
Zu einer kulinarischen Weltreise lädt 
Kolping International mit der Aktion 
„Eine-Welt-Dinner“ ein. Passende Rezepte 
stellt Sigrid Stapel regelmäßig in der 
Kirchenzeitung vor – zusammen mit einem 
Kolping-Projekt im jeweiligen Land.

Ceviche ist das Nationalgericht Perus. Ende 
September werde ich es hoffentlich in seiner 
ursprünglichen Form genießen können. Denn 
dann treffen sich in Lima die Kolping-Vertrete-
rinnen und -vertreter aus über 60 Ländern (rund 

240 Delegierte) von Kol-
pingverbänden aller Konti-
nente zur Generalversamm-
lung. Sie fi ndet alle fünf 
Jahre statt und behandelt 
alle wichtigen, das Interna-
tionale Kolpingwerk betref-
fenden Angelegenheiten.

Damit Sie auch in den 
Genuss von Ceviche kom-
men, hier das Rezept für 
sechs Personen. Die Ar-

beitszeit beträgt 50 Minuten. 500 Gramm fri-
sches, festes Fischfi let (Sushiqualität, zum Bei-
spiel Dorade, Steinbutt, Lachs); fünf Limet-
ten, gepresst; zwei kleine rote Zwiebeln; zwei 
Knoblauchzehen; vier feste Tomaten; vier bis 
fünf Stängel Staudensellerie; eine grüne oder 
rote Chilischote; ein Bund Koriander; drei 
Esslöffel Olivenöl; Salz; Pfeffer; zwei bis drei 
große Süßkartoffeln, gekocht; eventuell etwas 
Feld- oder Friséesalat zum Garnieren.

Den Fisch kalt abwaschen, trockentupfen, 
eventuell noch fi letieren und gut entgräten. 
Dann den Fisch in kleine Würfelchen schnei-
den, leicht salzen und pfeffern, in eine 
Schüssel geben und mit dem Limet-
tensaft übergießen. Anschließend die 
Fischstückchen mindestens eine hal-
be Stunde im Kühlschrank marinieren, 
zwischendurch einmal umrühren. Die 
Säure der Limetten denaturiert das Ei-
weiß im Fisch, sodass dieser leicht ge-
gart wird und beim Verzehr nicht mehr 
wirklich roh ist.

Während der Marinierzeit alle wei-
teren Zutaten in möglichst kleine 
Stückchen schneiden, bei der Chili die Kerne 
zuvor entfernen. Von den Koriander-Stielen die 
Blätter einfach abreißen. Nach dem Marinieren 
einen Teil des Limettensafts in ein Glas abgie-
ßen, damit die Speise nicht zu sauer wird. Den 
Fisch und alle kleingeschnittenen Zutaten vor-
sichtig in einer Schüssel miteinander vermi-
schen. Anschließend das Ölivenöl sowie den 
Koriander zugeben und das Ganze noch einmal 
mit Salz, Pfeffer und gegebenenfalls noch et-
was von dem aufgefangenen Limettensaft ab-
schmecken.

Als Beilage zum Ceviche eine Scheibe ge-
kochte Süßkartoffel reichen. Diese am besten 
auf etwas Salatgarnitur hübsch neben dem Ce-
viche anrichten, eventuell mit ein paar Tropfen 
Olivenöl beträufeln. SIGRID STAPEL, 
 REFERENTIN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE 
 BILDUNGSARBEIT BEI KOLPING INTERNATIONAL

 � www.kolping.net
 � www.eineweltdinner.de

Sigrid Stapel.

Es ist angerichtet: Ceviche mit einer Süßkartoffelscheibe als Beilage.  (Fotos: Kolping International, Schricke)

Ceviche – Nationalgericht Perus

Riesenmeerschweinchen sind 
sichere Einkommensquelle
Durch die vielen Naturkatastrophen in aller 
Welt sind die schweren Überschwemmun-
gen Mitte März in Peru hierzulande schon 
wieder in Vergessenheit geraten. Auslöser 
war El Nino, ein Wetterphänomen, das be-
sonders in Südamerika zu heftigsten Stürmen 
und Regenkatastrophen führt. In den Anden 
war die ausgetrocknete Erdoberfläche kaum 
in der Lage, die Regenmassen aufzuneh-
men. Die Folge waren Überschwemmungen, 
Schlammlawinen, Zerstörungen der Häuser 
und der gesamten Infrastruktur. Die stärks-
ten Schäden waren im Norden Perus in der 
Region Piura zu verzeichnen. Fast alle der 13 
lokalen Kolpingsfamilien waren betroffen. Für 
viele Bewohner ist kein Stein auf dem ande-
ren geblieben! Kolping International hilft in 
solchen Notfällen natürlich den Betroffenen. 

Unsere Hauptaufgabe sehen wir aber da-
rin, nachhaltig Projekte zu unterstützen, die 
den Kolpingmitgliedern zu einem sicheren Le-
bensunterhalt verhelfen. So ist die Zucht von 
Riesenmeerschweinchen, den Cuy, eine gute 
Möglichkeit, sich ein geregeltes Einkommen 
zu verdienen. Für uns klingt es zunächst be-
fremdlich, aber in Peru und anderen Anden-
ländern gelten die Tiere als Delikatesse und 
werden daher, wie bei uns die Kaninchen, ge-
züchtet. Cuys unterscheiden sich auch sehr 

von den Meerschwein-
chen, die wir kennen. Sie 
können bis zu 60 Zentime-
ter lang werden und bis 
zu dreieinhalb Kilogramm 
wiegen. Zum Kuscheln 
sind sie wenig geeignet, 
da sie sehr scheu sind. 
Als eine von mehreren 
hat sich die Kolpingsfami-
lie Cosos aus dem Berg-
land Perus gemeinsam 

eine Riesenmeerschweinchenzucht aufge-
baut. Für die Mitglieder ist die Zucht mittler-
weile eine sichere Einkommensquelle. Durch 
den wirtschaftlichen Erfolg wird auch eine 
Abwanderung der Dorfbewohner in die Groß-
städte verhindert.  SIGRID STAPEL

Die Zucht von Riesenmeerschweinchen ist eine sichere 
Einkommensquelle für die Kolpingsfamilien in Peru.

FAMILIE
K O L U M N E
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