
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.

Alu Gobi – indisches Blumenkohl-
Kartoffel-Curry

Zutaten (für vier Personen):
• ein Blumenkohl
• acht Kartoffeln
• etwa drei Löffel Pfl anzenöl
• eun halber Teelöffel Asafoetida (gibt 

es im Bioladen oder in Asialäden)
• ein halber Teelöffel Senfkörner
• ein halber Teelöffel Cumin
• zwei frische rote Chilli
• Ingwerpulver
• Kurkuma
• Zimtpulver

Zubereitung:
Die Kartoffeln vorkochen und in grobe 

Würfel schneiden. Blumenkohl waschen 
und in kleine Röschen teilen. Chili schnei-
den (wenn man ihn vor dem Essen heraus-
nehmen will, ruhig größere Stücke schnei-
den). Das Öl in einer Pfanne oder im Wok 
erhitzen. Asafoetida zugeben, bis er duf-
tet, dann Senfkörner, Cumin und die Chil-
li hinzufügen. Kartoffeln und Blumenkohl 
in die Pfanne geben und mit etwas Wasser 

ablöschen. Mit 
Ingwer- und 
Kurkuma-Pul-
ver würzen und 
abgedeckt kö-
cheln lassen, bis 
der Blumenkohl 
gar ist. Dann mit Zimtpulver abschmecken.

Mango-Chutney

Zutaten:
• 500 Gramm Mango 
• ein Teelöffel rotes Chilipulver
• ein paar Fenchelsamen (ich habe sie 

aus einem Teebeutel genommen)
• eine Prise gemahlene Muskatnuss

Zubereitung:
Die Mango in Zuckerwürfelgröße 

schneiden und in eine Pfanne geben, etwa 
350 Milliliter Wasser dazugeben und auf 
mittlere Hitze erwärmen. Die Gewürze hin-
zugeben und solange kochen, bis eine gel-
artige, aber noch fl ießfähige Konsistenz 
entsteht. Zum Schluss das Ganze pürieren.
 SIGRID STAPEL

Im südindischen Tamil Nadu lebt die Ge-
meinde Oragadam – ein Dorf aus 36 Fami-

lien der sogenannten Adivasi. Sie gehören 
zur Minderheit der indigenen Bevölkerung 
(„Stammesvölker“) in Indien, die noch tra-
ditionell in Kleingesellschaften organisiert 
lebt. Kolping hilft den Familien, ihr Leben 
zu verbessern.

Die Kultur der Adivasi wird von einer 
starken Verbindung zur Natur und zum ei-
genen Land getragen. Die Bewohner des 
Dorfs gehören dem Irula-Stamm an, dessen 
Lebensgrundlage traditionell auf dem Fan-
gen und dem Verkauf von Schlangen be-
ruhte. Seit 2016 arbeitet Kolping Indien mit 
den Menschen in Oragadam zusammen und 
kämpft für die Verbesserung ihrer Lebens-
bedingungen. Inzwischen gibt es zwei Kol-
ping-Spargruppen mit 37 weiblichen Mit-
gliedern, die versuchen, sich gemeinsam an 
der Entwicklung ihres Dorfs zu beteiligen.

Das Dorf wurde in der Vergangenheit 
mehrfach von starken Monsunregenfällen 
getroffen, durch die mehrere Häuser zer-

stört wurden. Kolping Indien hat den Fami-
lien angeboten, preiswerte Einfach-Häuser 
zu bauen, die jeweils etwa 1800 Euro kos-

ten und von einer Kolping-Selbsthilfegrup-
pe hergestellt werden.  SIGRID STAPEL

 � www.kolping.net

Häuser für die Adivasi
Nach starken Monsunregenfällen erhalten indische Familien Unterstützung

Sigrid Stapel.

Unterstützung bekommen die Familien der Adivasi im südindischen Tamil Nadu.  (Fotos: Kolping International, als)

FAMILIE K O L U M N E

Indisches Blumenkohl-Kartoffel-Curry
Zu Alu Gobi passt ein fruchtiges Mango-Chutney

Alu Gobi – Guten Appetit!
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