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Berlin, 04.12.2007
 
 
Liebe Freunde und Förderer von Project Human Aid, 
 
Ende November sind Thomas Fischer und Grischa Zeller von der diesjährigen 
Projektreise nach Burundi zurückgekehrt – an dieser Stelle ein ganz besonderes 
Dankeschön an all diejenigen, die die Reise mit zweckgebundenen Spenden 
unterstützt haben (u.a. Jeepmiete, Benzinkosten, Schulmaterialien; die Kosten für 
Flug, Unterkunft, Verpflegung und medizinische Vorsorge hatten wir wie immer privat 
übernommen). 
 
Zu Thomas’ und Grischas Aufgaben gehörten 
u.a. die Evaluation und Besichtigung 
abgeschlossener und aktueller Projekte sowie die 
Planung neuer Vorhaben. 
So eröffneten sie im Beisein zahlreicher Vertreter 
aus Politik und Gesundheitswesen offiziell die 
von PHA finanzierte Entbindungsstation in 
Kivoga, die de facto bereits seit dem Sommer in 
Betrieb ist und die – wie wir mit einigem Stolz 
berichten dürfen – als die beste in der ganzen 
Provinz (entspricht bei uns einem Bundesland) 
gilt. Das Foto zeigt das erste Kind, das in der 
Entbindungsstation geboren wurde, mit seinen 
stolzen Eltern und dem örtlichen Mediziner. 

 

 

 
Ferner überzeugten sich Thomas und Grischa von den 
Fortschritten, die der Bau zweier neuer Klassenräume in 
Kivoga macht (s. Foto), trafen die mittlerweile 40 
Schülerinnen und Schüler des von uns finanzierten 
Oberstufen-Internats, diskutierten das geplante 
Ausbildungszentrum für Näherinnen und zahlreiche 
neue Projekt-Ideen mit unseren burundischen Partnern. 
So viel steht fest: Es gibt reichlich für uns zu tun! 
 

(bitte wenden)
Wie dringend Burundi jede Hilfe nötig hat, bestätigt auch der kürzlich veröffentlichte 
Welthungerindex, auf dem Burundi den traurigen ersten Platz einnimmt. Deshalb 
würden wir uns freuen - wie immer zu dieser Jahreszeit -, wenn Sie, so Sie wollen 
und können, unsere Arbeit mit einer kleinen Extra-Spende unterstützen würden. 
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Unterstützen können Sie uns übrigens 
auch, indem Sie uns eine oder mehrere 
burundische Postkarten abkaufen 
(verschiedene Motive, dünnes Holz auf 
Papier, Bsp. s. rechts). Bestellungen bitte 
per Email an Grischa Zeller: zeller@project-
human-aid.de – und das Geld (€ 1,50 pro 
Karte zzgl. € 1,50 Versandkosten) einfach 
auf unser Konto überweisen. 
Verwendungszweck: Ihr Name, Postkarten. 
 
Wir wünschen Ihnen Noeli Nziza (frohe Weihnachten) und einen guten Start ins neue 
Jahr – und übergeben nun nun unserem burundischen Freund und Partner Denis 
Ndikumana das Wort. 
 
Bleiben Sie uns gewogen 
Ihr Hagen Kohn 
 

Bujumbura (Burundi), 25.11.2007 
 

Liebe Unterstützer, 
 
die zwei Wochen Aufenthalt von Thomas Fischer und Grischa Zeller in Burundi und 
die kommenden Festtage sind für mich ein sehr schöner Anlass, an unsere 
Unterstützer zu denken und Ihnen zu schreiben. 
 
Thomas und Grischa durften erneut 
feststellen, dass Ihre Unterstützung eine 
kostbare Hilfe ist, die von allen sehr 
geschätzt wird. Da wir nach wie vor noch auf 
Hilfe von Außen angewiesen sind, freuen wir 
uns sehr, Sie an der Seite von Project 
Human Aid und damit an unserer Seite zu 
wissen. 
 
Im Namen vieler Menschen in Burundi, besonders der Kinder, die Sie durch Project 
Human Aid unterstützen, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein schönes Weihnachtsfest und ein von Gott 
gesegnetes neues Jahr 2008. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Abbé Denis NDIKUMANA 


