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SEEWOCHE

Uhldingen-Mühlhofen

Weihnachtsweg
In Mühlhofen wurde von einer privaten Initiative ein Weihnachts-

weg aufgebaut. An zehn Stationen gibt es die Weihnachtsge-
schichte. Außerdem kann am Ende ein Christbaum ge-
schmückt werden. 
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Kulinarisches Erbe Bodensee

Josef Baader
In der seewoche-Serie um das Kulinarische 
Erbe Bodensee aus dem gleichnamigen Buch 
von Erich Schütz verrät Bäckermeister Josef 
Baader Brot-Rezepte.
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ist die einzige Schule im nördlichen 
Distrikt Kilifi, die überhaupt einen 
Computerunterricht anbietet“, berich-
tet der Überlinger. „Dieses Angebot 
soll in Zukunft auch noch weiter aus-
gebaut werden.“ 

Computerunterricht
Ein weiterer wichtiger Baustein der 
Privatschule ist, dass die Schülerinnen 
und Schüler lernen, für sich selbst zu 
sorgen. Durch die Benutzung der 
Computer, die Ventilatoren und die 
wichtige Notbeleuchtung auf dem 
Schulareal ist der Stromverbrauch 
deutlich gestiegen. Hier kam die Spen-
de einer Solaranlage von den Schirm-
herren gerade Recht. Auch am Ausbau 
der Anlage beteiligen sie sich maßgeb-
lich. Außerdem wird ein Teil der Nah-
rungsmittel selbst auf dem Schulge-
lände angebaut und gepflegt.        
„Green Olive hat in den vergangenen 
Jahren viel erreicht“, sagt Franz See-
huber. „Wenn man die glücklichen 
Gesichter in Tezo sieht, geht einem 
das Herz auf.“ Sein Motto für die 
nächsten Schritte lautet: Fortschrittli-
che Entwicklungshilfe heißt, Proble-
me zu lösen und nicht nur zu disku-
tieren. Und genau deshalb macht der 
Überlinger mit seinem Lebenswerk 
auch weiter und wirbt für weitere 
Spenden, denn Green Olive finanziert 
sich ausschließlich davon.  

Zukunftspläne
Zukunftspläne gibt es in der Lake-
wood Green Olive High School genü-
gend. Auch wenn die momentanen 
Zeiten mit nächtlicher Ausgangssperre 
und wieder steigenden Corona-Infek-
tionen im Land sehr unsicher ist, 
blickt Ruth Wanyiru Seehuber zuver-

auch Wasserleitungen verlegt werden. 
Außerdem sind bereits Mund-Nasen-
Schutz-Masken angeschafft. Noch die-
ses Jahr wird damit begonnen, den 
Fußboden in der Mensa komplett aus-
zutauschen. Außerdem sollen im Was-
serturm zwei Funktionsräume entste-
hen. 

Krankenstation soll kommen
Das große Ziel für 2021 ist eine Kran-
kenstation. Hier soll ein weiteres zwei-
stöckiges Gebäude gebaut werden. Sie 
sei deshalb wichtig, so Ruth Wanyiru 
Seehuber, damit die beiden Schirm-
herren, Prof. Dr. Kilian Mehl, Leiter 
der Klinik Wollmarshöhe in Bodnegg, 
und der Überlinger Chirurg Dr. Mar-
kus Korte, wenn sie vor Ort sind, die 
Patienten in Ruhe behandeln können. 
Außerdem braucht die Privatschule 
auch Räume, in denen eine allgemei-
ne medizinische Versorgung stattfin-
den kann. Bislang wurde beim Besuch 
der Schirmherren das Schullabor kur-
zerhand umgebaut. Allerdings wurde 
hier vor aller Augen behandelt. 

