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Vier bis fünf Stunden, manchmal auch länger, brauchte man für die 
180 km auf teils ungeteerten, ausgewaschenen Wegen von Kasama 
nach Kayambi, dem Ort unserer Projekte. Nun erreichte uns die  
erfreuliche Nachricht, dass die Regierung einen Teil der Strecke mit 
Schotter befestigt hat, so dass die Reise in den Busch nicht mehr  
so beschwerlich ist, und wir mit Freude unserem nächsten Besuch 
dort entgegensehen. 

Mit Hilfe des Freundeskreises konnte im Jahr 2020 ein Gebäude mit 
vier Klassenräumen errichtet und eingeweiht werden, was dringend 
notwendig geworden war, um die überfüllten Klassen zu entzerren. 
Im Laufe dieses Jahres wurden hierfür 160 Schulbänke von einem 
kleinen Unternehmen, das sich nahe der Schule angesiedelt hat,  
hergestellt. So haben sich nach und nach die Klassenräume mit den 
neuen Tischen gefüllt. 

Teil VI
Der „Freundeskreis Kasama“ arbeitet seit 2005 
ehrenamtlich in der Pfarrei Zum Guten Hirten 
Möhnesee. Die Partnerschaft zur Diözese Kasama 
in Sambia wurde bereits im Jahr 1975 begründet – 
nach einem Aufruf der Diözese Paderborn den von 
einer Hungersnot bedrohten Menschen in Sambia 
zu helfen. 

Im August d. J. kam ein Hilferuf aus Kayambi, dass die Wasserversor-
gung nicht mehr gewährleistet ist. Das Wasser für die Schule kommt  
aus verschiedenen Brunnen, die aber führen zu wenig Wasser, da die 
letzte Regenzeit zu kurz war und es nicht genügend Niederschlag 
gab. Der 10.000-Liter-Tank am tiefsten Bohrloch konnte in diesem 
Jahr nicht gefüllt werden; zudem mussten Pumpen teilweise repariert 
oder durch stärkere ersetzt werden. Die Schule plant nun aus einem 
alten Bohrloch auf dem Schulgelände Wasser zu entnehmen und ei-
nen weiteren Brunnen zu bohren. Darüber hinaus sollen auf Anraten 
der Ingenieure die Stromkabel erneuert werden, um die Spannung 
für die Pumpen zu stabilisieren. 

In der Krankenstation war die Situation noch besorgniserregender. 
Das Einzugsgebiet ist riesig und die Station total überlastet. Fr. Chris-
topher hat mit den Menschen vor Ort überlegt, was im Moment die 
effektivsten Maßnahmen sein könnten. Ein alter Brunnen erhielt eine 
neue Handpumpe, die auch zuverlässig Wasser fördert, aber eben nicht 
in ausreichenden Mengen. Ein Bohrloch, welches das sauberste Wasser  
für die Gesundheitseinrichtung liefert, hat einen sehr niedrigen  
Wasserstand und soll vertieft werden. Ein weiteres neues Bohrloch soll 
entstehen, wofür weitere Mittel benötigt werden. 

v o r  O r t

Sambia liegt südlich des Äquators. Dementsprechend ver-
halten sich die Jahreszeiten in Sambia gegensätzlich zu den  
Jahreszeiten in Europa. Die kühlere Trockenzeit ist von Mai 
bis September. Anschließend folgt eine heiße Trockenzeit 
im Oktober und November. Darauf folgt die sehr ergiebige  
Regenzeit von Dezember bis April, mit Temperaturen zwischen  
27 und 38 Grad. Während der Regenzeit wird das Wetter in 
Sambia an manchen Tagen richtig ungemütlich, da die Feuch-
tigkeit und die Hitze in der Luft zu einer ermattenden Schwüle  
führen. Es kommt mitunter zu heftigen tropischen Stürmen 
und starken Regengüssen, die zu Überschwemmungen führen –  
wie im Jahr 2020. Durch unregelmäßigere Niederschläge und 
zu kurze Regenzeiten infolge des Klimawandels sind aber 
Dürren häufiger geworden und haben zu erheblichen Ernte- 
verlusten sowie zu Engpässen in der stark auf Wasserkraft  
basierenden Stromversorgung geführt. 

