FAMILIE

Auf dem Weg
zum Frieden
Nach 50 Jahren Bürgerkrieg mit mehr als
260 000 Todesopfern ist Kolumbien endlich
auf dem Weg zum Frieden. Doch dieser Weg
ist hart und mühsam, denn die Gesellschaft
ist tief gespalten. Es gibt kaum eine
Familie, die nicht Opfer zu beklagen hat.

E

s braucht Menschen und Gemeinschaften
wie die Kolpingsfamilien, die den Versöhnungsprozess vorantreiben und begleiten. Das Kolpingwerk Kolumbien hat sich
dieser wichtigen Aufgabe verschrieben. Vor
allem für Kinder und junge Menschen ist es
wichtig zu lernen, dass auch ein friedliches
Miteinander möglich ist. Neben konkreten
Schulungen zum Thema „Friedenserziehung“
sollen die Teilnehmer durch soziale Projekte
lernen, sich anderen Menschen zu öffnen, dabei sind sie gleichzeitig Multiplikatoren, die
den friedlichen Gedanken in ihre Familien, in
die Nachbarschaft und in Freundeskreise hi-

Vor allem für Kinder ist es wichtig zu lernen, dass ein friedliches Miteinander möglich ist. (Fotos: Kolping International, als)
naustragen. Unterstützt werden die FriedensKurse durch konkrete Maßnahmen, indem die
Jugendlichen beispielsweise kranke und alte
Menschen besuchen, Müll von Straßen und
Parks sammeln oder Bäume pflanzen. All diese Aktivitäten sollen ihnen vermitteln: Wenn
jeder seinen Beitrag leistet, kann eine friedliche Gesellschaft entstehen.
Der Weg zum Frieden steht auch im Mittelpunkt der Novena de Aguinaldos (Weihnachtsnovene) des Kolpingwerks Kolumbien. Neun
Tage vor Weihnachten beginnen die Menschen,

der Ankunft des Christuskinds zu gedenken.
Man versammelt sich dazu mit der Familie
und Freunden zu Hause um die Krippe, betet,
singt und bleibt anschließend noch gemütlich
zusammen. Das Kolpingwerk Kolumbien unterstützt diesen Brauch mit einer Arbeitshilfe.
Texte daraus sind ab Mitte Dezember im InterSIGRID STAPEL,
net zu finden.
REFERENTIN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE
BILDUNGSARBEIT BEI KOLPING INTERNATIONAL
➔ www.kolping-koeln.de

K O L U M N
E

Ajiaco – kolumbianischer Hühnereintopf
In diesen Eintopf, der eine
meiner Lieblingsspeisen
in Kolumbien ist, gehört
das Gewürz Guasca (Franzosenkraut oder kleinblütiges Knopfkraut). Es gilt
bei uns oft als Unkraut;
man findet es in vielen
Gärten oder am WegesSigrid Stapel.
rand. Getrocknet kann
man es im Internet bestellen. Mir war das allerdings zu teuer. Zur Not
kocht man den Eintopf ohne das Kraut.
Zutaten:
• ein Suppenhuhn (etwa 1200
Gramm)
• zweieinhalb Liter Wasser (sodass das Huhn gut bedeckt wird)
• 500 Gramm Kartoffeln mit roter Schale oder festkochend
• 800 Gramm Kartoffeln, sehr
mehlig
• 500 Gramm kleine Kartoffeln,
zum Beispiel Drillinge
• ein bis zwei Esslöffel Salz
nach Geschmack
• zwei Lorbeerblätter
• drei Esslöffel Guasca, getrocknet oder frisch

• zwei Esslöffel Koriander, gehackt frisch
oder gefroren
• drei Lauchzwiebeln
• eine Gemüsezwiebel
• drei Möhren
• zwei bis drei Knoblauchzehen, frisch mild
• drei Maiskolben, vorgekocht
• 100 Milliliter Sahne für die Suppe
• 100 Gramm Crème fraîche
• zwei reife Avocados
• ein Glas Kapern
Das Huhn halbieren und mit dem Wasser,
Salz, Lorbeerblättern und zwei Esslöffeln Guasca aufsetzen. Wenn es kocht, das aufsteigende Eiweiß abschöpfen. Die Kartoffeln schälen, die festkochende Sorte Kartoffeln in Scheiben
schneiden. Die kleinen ganz lassen, die mehlig kochende Sorte
würfeln. Die festkochende Sorte
nach 35 Minuten mit der Gemüsezwiebel, dem Knoblauch und
den Möhren zu dem Suppenhuhn geben. Die Lauchzwiebel
würfeln, mit den mehlig kochenden Kartoffeln, dem in Stücke geschnittenen Mais und einem Esslöffel Guasca
nach weiteren 15 Minuten zur Suppe geben.
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Gegen Ende der Garzeit das Huhn herausnehmen und das Fleisch vom Knochen ablösen, in Stücke schneiden und wieder in die
Suppe geben. Dann einen Esslöffel Koriander
und die Sahne zufügen und alles mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Die Avocado schälen,
in Spalten schneiden. Avocado, Kapern und
Crème fraîche getrennt zum Ajiaco reichen. In
Kolumbien isst man zu dieser Suppe gekochten
Reis als Beilage. Vor allem beim Aufwärmen,
aber auch beim Kochen gilt: immer gut umrühren, sonst setzt der Eintopf am Boden an.
SIGRID STAPEL
➔ www.kolping.net
➔ www.eineweltdinner.de

Kolumbianischer Hühnereintopf: Guten Appetit!
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