
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.

Zutaten für vier Personen:
• 400 Gramm Fischfilets (z.B. Seebarsch)
• 1 Teelöffel Kreuzkümmel, gemahlen
• 1 Teelöffel Koriander, gemahlen
• 1 Teelöffel neutrales Öl

Für das Currygewürz:
• 30 Gramm Ingwer, geschält und gerieben
• 3 Knoblauchzehen, geschält und zer-

drückt
• 1 Teelöffel Kreuzkümmel, gemahlen
• 1 Teelöffel Koriandersamen, gemahlen
• 1 rote Zwiebel
• Saft einer Zitrone

• 1 Teelöffel Currypuder
• 1 rote Chili (Samen heraustrennen)

Für die Soße:
• 400 Milliliter Kokosmilch
• 400 Milliliter passierte Tomaten
• 2 Teelöffel Garam Masala

Zubereitung:
Für die Currypaste alle Zutaten bis auf 

die Zwiebel in der Küchenmaschine zu ei-
ner Paste verarbeiten. Nur ganz wenig Was-
ser dazugeben. Die Zwiebel klein schneiden. 
Kreuzkümmel- und Koriandersamenpulver 

mit etwas Öl vermi-
schen, den Fisch da-
mit auf beiden Seiten 
bestreichen und auf 
jeder Seite drei bis 
vier Minuten anbra-
ten. Das Öl soll schön heiß sein, damit sich 
die Poren des Filets schließen und der Fisch 
nicht austrocknet. Fertige Filets warmstellen.

Etwas Öl in eine Pfanne geben. Nachdem 
es heiß geworden ist, kommt die Currypas-
te dazu und wird kurz angebraten. Die klein 
geschnittene Zwiebel dazugeben und bei 
ständigem Umrühren glasig werden lassen. 
Danach die passierten Tomaten hinzufügen 
und nach etwa drei bis vier Minuten auch 
noch die Kokosmilch. Bei kleiner Flamme 
etwa fünf Minuten köcheln lassen. Kurz vor 
dem Servieren des Fischcurrys das Garam 
Masala in die Sauce einrühren.

Das Fischfilet auf der Currysauce servie-
ren oder die Filets in mundgerechte Stücke 
teilen und in die Sauce geben. Traditionell 
wird Ugali, ein Getreidebrei aus Maismehl, 
zu diesem Gericht gereicht; ich habe aber 
lieber Reis genommen. SIGRID STAPEL

M ein Kollege Volker Greulich 
war kürzlich bei Kolping Ke-

nia und hat unter anderem die Kol-
pingsfamilie Kitololo besucht, 
etwa 80 Kilometer nordöstlich von 
Nairobi. In diesem Jahr ist dort die 
Regenzeit ausgefallen. Auf dem 
Feld sollten eigentlich Mais und 
Bohnen stehen. Die Realität sieht 
anders aus. Bauer Patrick M. er-
zählte ihm, dass die Familie, an-
statt wie sonst dreimal täglich, im 
Moment manchmal nur einmal am 
Tag eine Mahlzeit auf den Tisch 
bringen kann. Dank des Pfl anz-
sacks, den das Kolpingwerk Kenia 
auch in der Kolpingsfamilie Kitolo-
lo eingeführt hat, verfügt man zu-
mindest über frisches Blattgemüse. 
Das enthält erstens wertvolle Nährstoffe und 
bringt zweitens aufgrund des intensiven Ge-
schmacks auch etwas Abwechslung.

„Das Problem bei uns ist, dass in den 
Dürrezeiten Nahrungsmittelknappheit 
herrscht und die Menschen wenig zu es-
sen haben – von frischem Gemüse ganz zu 
schweigen“, sagt Faith Mbuvi vom Natio-
nalbüro Kolping Kenia. Deshalb haben er 

und seine Kollegen eine Methode entwi-
ckelt, wie man selbst während der Dürre ei-
nige Nahrungsmittel produzieren kann. Das 
Erfolgsrezept ist eine große Pfl anztasche, in 
der allerlei Gemüse angebaut wird. Bis zu 
100 Setzlinge können auf diese Weise gezo-
gen werden, etwa Spinat, Salat oder Zwie-
beln. Der Vorteil ist, dass man extrem we-
nig Wasser benötigt. Die Pfl anzen sprießen 

schon nach einigen Tagen oben 
und durch Löcher an den Seiten 
der Tasche heraus.

Zur Einführung dieser Metho-
de wurden und werden die Mit-
glieder geschult. Die ersten fünf 
Schulungen werden durch einen 
Landwirtschaftsexperten durch-
geführt, der die Projektkoordi-
natoren von Kolping Kenia mit 
dieser Methode vertraut macht. 
Anschließend können die Koor-
dinatoren die Schulungen selbst 
durchführen. Ziel ist die verbes-
serte Ernährung der Menschen 
und das Erwirtschaften von zu-
sätzlichem Einkommen, wenn der 
Ernteüberschuss auf dem Markt 
verkauft werden kann.

Eine Tasche kostet umgerechnet rund 7 
Euro und kann mehrere Jahre genutzt wer-
den. Hinzu kommen Kosten für das Saatgut 
und eventuell Dünger. Viele halten aber auch 
Ziegen und können den Dung verwenden.
 SIGRID STAPEL,

 REFERENTIN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE

 BILDUNGSARBEIT BEI KOLPING INTERNATIONAL

 � www.kolping.net

Mchuzi wa Samaki – Fischfi lets auf Currysauce

Pfl anztasche hilft in der Dürrezeit
Kolpingsfamilien in Kenia bauen mit einer neuen Methode Gemüse an

Sigrid Stapel.

Die Pfl anztasche benötigt wenig Wasser. Schon nach einigen Tagen sprießen die 
Pfl anzen oben und aus den Seiten heraus.  (Fotos: Kolping International, als)
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Zu den Fischfi lets auf Currysauce schmeckt Reis.
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