Neuigkeiten
aus Kasama

160 dieser Tische sind fertiggestellt 

Klassenblock für 4 Klassen

Bohrung für einen Brunnen 

Die  
Handpumpe 
funktioniert  
einwandfrei 

Alle Menschen im Norden Sambias warten inständig auf den Beginn 
der Regenzeit, um wieder frisches Wasser zur Verfügung zu haben 
und die Felder bestellen zu können. 
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Spendenkonto:

Freundeskreis Kasama

IBAN: DE66 4145 0075 0050 5861 55 
BIC: WELADED1SOS 

Sparkasse SoestWerl

Wir treffen uns in unregelmäßigen 
Abständen und freuen uns über Gäste, 
aber vor allem über weitere Mitglieder.

Weitere Informationen und Kontakt 
unter:

www.freundeskreis-kasama.de 

und unter Facebook

Quellen zum Beitrag: 

bmz.de/regenzeit.org-sambia

Und nun noch etwas in eigener Sache: 

Nach 17 Jahren unter dem Dach der kath. Kirche bzw. Pfarrei Zum 
Guten Hirten, Möhnesee haben sich am 27. Oktober 16 Mitglieder 
des Freundeskreises zusammengefunden, um den gemeinnützigen 
Verein Freundeskreis Kasama e.V. zu gründen. Die Projekte, die 
wir mit IHRER Hilfsbereitschaft und Solidarität in den 17 Jah-
ren verwirklichen konnten, haben u.a. in der Gemeinde Kayambi 
vieles zum Positiven verändert. So schreibt Fr. Christopher Paison 
im November: „Generell hat sich die Gemeinde Kayambi stark 
verbessert, was die Infrastruktur, den Zusammenhalt und das 
Miteinander in der Gemeinde, die niedrige Sterblichkeitsrate 
(vor allen Dingen an Covid 19) und die verbesserte Gesund-
heitsvorsorge betrifft. Im Vergleich zu den umliegenden Orten 
ist Kayambi, Dank der kontinuierlichen Hilfe durch „friends 
of Kasama“ und den Erzbischof von Kasama, zu einem be-
liebten Wohnort geworden und auch die Einschulungszahlen 
sind stark angestiegen.“ Durch die Vereinsgründung ändert sich 
nichts in unserem Bestreben, die Freundschaft mit den Menschen 
in der Diözese Kasama zu pflegen und auszubauen. Unser oberstes 
Ziel und Satzungszweck ist, dass wir uns auch weiterhin für eine 
gute Bildung der Kinder und Jugendlichen sowie die Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung einsetzen, denn Sambia ist immer noch  
eines der ärmsten Länder der Welt.

Aussortieren,

aufräumen & aufatmen

Susanne Storck 
Echtroper Weg 4, 59519 Möhnesee 
0178 | 2634695
www.wundervolle-ordnung.de

Wie wichtig ist Dir ein 
ordentliches Zuhause? 

Hast Du Freude oder Frust 
bei der Auswahl Deiner 
täglichen Kleidung?

Wie viele Andenken  
haben sich angesammelt?

Schaffe Platz für das, 
was Du schätzt, wirklich 
brauchst und liebst.  
Übrig bleibt, was Dir  
wertvoll ist und nützlich.

Gerne unterstütze ich 
Dich bei dieser Heraus- 
forderung.

A N Z E I G E

 

„Sternenglanz und 

Budenzauber“ 

Abels Hofladen 
Fr., 02.12.22, ab 14.00 Uhr 

Sa.,03.12.22, ab 10.00 Uhr 
******************** 

Wochenmarkt 
Pankratiusplatz, M.-Körbecke 

********************** 

Do. 15.12.22, 15.00-19.00 Uhr 
******************** 

Selbstgemachtes aus Werkstatt, 

Nähstube und Küche 
Freundeskreis Kasama 

Der Erlös fließt zu 100 % in Projekte in Sambia 
freundeskreis-kasama.de 

 

Unser nächstes Projekt wird, in Abstimmung mit den Verantwort-
lichen vor Ort, ein Schulgebäude, welches die Bibliothek, einen 
Computerraum und das Büro des Schulleiters aufnehmen soll. Die 
Gemeinde wird selbst die Ziegelsteine hierfür zur Verfügung stellen 
– für den Bau aber benötigen wir Ihre Unterstützung! 

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr unseren Besuch in Kasama 
nachholen können, um uns vor Ort ein Bild von den Veränderungen 
zu machen und Ihnen „Neuigkeiten aus Kasama“ mitzubringen. 

Bis dahin: Bleiben Sie uns auch in Zukunft treu – und vielleicht  
stehen Sie uns sogar als Mitglied zur Seite! 

NATOTELA SANA – HERZLICHEN DANK!

Für den „Freundeskreis Kasama“ Margret Schladör

Gründungsmitglieder 