Besuch vor Ort in Kenia 
Franz Seehuber war zuletzt Anfang 
des Jahres in Tezo und hat sich vom 
Stand der Dinge überzeugt. „Es ist 
sehr sauber und ordentlich in der 
Schule“, sagt er. „Und die Disziplin 
der Schülerinnen und Schüler war 
wirklich beeindruckend.“ Die Ausbil-
dung ist für afrikanische Verhältnisse 
überdurchschnittlich, denn es gibt 
nicht nur Unterricht in Mathematik, 
Englisch und der Landessprache Swa-
hili, sondern auch in Physik, Chemie, 
Biologie, Geographie und Ethik. Selbst 
einen Computerraum gibt es in der La-
kewood Green Olive High School. „Es 

wendig, dass wir nicht nur Geld ge-
ben, sondern die Kenianer 
beschäftigen“, erklärt Franz Seehuber. 
„Sei es mit Unterrichten, Bauen oder 
sonst etwas.“ Somit konnte viel gegen 
das größte Problem vor Ort, der 
Arbeitslosigkeit, gemacht werden. 

Lehrer wurden weiter bezahlt
Selbst im sehr schwierigen zurücklie-
genden Jahr mit der Corona-Pande-
mie, die auch vor der Lakewood Green 
Olive High School nicht Halt machte, 
wurde einiges erreicht. Die Schule 
musste zwar am 15. März komplett 
schließen, doch in dieser Zeit wurde 
ein Hygienekonzept aufgestellt. Durch 
die finanzielle Hilfe des Vereins konn-
ten die Lehrkräfte weiter bezahlt wer-
den. „Wir haben einen wirklich hoch 
emotionalen Dankesbrief von den 
Lehrern erhalten“, berichtet Franz 
Seehuber. „Das unterstreicht, wie 
schwierig die Situation in Kenia ist.“ 
Seit November hat wenigstens die Ab-
schlussklasse wieder Unterricht. Im 
Januar sollen alle Schülerinnen und 
Schüler zurückkehren können.

Eigenes Hygienekonzept
„Die Hilfe aus Deutschland ist vor al-
lem in der jetzigen Zeit unglaublich 
wichtig“, berichtet Ruth Wanyiru See-
huber, die die Lakewood Green Olive 
High School managt. Sie ist die Zieh-
Tochter von Franz Seehuber und sei-
ner Frau Anna-Maria und hat deren 
Namen angenommen, was in Kenia 
auch ohne Adoption geht. „Wir arbei-
ten alle daran, dass bald wieder alle 
Schülerinnen und Schüler kommen 
können.“ Überall wurden Desinfek-
tionsspender und zusätzliche Wasch-
becken angebracht. Hierfür mussten 

Als Franz Seehuber aus Überlin-
gen 1994 mit seinem Bruder 
Johann und ihren Frauen nach 

Kenai in den Urlaub gefahren sind, 
hätte er nicht gedacht, was sich dar-
aus entwickeln würde. Gut 26 Jahre 
später sitzt der 72-Jährige in seinem 
Wohnzimmer und kann stundenlang 
Geschichten über Projekte erzählen, 
die mit Hilfe des Vereins Green Olive 
realisiert wurden, den er gemeinsam 
mit seinem Bruder 2006 gründete.

High School in Tezo
Der Fokus liegt mittlerweile auf der 
Lakewood Green Olive High School in 
Tezo im Distrikt Kilifi. Dort sorgt der 
Verein maßgeblich dafür, dass Schüle-
rinnen und Schüler eine fundierte 
Ausbildung bekommen und so für die 
Zukunft gerüstet werden. 2007 wurde 
sie eingeweiht. Zuvor wurden bereits 
ein Kindergarten und ein Waisenhaus 
in Kenia realisiert, die sich schon lan-
ge selbst tragen. „Es ist zwingend not-

Von Reiner Jäckle
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So sieht das Gelände der Lakewood Green Olive High School in Tezo in Kenia von der Luft aus. Das Projekt wurde vom Verein Green Olive 2006 begonnen und ist mittlerweile 
zu einem der besten Privatschulen im Distrikt Kilifi angewachsen. Alle Gebäude wurden selbst gebaut. Ganz oben links ist das Mädchenhaus und darunter die Mensa mit Kü-
che zu sehen. Oben rechts mit dem grünen Dach ist das Schullabor mit angrenzendem zentralen Schulgebäude. Unten in der Mitte ist das Jungenhaus zu sehen. Dort integ-
riert sind auch vier Schlafräume für MItarbeiter. Unten rechts ist der Eingang zum Gelände. Das erste größere Haus ist das Lehrergebäude.  Bilder: Verein Green Olive

