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ST. BLASIEN Helfen und lernen – beide
Ziele verfolgt ein Kooperationsprojekt des
Kollegs St. Blasien. Die Schülerinnen und
Schüler der Arbeitsgemeinschaft
„Friends with Kasisi“ unterstützen ein
Landwirtschaftsprojekt der Jesuiten in
Sambia. In wenigen Wochen bricht die
Gruppe zusammen mit ihrem Lehrer Ste-
fan Seeherr dorthin auf.

Das Kasisi Agricultural Training Centre
(KATC) in der Nähe der Hauptstadt Lusa-
ka will Bauern darin unterstützen, besse-
re Erträge zu erzielen, sagt der Schüler
Leo Beck, der von Anfang an Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft des Kollegs ist. Ge-
gründet wurde die AG bereits im vergang-
nen Schuljahr und das vorige Pfingstfest
nutzten die Schülerinnen und Schüler,
um über das Projekt zu informieren und
unter anderem mit einem Sambia-Café
Spenden zu sammeln. Fundraising, also
die Beschaffung von Mitteln für die Arbeit
in Sambia, und auch die Öffentlichkeits-
arbeit gehören zu den wichtigen Aufga-

Eine Arbeitsgemeinschaft des
Kollegs unterstützt ein Land-
wirtschaftsprojekt in Sambia.
Die Schüler reisen bald dorthin.

ben, die von der Schülergruppe in St. Bla-
sien geleistet werden kann. Es soll aber
keine Entwicklungshilfe sein, „wir brin-
gen etwas mit, aber wir wollen auch et-
was lernen“, sagt Lehrer Stefan Seeherr.
An ihn war Kollegsdirektor Pater Hans-
Martin Rieder mit der Idee herangetre-
ten, das Jesuiten-Projekt zu unterstützen,
weil er sich schon lange mit Afrika be-
schäftigt und bereits in mehreren Län-

dern war – in Südafrika arbeitete Seeherr
beispielsweise in einem Projekt in einem
Armenviertel mit.

Dass die Schülerinnen und Schüler ein-
mal nach Sambia reisen, war von Anfang
an der Plan. Um das Vorhaben vorzuberei-
ten, sei er im vergangenen Jahr dorthin
gereist und habe Kontakte geknüpft. Und
er erlebte, „dass es dort auch Erfolgsge-
schichten gibt“, sagt Seeherr. Beispiels-
weise lernte er einen Bauern kennen, der
sich mit Hilfe des KATC qualifiziert habe
und seine Landwirtschaft auch schon um-
gestellt und so eine Unabhängigkeit von
Saatgut- oder Düngemittelkonzernen
erreicht habe, sagt Seeherr. Ein „völlige
Umdenken kostet aber Zeit“, weiß er.
Doch es bewege sich etwas, und die Fort-
bildungsveranstaltungen des Kasisi Agri-
cultural Training Centre würden mittler-
weile auch Regierungsbeamte von Sam-
bia besuchen.

Das Projekt habe sich also einen guten
Ruf erarbeitet, „trotzdem fehlt das Geld
hinten und vorne“. So müsse man dort
mit alten landwirtschaftlichen Geräten
auskommen. Da setzt eine erste konkrete
Unterstützung durch die Arbeitsgemein-
schaft „Friends with Kasisi“ an. Bei ver-
schiedenen Gelegenheiten, beim Pfingst-
fest und auch bei den Adventskonzerten,
verkauften die Schülerinnen und Schüler
unter anderem Kuchen und erwirtschaf-

teten so knapp 4000 Euro, sagt Leo Beck.
Mit dem Geld soll ein Anbaugerät für
einen Mähdrescher zur Sonnenblumen-
ernte finanziert werden.

In der Zeit, in der die Gruppe nach Sam-
bia reist, werde es dort viel zu tun geben,
weiß Seeherr, also packe man auch an.
Aber auch die Begegnung, beispielsweise
mit drei Auszubildenden, die dort zu öko-
logischen Landwirten ausgebildet wer-
den, und anderen Menschen sei vorgese-
hen.

Den jungen Auszubildenden haben be-
reits Eltern von Kollegsschülern, die
selbst Landwirtschaft betreiben, Prakti-
kumsstellen in Aussicht gestellt. Die kön-
nen dann vielleicht bei einem Besuch in
St. Blasien auch sehen, was aus einer Ver-
suchsreihe geworden ist, die die AG im
Schulgarten noch beginnen will: Aus Sa-
men aus Sambia wollen die Schülerinnen
und Schüler hier Pflanzen ziehen.

In Sambia erwarten die Gruppe Tempe-
raturen von bis zu 30 Grad bei 95 Prozent
Luftfeuchtigkeit. Vier Wochen werden
die Kollegianerinnen und Kollegianer
unterwegs sein. Sie starten zwei Wochen
vor den Osterferien und verbringen die
Ferienzeit dann in Sambia. Von der Reise,
den Erfolgen der Versuchsreihe im Schul-
garten und auch über neue Fundraising-
aktionen werden sie auf einem eigenen
Instagramkanal berichten.

Schüler und Landwirte lernen voneinander
Ausstellung auf einer lokalen Agrikulturmesse

Stefan Seeherr mit einem Bauern,
der seinen Anbau erfolgreich umge-
stellt hat.
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