
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.

Das Gericht Bun Bo Nam Bo ist sehr erfri-
schend an heißen Sommertagen.

Zutaten:
• eine Packung Reisnudeln
• 500 Gramm Rindfl eisch (Hüftsteak 

oder Ähnliches)
• zwei Gemüsezwiebeln
• zehn Esslöffel Fischsauce
• drei Esslöffel Zucker, braun
• zwei Limetten
• 150 Milliliter Wasser
• ein halber Eisbergsalat
• zwei Handvoll Sojasprossen
• eine große Chilischote, mild
• drei Möhren
• ein Bund Frühlingszwiebeln
• ein Bund Koriander
• eine Knoblauchzehe
• 200 Gramm Erdnüsse
• ein Esslöffel Öl

Zubereitung:
Das Rindfl eisch am Vortag in kleine, 

sehr dünne Scheiben schneiden. Zwei Ess-

löffel Fischsauce mit einem Ess-
löffel braunem Zucker verrühren 
und das Fleisch damit marinie-
ren.

Die Erdnüsse ohne Öl anrösten 
und zur Seite stellen. Die Reisnu-
deln kochen und nach dem Ko-
chen mit reichlich kaltem Wasser 
abspülen. Für die Sauce 150 Mil-
liliter Wasser mit acht Esslöffeln 
Fischsoße, zwei Esslöffeln brau-
nem Zucker, dem Saft der beiden Limetten, 
der durchgepressten Knoblauchzehe und ei-
ner halben, in sehr dünne Scheiben geschnit-
tenen Möhre vermischen. Dann den halben 
Kopf Eisbergsalat, Frühlingszwiebeln, Chi-
li, die restlichen zweieinhalb Möhren und 
den Koriander klein schneiden und mitein-
ander mischen. Erkundigen Sie sich bei den 
Gästen, ob sie Koriander mögen, sonst rei-
chen sie den Koriander separat.

Zwei Gemüsezwiebeln in Spalten schnei-
den. Danach in einer großen Pfanne das Öl 
erhitzen und die Rindfl eischstreifen dar-
in sehr scharf und kurz braten. Das Fleisch 
herausnehmen und zur Seite stellen. In der 
gleichen Pfanne die Zwiebelspalten scharf 
und kurz braten. Die Hitze herunterstellen, 
die Fleischstreifen und die Sojasprossen 
hinzufügen und alles vermengen.

Zum Abschluss auf einem Teller Reisnu-
deln, die Salatmischung, das Fleisch-Zwie-
bel-Sprossen-Gemisch, die Erdnüsse und 
die Soße verteilen. 

Guten Appetit wünscht 
 SIGRID STAPEL

In den ländlichen Regionen Vietnams hat 
der Großteil der Bevölkerung keinen Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser. Darun-
ter leiden besonders die Kinder, denn das 
verunreinigte Wasser macht sie krank; sie 
bekommen Durchfall oder Hautkrankhei-
ten. „Unser Wasser aus dem nahegele-
genen Fluss ist oft verschmutzt, und vie-
le Menschen in unserem Dorf sind davon 
schon krank geworden“, berichtet Kolping-
schwester Ho. „Für mein Baby kann das le-
bensgefährlich sein. Ich koche das Wasser 
ab, aber das ist sehr zeitaufwendig. Des-
halb hoffe ich sehr, dass wir in unserer Kol-
pingsfamilie bald eine Möglichkeit haben, 
um das Wasser zu säubern.“

Das Kolpingwerk Vietnam möchte in ver-
schiedenen Regionen Wasserfilteranlagen 
installieren, um das Wasser zu reinigen. 
Denn in vielen Regionen wird das Trinkwas-
ser aus den Flüssen bezogen, weil Brunnen 
fehlen. Diese Methode ist vergleichsweise 
günstig, denn der Bau von Brunnen wäre 

sehr kostenintensiv. Pro 
Filteranlage können täglich 
700 Liter Wasser aufberei-
tet werden. Das bedeutet: 
sauberes Trinkwasser für 
viele Menschen. Die ers-
ten konnten bereits in Be-
trieb genommen und ge-
segnet werden.

Neben der Gesund-
heit ist auch die Bildung 
ein wichtiger Faktor: Vie-
le Kinder – hauptsächlich 

Mädchen – können nicht regelmäßig in die 
Schule gehen, weil sie helfen müssen, das 
Wasser aus weit entfernten Wasserstellen 
zu holen. Für die Schule oder für Hausauf-
gaben bleibt dann oft keine Zeit mehr.

 SIGRID STAPEL,
 REFERENTIN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE

 BILDUNGSARBEIT BEI KOLPING INTERNATIONAL

 
 � www.kolping.net

Ein erfrischendes Gericht für heiße Sommertage: Bun Bo Nam Bo. Guten Appetit! (Fotos: Kolping International, als)

Die ersten Wasserfi lteranlagen konnten schon in Betrieb 
genommen werden und wurden zum Start gesegnet.

Endlich sauberes 
Wasser

Sigrid Stapel.

Bun Bo Nam Bo
Vietnamesischer Rindfl eisch-Reisnudel-Salat

FAMILIE
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