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FAMILIE

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.

D as Gericht ist sehr einfach, 
schnell zubereitet, aber sehr 
köstlich. Als erstes die Minz-Raita 

zubereiten: Sechs Esslöffel grob gehack-
te Minze mit einem Esslöffel Zitronensaft, 
einer halben Knoblauchzehe, einem Viertel 
Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel und 
50 Gramm Joghurt im Mixer fein pürieren, 

mit 250 Gramm 
Joghurt mischen, 
salzen, pfeffern 
und kühl stellen.

Für das indi-
sche Linsenge-
richt Dal braucht 
man folgende Zu-
taten: 200 Gramm 
rote Linsen; 500 
Milliliter Was-

ser; drei Zentimeter Ingwer, klein 
gehackt; zwei Knoblauchzehen 
durch die Knoblauchpresse drü-
cken; einen halben Teelöffel Kur-
kuma; einen Teelöffel Salz; vier 
Esslöffel Butter; drei getrocknete 
Chilischoten klein hacken; zwei 
Zwiebeln 
in kleine 
S t ü c k e 
s c h n e i -

den; vier Toma-
ten, in Stücke 
schneiden.

Die Linsen mit 
Knoblauch, Ing-
wer, Salz und 
Kurkuma in 500 
Milliliter Wasser 
erhitzen und etwa 
zehn Minuten kö-
cheln lassen, bis 
die Linsen weich 
sind. Butter in der 
Pfanne erhitzen, 
Chili und Kreuz-
kümmel darin an-
braten, Zwiebel 

dazugeben und glasig dünsten. Dann die 
Tomaten dazugeben und etwa drei Minuten 
weiterbraten. Die gekochten Linsen dazu-
geben und etwa fünf bis zehn Minuten kö-
cheln lassen. Mit Reis und der Minz-Raita 
servieren. Guten Appetit wünscht

 SIGRID STAPEL

Dal – indisches Linsengericht mit Minz-Raita

Wie ein winziges Häuschen das Leben verändert
Mitarbeiter erklären, wie wichtig Hygiene ist
Eigentlich ein Thema, mit dem man sich 
nicht beim Essen beschäftigen möchte, 
aber ein lebensnotwendiges: Toiletten. In-
dien ist trauriger Spitzenreiter: Fast 60 Pro-
zent der Menschen, die über keine Toilet-
te verfügen, leben in Indien. Indien ist auch 
das Land, in dem am häufigsten Kinder un-
ter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen 
sterben.

„Wenn ich mich früher erleichtern muss-
te, dann musste ich erst einmal 300 Me-
ter durchs Gebüsch laufen“, erinnert sich 
Chandra. „Im Sommer bestand die Gefahr, 
dass mich Skorpione stechen, und in der 
Regenzeit lauerten Schlangen im Busch.“ 
Für junge Mädchen und Frauen ist es ris-
kant, sich in die Büsche zu schlagen. Nicht 
nur, dass es gefährliche Schlangen gibt – 
es gibt auch viele Vergewaltigungen, denn 
die Frauen und Mädchen sind leichte Opfer, 
wenn sie sich früh morgens oder im Schutz 
der Dunkelheit einen einsamen Ort suchen, 
um sich zu erleichtern. Hinzu kommt die 
mangelnde Hygiene: Statt in ein Abwasser-
system gelangen die Fäkalien in Felder und 
Flüsse. Sie sickern ins Trinkwasser und ver-

ursachen schwere Erkrankungen wie Ty-
phus, Hepatitis und Cholera.

Oft war Chandra durch die schlechten hy-
gienischen Bedingungen so krank, dass sie 
sich kaum zur Arbeit schleppen konnte. Da-
bei ist die 40-jährige Witwe unbedingt darauf 
angewiesen, hart arbeiten zu können. Um 
sich und ihre beiden Söhne durchbringen zu 
können, schleppt sie auf Baustellen Schot-
tersteine – in einer Schüssel auf dem Kopf. 
In der indischen Hierarchie steht sie ganz 
unten. Denn eine verarmte Tagelöhnerin wie 
sie – noch dazu ohne Mann – gilt als wertlos.

Toiletten bedeuten Menschenwürde. 
Deshalb fördert Kolping Indien unter dem 
Motto „Sanitation for all“ seit 2014 den Bau 
von Latrinen. Mitarbeiter des Kolpingwerks 
werden in allen Regionen im Süden Indiens 
eingesetzt, um den Kolpingsfamilien in Vor-
trägen klarzumachen, wie wichtig Hygiene, 
regelmäßiges Händewaschen nach dem 
Toilettengang und vor dem Essen sowie das 
Benutzen und Reinigen einer Toilette sind.

Die Mitgliedschaft bei Kolping hat das 
Selbstwertgefühl von Chandra gestärkt. 
„Ich habe jetzt eine Gruppe, auf die ich mich 
verlassen kann, die zu mir steht“, sagt sie, 
und man sieht ihr an, wie froh sie ist. Auch 
die finanzielle Unterstützung durch die Kol-
ping-Spargruppe hat ihrer Familie sehr ge-
holfen. Und: Die Familie bekam mithilfe 
von Kolping eine eigene Toilette. Für Men-
schen in Deutschland mag die eine Selbst-
verständlichkeit sein. Doch für Chandra hat 
das winzige Häuschen neben ihrer Hütte ihr 
Leben verändert. SIGRID STAPEL,
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Chandra ist froh, dass ihre Familie nun eine eigene 
Toilette besitzt. (Fotos: Kolping International, als) 

Sehr köstlich und einfach zuzubereiten: Dal, serviert mit Reis und Minz-Raita.

K O L U M N E

Sigrid Stapel.


