Kochen mit Flüchtlingen

Die Frauen von rechts: Frau Noll, Frau Wickenkamp , Frau Senger, vorne
Frau Moriße, Frau Grigowski dahinter
Am letzten Samstag, den 27.02.2016, wurde in der Familienbildungsstätte
in Oelde gemeinsam mit Flüchtlingen gekocht. Dabei standen heimische
Gerichte auf dem Plan, um den Menschen aus fernen Ländern unsere
geläufige Küche näher zu bringen. Der OELDER ANZEIGER ist dem Aufruf
gefolgt und hat sich alles vor Ort angeschaut.
Als wir die Oelder Familienbildungsstätte erreicht hatten, hörten wir auf dem
Korridor vor der Küche bereits das Klappern von Geschirr und Gelächter.
Nachdem wir angeklopft haben und in die großzügige, helle und freundliche
Küche eingetreten waren, begrüßte uns herzlich Frau Senger von der
Familienbildungstätte am Mittagstisch. Dieser war eingedeckt und die sechs
Teilnehmer aus Oelder Flüchtlingsunterkünften waren gemeinsam mit Frau
Senger, der Hauswirtschafterin Frau Noll und drei ehrenamtlichen
Kursteilnehmern mit dem Essen eines leckeren Makkaroni-Auflaufs beschäftigt.

Neben dem Auflauf gab es noch weitere Gerichte wie eine Gemüsesuppe,
Hähnchengeschnetzeltes in Senfsauce mit Bandnudeln und einen Obstsalat mit
karamellisierten Walnüssen.
Das gemeinsam überhaupt ein Kochen möglich war, verdanken Initiatoren und
Kochkursteilnehmer den Lebensmittelspenden vom EDEKA-Markt Junkerkalefeld
in Oelde. Die übernahme der restlichen Kosten hat die KAB-Oelde zugesagt.
Den Teilnehmern haben die Gerichte jedenfalls sichtlich geschmeckt. Einer der
Flüchtlinge meinte, dass der Geschmack völlig neu, aber dennoch lecker sei.
Hauswirtschafterin Susanne Noll bereitete für das gemeinsame Kochen vor.
Frau Jennifer-Claire Moriße hat die Flüchtlinge bisher schon durch Sachspenden
unterstützt und hatte Interesse daran, die Menschen einmal persönlich
kennenzulernen.
Ich bin dabei weil ich Lust dazu hatte und Hunger.
kommentierte Sie abschließend das gemeinsame Kochen.
Frau Lena Wickenkamp war ebenfalls aus Neugierde mit dabei und hatte im
vergangenen Jahr bereits an dem Ausflug für Flüchtlinge und ehrenamtliche
Helfer zum Kletterpark in Rietberg teilgenommen.

Kochen und Spaß von heimischen Gerichten in der Familienbildungsstätte Oelde
Frau Sabine Grigowski (ebenfalls immer kräftig tätig beim OELDER ANZEIGER)
ist ehrenamtliche Helferin und hatte im vergangenen Jahr die Idee, mit
Flüchtlingen zu kochen und ihre Nachfrage bei der Familienbildungsstätte ist
sofort auf offene Ohren und tatkräftige Hilfe gestoßen, wofür sie sich auch offiziel
noch einmal sehr bedanken möchte. Neben Frau Noll und Frau Senger hat sich
auch der Leiter, Herr van Stephaudt, besonders dafür eingesetzt, dass dieser
Kurs finanziert und verwirklicht werden konnte.

Am Ende wurde alles gereinigt

Nach dem gemeinsamen Essen haben alle Beteiligten kurzerhand die Küche
wieder auf Vordermann gebracht.
Gute Aktion, gutes Essen und tolle Stimmung.
Morgen am 05.03.2016 findet von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr der zweite und letzte
Teil vom Kochkurs statt.

