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FAMILIE

Neue Anbaumethoden
für die Landwirtschaft
In Togo lebt ein Großteil der Menschen von 
der Landwirtschaft. So auch die Familie von 
Elisabeth Awakesso. Ihr Leben als Bauern 
ist denkbar hart: karge Böden, kleine An-
bauflächen, zu wenig Regen. Durch den 
Klimawandel verschieben sich die Regen-
zeiten manchmal um Wochen oder bleiben 
sogar ganz aus. Für die Menschen in Togo 
eine Katastrophe; Dürre und Hunger sind 
die Folgen.

Familie Awakesso hat 
sich daher vor einigen 
Jahren einer Kolpings-
familie angeschlossen. 
Von Nachbarn hatten 
sie gehört, wie wirksam 
die landwirtschaftlichen 
Schulungen von Kolping 
sind. Und tatsächlich 
geht es Elisabeths Fami-
lie seitdem besser. Denn 
Kolping zeigt den Bau-
ern, wie sie ihre Anbau-
methoden an die neuen klimatischen Anfor-
derungen anpassen können. So steigern sie 

ihre Ernten oder haben we-
niger Ausfall.

Auch in der Verarbeitung 
der Feldprodukte werden 
die Bauern geschult, vor 
allem die Frauen. Elisabeth 
weiß nun, wie sie Früch-
te und Gemüse einkochen 
und haltbar machen kann. 
Zudem hat sie gelernt, die 
Blätter des Moringabaums 
zu einem Nahrungsergän-
zungsmittel zu verarbeiten. 

Mit dem Verkauf der Produkte hat Elisabeth 
nun ein zusätzliches Einkommen, mit dem 
sie ihre Kinder zur Schule schicken kann.
  SIGRID STAPEL,

 REFERENTIN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE

  BILDUNGSARBEIT BEI KOLPING INTERNATIONAL

 � www.kolping.net

Die Bauern werden in der Verarbeitung der Feldprodukte 
geschult. (Fotos: Kolping International, als) 

Als Beilage zum Rindfl eisch-Eintopf schmecken Reis und afrikanisches Fladenbrot. Guten Appetit!

K O L U M N E

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 ieser köstliche Rindfl eisch-Eintopf aus 
Togo hat meiner Familie gut geschmeckt. 

Am besten erkundigen Sie sich, ob alle Ko-
riander mögen, sonst lassen Sie ihn einfach 
weg. Viel Spaß beim Kochen!

Zutaten für sechs Personen:

· ein Kilogramm Rindfl eisch (Gulasch 
oder ein Stück aus Schulter, Bug oder 
Brust)

· Maniok / Cassava (etwa 700 Gramm), 
erhältlich im Asia- oder Afroshop, alterna-
tiv kann man auch Süßkartoffeln nehmen

· sechs Esslöffel Erdnussöl

· zwei Zwiebeln

· drei Tomaten

· zwei Teelöffel Kurkuma 

· eine Chilischote

· fünf Esslöffel Koriandergrün

· 350 Milliliter Kokosmilch

Zubereitung:
Das Fleisch in Würfel schneiden, in dem 

erhitzten Öl gleichmäßig braun anbraten 
und aus dem Topf nehmen. Die klein ge-
schnittenen Zwiebeln in dem Öl dünsten, 
das Kurkuma zugeben und noch einmal bei 
schwacher Hitze anbraten.

Das Fleisch wieder dazugeben und das 
Ganze salzen und pfeffern. Die Tomaten klein 
schneiden und die Stielansätze entfernen.

Die klein geschnittenen Tomaten und 200 
Milliliter Wasser in den Topf zu 
den anderen Zutaten geben und 
zum Kochen bringen. Anschlie-
ßend bei schwacher Hitze eine 
Stunde garen lassen.

Maniok schälen, waschen 
und in Würfel schneiden. Die 
Würfel in kochendes Salzwas-
ser geben und zehn Minuten 
garen lassen. Abtropfen lassen 
und an die Seite stellen.

Die Chilischote ganz klein 
schneiden, das Koriandergrün 
klein hacken, mit der Kokosmilch und den 
Maniokstücken in den Topf geben und noch 
einmal eine Viertelstunde garen lassen. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.

Als Beilage Reis oder Chapati (afrikani-
sches Fladenbrot) servieren. 

Guten Appetit wünscht SIGRID STAPEL

Rindfl eisch-Eintopf aus Togo

Sigrid Stapel.

GEBET
Herr, segne diese Speisen und die Hän-
de, die sie zubereitet haben. Schenke uns 
deine Gnade, dass sie uns zur Stärkung 
dienen. Lehre uns mit unseren Schwes-
tern und Brüdern, die nichts haben, zu 
teilen. Lass alle zerstörerischen Kräfte zu 
positiven Kräften werden, damit wir dich 
loben und preisen können, wie es recht 
ist. Darum bitten wir dich im Namen dei-
nes Sohnes, der am Kreuz gestorben ist 
und für uns sein Blut vergossen hat, da-
mit alles geheiligt werde. Amen.

Elisabeth Awakesso 
konnte ihre Ernte 
steigern.


