
D ie 14-jährige Ginge lebt acht Kilometer 
entfernt von Lamboya, einem Dorf auf 

der indonesischen Insel Sumba. Schon um 
vier Uhr morgens muss sie sich auf den 
Weg machen, um rechtzeitig zur Schule zu 
kommen. Nach dem Unterricht steht für 
Ginge Hausarbeit auf dem Programm: Gar-
tenarbeit, Wasserholen, Kochen. In Indo-
nesien kümmern sich traditionell die Frau-
en um den Haushalt. Da bleibt nicht mehr 
viel Zeit, um für die Schule zu lernen, und 
die Chancen auf einen Schulabschluss und 
eine anknüpfende Berufsausbildung stehen 

schlecht. Ginge schafft es auch nicht, jeden 
Tag die Schule zu besuchen; oft wird ihre 
Arbeitskraft zu Hause gebraucht.

Um Mädchen wie Ginge eine gute Schul-
ausbildung zu ermöglichen, betreibt Kol-
ping Indonesien Wohnheime, sogenannte 
Asramen, in denen die Mädchen während 
der Schulzeit aufgenommen werden. So 
können sie sich ganz auf das Lernen konzen-
trieren und eine gute Grundausbildung be-
kommen. In dem Asrama haben sie Zeit für 
sich und für die Hausaufgaben und können 
so das Gelernte vertiefen. Neben der Schul-

bildung erwer-
ben die Bewoh-
nerinnen noch 
andere Fähigkei-
ten: Sie belegen 
einen Hauswirt-
schaftskurs, ler-
nen Nähen oder 
das Anlegen ei-
nes Gemüsegar-
tens, was ihnen 
in ihrem späte-
ren Leben eben-
falls zugute-
kommt. Betreut 
werden die jun-
gen Frauen von 
einer unverhei-

rateten Asrama-Mutter („Ibu Asrama“), die 
mit den Mädchen im Wohnheim lebt.

Seit Ende der 1990er-Jahre unterstützt 
Kolping International auf der Insel Sum-
ba den Aufbau von Asramen zur Förderung 
der Ausbildung von Mädchen parallel zum 
Schulbesuch. Das Programm wird jetzt 
wieder ins Leben gerufen.

Wirken im Sinne Adolph Kolpings

Der Verband möchte in Lendi Wacu und 
Tana Nyale zwei Asramen errichten, in de-
nen Mädchen in einem geschützten Umfeld 
wohnen können. In den vergangenen Jahren 
haben auf Sumba rund 700 junge Frauen 
durch die Kolping-Asramen einen Schulab-
schluss erwerben können.

Asramen entsprechen der Kolping-Tra-
dition, denn mit seinen Gesellenhäusern 
begann Adolph Kolping im 19. Jahrhun-
dert, den wandernden Gesellen eine ver-
nünftige und preiswerte Unterkunft zu bie-
ten und für nachhaltige Bildung zu sorgen.
 SIGRID STAPEL,

 REFERENTIN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE

 BILDUNGSARBEIT BEI KOLPING INTERNATIONAL

 
 � www.kolping.net

Zu einer kulinarischen 
Weltreise lädt Kolping 
International mit der 
Aktion „Eine-Welt-Dinner“ 
ein. Passende Rezepte 
stellt Kolping-Referentin 
Sigrid Stapel regelmäßig 
in der Kirchenzeitung vor.

Indonesische Kokossuppe für acht Personen:
Zutaten:
• 500 Gramm kleine Champignons
• vier Schalotten
• zwei rote Peperoni, mild
• zwei Esslöffel Pfl anzenöl
• vier Esslöffel rote Currypaste
• ein Liter Kokosmilch
• ein Liter Gemüsebrühe
• 300 Gramm Glasnudeln

• 500 Gramm Tofu natur 
(wenn man keinen Tofu 
mag, kann man ihn 
auch weglassen oder 
durch Hühnerfl eisch ersetzen)

• vier Handvoll Sojasprossen
• sechs Esslöffel Limettensaft
• vier Esslöffel Sojasauce 
• brauner Zucker
• Koriandergrün

Zubereitung:
Die Pilze vierteln, die Schalotten und 

Peperoni fein würfeln. Öl in einem Topf er-
hitzen und die Currypaste zwei bis drei Mi-
nuten anrösten. Dann die Schalotten, die 
Peperoni sowie die Pilze zugeben und kurz 
mitbraten lassen. Anschließend mit der Ko-
kosmilch sowie der Brühe aufgießen. Fünf 
bis acht Minuten leise köcheln lassen.

Glasnudeln nach Packungsangabe ko-
chen und kleinmachen. Den Tofu würfeln. 

Die Nudeln mit dem Tofu zur 
Suppe geben und warm wer-
den lassen. Alles mit Limet-
tensaft, Sojasauce und Zu-

cker würzig abschmecken. Eventuell zum 
Nachschärfen noch etwas Currypaste ein-
rühren. Mit Koriandergrün garnieren. Gu-
ten Appetit wünscht SIGRID STAPEL

Indonesische Kokossuppe
Glasnudeln, Champignons und Tofu

Zum Nachschärfen kann man etwas Currypaste in die 
Suppe einrühren. (Fotos: Kolping International, als)

Endlich lernen!
Wohnheime ermöglichen jungen Mädchen in Indonesien den Schulbesuch

Sigrid Stapel.

52 | Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln | www.kirchenzeitung-koeln.de Ausgabe 47/18 | 23. November 2018

FAMILIE

Mithilfe der Wohnheime können sich die jungen Mädchen ganz aufs Lernen konzentrieren.

K O L U M N E