Franz Seehuber
Der in Elsenloh in Waging am 
See in Oberbayern aufgewach-
sene gelernte Büchsenmacher-
meister und staatlich geprüfte 
Schießlehrer kam in den 1970er 
Jahren mit seiner Frau Anna-
Maria nach Überlingen. Bis 
heute lebt er am Bodensee. Eine 
Urlaubsreise mit seinem Bruder 
Johann und den Frauen nach 
Kenia sollte einen nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen. Auf ihrer 
„Erkundungstour“ lernten sie 
dann aber Pater Klaus kennen, 
einen Prior des Benediktiner-
klosters in Nairobi. Durch ihn 
lernten die Seehubers die große 
Armut in Kenia kennen. Vor 
allem die aussichtslose Situation 
der Kinder und Jugendlichen hat 
es den beiden seitdem angetan. 
Sie halfen von Beginn an unbüro-
kratisch und gründeten schließ-
lich gemeinsam 2006 den Verein 
Green Olive. Er finanziert sich 
ausschließlich durch Spenden. 

Green Olive
Der Verein „Green Olive“ hilft in 
Kenia Kindern und Jugendlichen 
auf dem schwierigen Weg in die 
Zukunft. Ziel ist die Ausbildung 
von Kindern und Jugendlichen, 
um ihnen den Weg zum Selbst-
versorger zu ermöglichen. Bei 
der Umsetzung von Projekten, 
im speziellen beim Bau, wird 
darauf geachtet, dass die 
Einheimischen beschäftigt 
werden. Es wurde bereits ein 
Kinderheim für Waisen aufge-
baut, das mittlerweile komplett 
in Eigenregie von Einheimischen 
geleitet wird. Der Verein wurde 
2006 gegründet. Seitdem ist 
Christian Hinterstoißer Vorsit-
zender des Vereins und sein 
Vater Franz Seehuber 2. Vorsit-
zender. Seit 2007 gibt es die 
Lakewood Green Olive High 
School in Tezo im kenianischen 
Distrikt Kilifi, die seitdem 
ständig ausgebaut wird. 

Spenden
Wer helfen möchte, dass das 
Projekt weiter wächst, kann dem 
Verein eine finanzielle Zuwen-
dung zukommen lassen. Mit den 
Geldern werden die Schüler 
unterstützt und die Lehrkräfte 
bezahlt. Auf Wunsch gibt es 
auch eine Spendenquittung. Das 
Spendenkonto lautet: IBAN: 
DE89 6905 0001 0024 2601 68. 
Weitere Informationen gibt es 
im Internet unter:

www.green-olive.org
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Überlinger Franz Seehuber ist Mitgründer des Vereins Green Olive, der in Kenia hilftÜberlinger Franz Seehuber ist Mitgründer des Vereins Green Olive, der in Kenia hilft

sichtlich in das neue Jahr. „Ich bin 
froh, dass ich die Möglichkeit habe, 
hier zu arbeiten“, sagt sie. „Und viel-
leicht schaffe ich es dann auch mal 
wieder, nach Deutschland zu kom-
men.“ Denn ihre Zieh-Eltern in Über-
lingen hat sie vor zehn Jahren das 
letzte Mal besucht. 

Eindrücke aus der Lakewood Green Olive High School (von links): Der Eingangsbereich, der neue Wasserturm und eine Gruppe beim Computerunterricht. Der Überlinger Franz Seehuber (rechts im vierten Bild von links) 
hier bei der Planung des neuen Wasserturms Anfang des Jahres. Ganz rechts sortieren Michael Seehuber (Mitte), Ruth Wanyiru Seehuber und ein Mitarbeiter die neuen Schulbücher. 
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