en. Die Kinderspeisung muss nun auch 
auf die Erwachsenen ausgedehnt werden. Die Mitarbeiter vor Ort haben 
mit Lebensmittellieferungen in die Siedlungen begonnen. 
 Mehl, Olivenöl und Bohnen für eine Person kosten im 
Monat 12,50  € beziehungsweise 13,00 CHF. Insgesamt 
rechnen wir in den nächsten vier Monaten mit einem 
zusätzlichen Finanzbedarf von 150.000 € bzw. 156.000 CHF. 

Wir freuen uns, wenn Sie die Hungerhilfe unterstützen.

Projektnummer  B17001, 

Stichwort „Hungerhilfe Burundi“

In Deutschland: Heidenheimer Volksbank,  
 IBAN: DE11 6329 0110 0149 4570 14 

In der Schweiz: Postkonto Zürich, 
 IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6

Ich und die anderen, wir teilen das Leben 
mit den Batwas. Wir wollen von ihnen 
lernen. Wir gehen mit ihnen auf den 
Acker, sitzen mit ihnen beim Essen, freuen 
uns mit ihnen und trauern mit ihnen. So 
haben wir verstanden, wie sie denken und 
nach welchen Regeln sie leben. 

Wir haben dann überlegt, welches ihre 
größten Schwierigkeiten sind und wie 
wir ihnen helfen könnten, selbst aktiv zu 
werden. Und wir haben ihnen erzählt, 
dass sie in Jesu Augen genau so viel wert 
sind, wie jeder andere Mensch auf der 
Welt. Wir haben ihnen gesagt, dass Jesus 
es ist, der angefangen hat, ihr Leben zu 
verbessern, denn er gab uns Liebe für sie 
ins Herz.

Und ich muss sagen, mit den Jahren 
hat sich hier einiges verbessert. Die 
größte Veränderung, die ich sehe, ist das 

Selbstvertrauen, das viele Batwas gewonnen 
haben. Wir haben ihnen geholfen, eine 
Kooperative zu gründen und ihnen gezeigt, 
wie sie ihre Felder ge chaf-striweb masniem
ten können. Mit der Zeit haben sie gesehen, 
dass sie Erfolg haben. Neben de Nah- n
rungsmitteln, die sie zum Leben brauchen, 

Sie sollten einmal sehen, wie die Ältesten 
strahlen, wenn sie dem Großhändler die 

eben und er sie auszahlt. 
Die Händler sind Hutu oder Tutsi, aber sie 

äfts-hcseG sla sawtaB eresnu nereitpezka
partner, weil sie gute Qualität liefern.

Leider geht unser Land gerade durch eine 
Krise. Die politische Situation ist schwierig, 
es gibt viele Unruhen. Und nun ging auch 

lte-Ä eiD .nerolrev etnrE etetrawre eid hcon
sten haben überlegt, was sie tun könnten. 

ger nach Tansania 
oder Ruanda zu gehen. Aber wir haben sie 
ermutigt zu bleiben.

Ich persönlich sehe diese harte Zeit als 
eine Möglichkeit, mein Vertrauen auf Gott 
zu stärken. Mein Glaube basiert ja nicht 
auf den guten Lebensumständen oder 
dem sorgenfreien Leben, das ich führe, 

sondern er gründet auf die Gegenwart 
von Jesus Christus selbst. Er ist der 
einzige Gott mit Macht. Er wird 
uns immer lieben. Er wird uns 

immer in seiner Hand halten. 

in diesen Zeiten.“

Gemeinsame Feldarbeit.
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