
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.

Im Sommer dieses Jahres war ich mit dem 
Kolpingwerk Hamburg zu Besuch bei Kol-

ping Tansania; beide verbindet eine lang-
jährige Partnerschaft. Mit Genuss habe ich 
dort einen Eintopf mit Bohnen und Koch-
bananen gegessen. In Tansania wurde der 
Eintopf auf einem offenen Feuer in Bana-
nenblättern gemacht. Das ist für unsere Ver-
hältnisse etwas unpraktikabel, daher habe 
ich das Rezept etwas angepasst.

Zutaten:
• 400 Gramm Bohnen (zwölf Stunden 

vorher einweichen und dann eine 
Stunde kochen)

• 500 Gramm Rindfl eisch, in kleine 
Stücke geschnitten

• drei Zwiebeln, klein geschnitten
• ein bis zwei Zehen Knoblauch, zer-

presst
• zwei Möhren in Scheiben
• eine Paprika in kleinen Stücken
• vier Tomaten (enthäutet), klein ge-

schnitten

• zwei Peperoni in ganz 
kleine Stücke schneiden

• vier bis fünf Kochbana-
nen (gibt es im Asialaden) 
in große Stücke schneiden 
(falls man keine Kochba-
nanen fi ndet, kann man 
notfalls auch Süßkartoffeln nehmen)

• Garam Masala, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Das Fleisch in rotem Palmöl gut anbra-

ten (man kann aber auch normales Öl neh-
men), Zwiebeln, Knoblauch, Garam Masa-
la dazugeben und dünsten. Mit Wasser be-
decken und die Möhren, Paprika und Toma-
ten hinzufügen. Nach einer Viertelstunde 
die Bohnen und die Kochbananen dazu-
geben und auf kleiner Flamme zehn bis 15 
Minuten köcheln lassen. 

Als Beilage kann man Chapati (gibt es 
im Supermarkt zu kaufen) nehmen. Guten 
Appetit wünscht SIGRID STAPEL

Ndizi na maharagwe
Aus Tansania: Bohneneintopf mit Kochbananen

In Tansania hat Sigrid Stapel den Bohneneintopf mit Kochbananen kennengelernt. (Fotos: Kolping International, als)

Eine Kuh kann das Leben der Familien verbessern.

FAMILIE
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Kühe bedeuten 
Hoffnung und Glück
Als ich im Juli in Tansania war, besuchten wir 
die Kolpingsfamilien auf dem Land. Stolz prä-
sentierten die Frauen ihre Kühe, die sie über 
Kolping bekommen hatten. Die Kühe tragen 
Namen wie „Hoffnung“, „Glück“ und „Ich bin 
abhängig von dir“. Für die Bäuerin (Foto), eine 
Witwe mit vier Kindern, hat der Besitz der Kuh 
das Leben der gesamten Familie positiv ver-
ändert. Ein unmittelbarer Vorteil ist die Milch, 
die für die Ernährung und Entwicklung der 
Kinder eine wichtige Rolle spielt. Außerdem 
kann ein Teil der Milch verkauft werden und 
bringt ein regelmäßiges Einkommen. Mit dem 
Geld kann die Familie Dinge des täglichen Be-
darfs kaufen, Medikamente im Krankheitsfall 
finanzieren und vor allem den Kindern eine 
gute Schulausbildung ermöglichen.

Die Kuh ist aber nicht nur als Milchlieferant 
wichtig. Auch der Kuhdung ist von großer Be-

deutung, denn zusammen mit 
Pflanzenresten und Mineral-
pulver wird ein hochwertiger 
Kompost daraus. Dieser öko-
logische Dünger bewirkt min-
destens eine Verdoppelung 
der Ernten. Bananenstauden 
werden statt drei Meter nun 
fünf Meter hoch und produ-
zieren statt 100 Bananen bis 
zu 500 Bananen pro Staude. 
Die kartoffelähnliche Kassa-

va, ein Grundnahrungsmittel der Afrikaner, 
wird drei Mal so dick. Uns wurde demons-
triert, wie man einen Komposthaufen anlegt.

In den Kolping-Seminaren wird vermittelt, 
wie man die Feldfrüchte verarbeitet, zum 
Beispiel zu Säften, Marmeladen, Bananen-
wein oder Chips. Auch das durften wir kos-
ten – wirklich köstlich! Ein Veterinär unter-
stützt die Bauern, damit die kostbare Milch-
kuh gesund bleibt. Das erste Kalb bekommt 
eine andere Familie. So zieht die Hilfe Kreise.
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Sigrid Stapel.

GEBET AUS TANSANIA
Ee Mungu Baba! Utubariki sisi na 
chakula chetu tupate nguvu ya kuku-
tumikia vema. Amina.

Oh, Gott unser Vater! Segne uns und 
unsere Speise, damit wir dir gut die-
nen können. Amen

K O L U M N E


