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Eine gute Ausbildung
ermöglicht die Chance
auf einen guten Job

Ein leckeres und erfrischendes Dessert für den Sommer: Mango Float.

(Fotos: Kolping International, Schricke)

Köstlich in der Sommerzeit
Mango Float – Dessert von den Philippinen
Zu einer kulinarischen Weltreise lädt
Kolping International mit der Aktion
„Eine-Welt-Dinner“ ein. Passende Rezepte
stellt Sigrid Stapel regelmäßig in der
Kirchenzeitung vor – zusammen mit einem
Kolping-Projekt im jeweiligen Land.
Mango Float ist zugegebenermaßen kein kalorienarmer Nachtisch, aber dafür köstlich in
der Sommerzeit.
Zutaten: eine Mango in
Stücke geschnitten, 200
Gramm Kekse (Butterkekse oder Graham Cracker), 100 Gramm gezuckerte Kondensmilch
(Milchmädchen),
200
Gramm süße Sahne, 25
Gramm Sirup, sechs DesSigrid Stapel.
sertgläser.
Zubereitung: Die Kekse grob zerkrümeln. Mango in feine Würfel schneiden. Die gezuckerte Kondensmilch
mit der Sahne mischen und so lange schlagen, bis sie fest ist.
Nun wie folgt anrichten: Den Boden der
Dessertschale mit Kekskrümeln bedecken.
Vorsichtig Mangostückchen drüber legen.
Alles mit der Sahne bedecken. Anschließend
wieder Kekskrümel auf der Sahne verteilen
und Mangostücke darauf legen.

Je nachdem, wie dick man die Schichten
macht, bekommt man zwei oder drei
Lagen hin. Wichtig ist, dass man mit
der Sahne abschließt.
Die Dessertschälchen in den Kühlschrank stellen und gut durchwirken
lassen. Kurz vor dem Servieren noch
den Sirup über das Dessert gießen.
Gerne kann das Dessert auch ins
Eisfach gestellt werden, dann muss
es zirka 30 Minuten vor dem Servieren herausgenommen werden, um anSIGRID STAPEL,
zutauen.
REFERENTIN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE
BILDUNGSARBEIT BEI KOLPING INTERNATIONAL
➔ www.kolping.net
➔ www.eineweltdinner.de
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TISCHGEBET

Ohne Ausbildung findet man auch auf den
Philippinen keinen guten Job. Doch wer
hier eine qualifizierte Berufsausbildung
machen möchte, muss dafür zahlen. Geld,
das dem 24-jährigen Kim Francis Olbes
fehlte: „Nach der Schule konnte ich keine Ausbildung machen, weil meine Eltern
nicht das Geld für eine Ausbildung hatten.
Deshalb war ich bislang arbeitslos. Ich
hing auf der Straße rum und wusste nicht,
was ich mit meinem Leben anfangen sollte.
Meine Großmutter machte sich große Sorgen, dass ich auf die schiefe Bahn gerate.
Deshalb hat sie mir aus ihrer Kolpingsfamilie einen Sponsor vermittelt, und jetzt lerne
ich bei Kolping in Naga Koch. Das macht
mir unheimlich viel Spaß. Später möchte
ich zur See fahren und Schiffskoch werden.“
Rund 300 junge Menschen wie Kim besuchen jedes Jahr die Kolping-Lehrwerkstätten in Naga. Das Kolpingwerk auf den
Philippinen bietet in Naga City verschiedene Ausbildungskurse (zum Beispiel als Bäcker, Koch, Friseur oder Masseur) an. Für
die Kochausbildung im Ausbildungszentrum (KSPI), die sich aus Kochkursen für die
gewerbliche Küche und
Konditoreikursen zusammensetzt, ist das KSPI
sehr bekannt. Auszubildende erhalten nicht nur
praktischen Unterricht
im Kochen, sondern lernen auch Wissen über
die Bedeutung von Lebensmitteln in der Gastronomiebranche.
Die Qualität der Kolping-Ausbildungen ist anerkanntermaßen
gut, obwohl die Kursgebühren günstiger
ausfallen als anderswo. Zudem werden
Stipendien vergeben, um auch den Ärmsten die Chance auf einen guten Job zu erSIGRID STAPEL
möglichen.

Bicol: Kagurangnan na Dios salamat sa
pagtipon samuya ngonian siring sa magturugang. Bendisyonan mo ining kakanon na samong pagheheresan ngonyan. Logod an mga ini magin burabod nin
kusog kan samong hawak asin kalag. Ini
hinagad mi huli ki Cristo na samong Kagurangnan. Amen.
Herr Gott, wir danken dir, dass wir uns als
Brüder und Schwestern versammelt haben. Segne diese Speisen, die wir zu uns
nehmen werden. Mögen sie Quelle für unseren Körper und unsere Seele sein. Gib
dies durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Das Kolpingwerk bietet verschiedene Ausbildungskurse
an, darunter auch eine Ausbildung zum Koch.
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