
Freundeskreis Kasama 
 
Holperig und staubig zieht sich der 180 km lange Weg von Kasama bis nach 
Kayambi im nördlichen Buschland von Sambia. Dort befindet sich die Schule, die uns 
seit einem Besuch in der Diözese Kasama im Juli 2010 besonders am Herzen liegt. 
1120 Schüler bis zur Klasse 11 werden hier unterrichtet.  

Lehrer und Eltern arbeiten gemeinsam 
daran, die Situation für die Schüler zu 
verbessern. Für einen Neubau mit zwei 
Wohnbereichen haben sie Ziegel gebrannt; 
in Schulprojekten wird Mais angebaut und 
durch den Verkauf Geld erwirtschaftet. Mit 
unserer Hilfe konnten weitere Baumaterialen 
angeschafft, nach Kayambi transportiert und 
mit dem Bau begonnen werden.  In dem 
Wohntrakt sollen diejenigen  Schüler, für die 
der tägliche Weg zur Schule zu weit ist, ein 
Dach über den Kopf bekommen.  2.500 € 

konnten wir im letzten Jahr zur Verfügung stellen, um Schulbücher zu kaufen, bis 
dahin waren gar keine vorhanden.  
 
„Quality education is the key to our national development! – Hochwertige Bildung ist 
der Schlüssel für unsere nationale Entwicklung!“ – so sieht es nicht nur die 
Schulleiterin  der Stella Maris Convent Schule in Mpulungu, einer Hafenstadt am 
Tanganjika See. Seit Beginn unserer Unterstützung ist sie mit Ihrem Team der 
Verwirklichung ihres Zieles ein Stück näher gekommen. Die Lernsituation der Schule 
konnte wesentlich verbessert werden. In diesem Jahr haben wir Geld für den Bau 
von Toiletten zur Verfügung gestellt - am Tanganjika See kommt es durch den 
Handelsverkehr und den damit verbundenen regen Menschenaustauch immer 
wieder zu Cholera-Ausbrüchen, so dass Hygiene dort besonders wichtig ist. 
 
Viele haben dazu beigetragen, diese Hilfen 
zu ermöglichen. Auf dem Bauernmarkt waren 
wir in diesem Jahr mit einer „afrikanischen 
Straßenküche“  vertreten. Hierfür wurde 
eigens eine alte Autofelge auf Metallbeine 
geschweißt und Bananen und Mais -wie in 
Afrika- auf Holzkohle gegrillt. Mit dem 
Verkauf von Waffeln, Kaffee, Kuchen und 
vielen handgestrickten Socken konnten wir 
beim Bauernmarkt 900 € für das Schulprojekt 
Kayambi erwirtschaften. Auch beim 
diesjährigen Kerzenzauber werden wir 
wieder mit dabei sein, um für den Weiterbau der Schule zu arbeiten.  
 
Besonders freut es uns, dass die Sternsinger jetzt schon zum 4. Mal zur 
Finanzierung des Baus einer Schule in Chiba, einem der ärmsten Stadtteile 
Kasamas, beigetragen haben.  
Unter dem Motto „Youth for Youth“ haben die Pfadfinder schon mehrmals mit dem  
Erlös vom Kindertriathlon, und in diesem Jahr gemeinsam mit den Firmlingen, 
Jugendliche in Kasama unterstützt. Saatgut konnte angeschafft werden, so dass die 
Jugendlichen landwirtschaftliche Kenntnisse erwerben und den Speiseplan der 
Familie bereichern können. Messdiener und Kommunionkinder engagierten sich in 
weiteren Aktionen. 
 



 
Im Juni d.J. hatten wir Gelegenheit, den neuen Erzbischof von Kasama, Ignatius 
Chama,  am Möhnesee zu begrüßen. Erzbischof James Spaita, der vielen sicherlich 
noch in guter Erinnerung ist, gehörte bei der Einführung im April 2012 zu den ersten 
Gratulanten. Er war es auch, der Ignatius Chama  1984 zum Priester geweiht hatte. 
 
Vor seinem Antrittsbesuch in Rom zum 
Empfang des Palliums war Erzbischof 
Chama für einige Tage in Paderborn und 
am 17.6.2012 ein ganz besonderer Gast 
der „Kirche am See“. Gemeinsam mit 
Dechant Dr. Best zelebrierte er die Messe 
unter freiem Himmel. Er bedankte sich für 
die in dreieinhalb Jahrzehnten 
gewachsene Freundschaft zwischen den 
Menschen seiner Diözese in Sambia und 
hier am Möhnesee; für die vielen 
persönlichen Kontakte, aber auch für die Unterstützung, die hilft, die Not in seinem 
Heimatland Sambia zu lindern. Die Hoffnung auf ein Wachsen der Verbindung zu 
den Menschen am Möhnesee drückte er mit dem Gleichnis vom kleinen Senfkorn 
aus, das zu einer großen Pflanze heranwächst. Beim gemeinsamen Treffen am 
Nachmittag wurde die Wichtigkeit des gegenseitigen Austauschens deutlich.  
 
 

Im Jahr 2006 gründete sich der „Freundeskreis Kasama“ 
mit dem Ziel, die langjährigen Kontakte zu intensivieren, 
durch Begegnungen das Verständnis füreinander zu 
fördern und die Partnerschaft zu festigen. Mit vielen 
Hilfsprojekten konnte im Laufe der Jahre die 
Schulbildung, aber auch die gesundheitliche Versorgung 
–z.B. in der Krankenstation in Kayambi – verbessert 
werden. 
 
 Durch die  Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach des St. Pankratius  Kindergartens in 
Körbecke im November 2007, den damit verbundenen 

regelmäßigen Einnahmen aus der Stromerzeugung aber auch mit Ihrer 
Unterstützung, kann in den kommenden Jahren weiter zuverlässig Hilfe in der 
Diözese Kasama geleistet werden.  
 
 

„Es ist das Herz das gibt – die Hände geben nur her“ 
 

sagt ein afrikanisches Sprichwort. - Wir danken allen, die unsere Arbeit 
unterstützen und dadurch den Menschen in unserer Partnerdiözese eine 

bessere Schulbildung und medizinische Versorgung ermöglichen. 
 

Ihr „Freundeskreis Kasama“ 
 
 
 
Vorstand: Margret Krampe (Vorsitzende), Michael Klagges, Christiane Korb- König, Margret Schladör, Dr. Petra 
Esken- Eisleben  
Weitere Informationen und Kontakt unter: www.freundeskreis-kasama.de  
Spendenkonto: Freundeskreis Kasama, Pfarrei Zum Guten Hirten Möhnesee  
Konto-Nr.: 50586155, BLZ 414 500 75, Sparkasse Soest 
 

http://www.freundeskreis-kasama.de/

