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Nächstenliebe, die durch den Magen geht
Waldbröler Pater Thomas hat indisches Kochbuch veröffentlicht – Erlös dient einem guten Zweck

VON REINER THIES

Zwei Teelöffel Ghee
dürfen nicht fehlen. So nennt man
eine nach ayurvedischen Grundsätzen geklärte Butter. Kukurma
und Koriander gehören ebenfalls
in den Topf. Wenn Pater Thomas
Arakkaparambil die Linsensuppe
nach dem Rezept seiner Mutter
kocht, braucht er Zutaten, die in
den meisten anderen Waldbröler
Haushalten nicht greifbar sein
dürften. Noch nicht. Bald dürften
es ein paar mehr sein, denn die Gerichte aus Arakkaparambils Küche
sind lecker, und jedermann kann
sie nun nachkochen. Gabriele Bergau hat die Rezepte in einem Buch
veröffentlicht und versichert: „Ich
weiß jetzt, was ich verpasst habe,
als ich die indische Küche noch
nicht kannte.“
Pater Thomas ist Pfarrvikar aus
dem Team des katholischen Seelsorgebereichs An Bröl und Wiehl
und gehört zu der Ordensgemeinschaft Carmelites of Mary Immaculate. Diese hat 2010 das Aanchal-Hilfswerk gegründet. Das
Projekt widmet sich den Straßenkindern im indischen Bhopal.
Gabriele Bergau ist Mitarbeiterin
des Verbands der katholischen Kirchengemeinden im Oberbergischen Kreis und setzt sich privat
für Aanchal ein. Als sie mit Pater
Thomas einmal über die indische
Küche plauderte, sagte er, dass
diese so vielfältig sei wie das Land,
dessen Ausdehnung etwa der von
ganz Europa entspricht.
Schließlich verabredete man
sich zum Kochen, und Bergau und
drei andere Frauen durften Pater
Thomas über die Schulter schauen,
als er „Massor Dhal“ kochte, die
rote Linsensuppe nach mütterlichem Rezept. Das wohlschmeckende Mahl brachte die Dinnergesellschaft zu der Idee, ein Kochbuch zusammenzustellen, um mit
dem Verkaufserlös Geld für das
Aanchal-Hilfsprojekt zu sammeln.
Bald war ein Sponsor gefunden,

Rote Linsensuppe

Waldbröl.

Zutaten für vier Portionen: 1,5
l Wasser, 500 g rote Linsen, 1/4
TL schwarze Senfkörner, 2 Zehen Knoblauch, eine Zwiebel,
Sonnenblumenöl, 1/4 TL Kukurma, 1/2 TL Chilipulver, 1/4 TL Koriander (gemahlen), 1 TL Salz, 2
TL Ghee (geklärte Butter) und
100 ml Kokosmilch.
Zubereitung: Wasser zum Kochen bringen. Linsen hineingeben und garen. In einer Pfanne
Öl erhitzen und die Senfkörner
hineingeben und abdecken
(Achtung: die Körner platzen).
Zwiebel in schmale Streifen
schneiden, dazugeben und
goldbraun dünsten. Knoblauch
hacken und andünsten. Pfanneninhalt zu den Linsen geben.
Die Kochzeit beträgt insgesamt
40 Minuten. Gegen Ende Butter,
Gewürze und Kokosmilch zufügen. Dazu wird indisches Fladenbrot gereicht. (r)

Golfturnier in
Nümbrecht erzielt 500
Euro für die Deutsche
Kinderkrebshilfe
VON NADINE KLEIN

Nümbrecht. Etwas Gutes tun und

dies mit einem Sport zu verbinden,
den er liebt – dies ist die Motivation des Golftrainers Ralf Feldner,
sich an einer Spendenaktion zu beteiligen. Und so kam es, dass zum
dritten Mal der Golf-Park Nümbrecht am Samstagnachmittag ein
Benefiz-Golfturnier für die Deutsche Kinderkrebshilfe veranstaltete.
15 begeisterte Golfer unterstützten die Sache und trugen in Nümbrecht zwei Turniere aus. Es waren
viele Teilnehmer aus den vergangenen Jahren mit dabei. Zusätzlich
hatten sich auch Gäste aus anderen
Golfclubs dem Wettkampf angeschlossen.

Hoffnung auf mehr Beteiligung
Leer von ihnen musste niemand
ausgehen – denn es gab für jeden
der Teilnehmer einen Golfball sowie Tablettaschen oder Rucksäcke. Für diejenigen, die in der Hitze nicht allzu lang spielen wollten,
gab es einen Wettkampf mit neun
Löchern, welcher nur bis zu zwei
Stunden andauern kann. Ungefähr
doppelt so lang geht ein Spiel mit
18 Löchern. Dort wurde bei den
Frauen Jutta Harscheid Siegerin.
Sie konnte sich gegen vier Konkurrentinnen durchsetzen. Gegen
neun Spieler trat Manfred Hinz an
und holte sich den Sieg.
Golftrainer Feldner hofft, dass
im nächsten Jahr die Beteiligung
steigt und noch mehr Menschen
Das Kochbuch „Indische Köstlich- mitmachen werden, denn er möchkeiten aus dem Pfarrhaushalt“ kos- te sich weiter mit dem Golf-Park
tet 9,50 Euro (plus Porto) und kann Nümbrecht an der Aktion der
bei Gabriel Bergau bestellt werden Deutschen Kinderkrebshilfe beteiligen.
unter ☎ (0 22 96) 9 04 80.

ner Heimatregion Kerala zulieferten. Diese trifft er regelmäßig, die
indischen Karmeliter haben eine
Niederlassung in Bonn. Erst vor
wenigen Tagen war der Kölner
Kardinal Rainer Maria Woelki in
Kerala zu Besuch.
Bergau hat das Buch um eine
Einführung in die indische Küche
ergänzt. Zudem findet sich darin
eine kleine Kräuterkunde. Die
exotischen Zutaten seien leichter
zu bekommen, als man glaubt, sagt
die Wiehlerin: „Der Asia-Laden an
der Brückenstraße zum Beispiel
bietet eine große und überraschend günstige Auswahl an indiSein „eigener Herr am Herd“ ist Pater Thomas seit vielen Jahren. Zu seinen Lieblingsgerichten zählt aber schen Lebensmitteln.“
immer noch die Linsensuppe nach dem Rezept der Mutter.
Foto: Ildiko Mellau www.aanchal.de
der die Druckkosten übernimmt.
Die Rezepte aufzuschreiben, war
nicht so einfach.
Denn Pater Thomas würzt nach
Gefühl und Gabriele Bergau muss-

te die genauen Mengen nachmessen. Im Vorwort berichtet Arakkaparambil, dass er in den vielen Jahren, „in denen ich bereits mein eigener Herr am Herd bin“, zahlrei-

che Familienrezepte ausprobiert
hat. Dazu seien Suppen, Chutneys,
Süßspeisen und andere Gerichte
gekommen, die Mitbrüder- und schwestern seines Ordens aus sei-

Einfach tun, was man will

Für ein halbes Jahr
nach Frankreich

Erwachsene mit und ohne Behinderung in Ferien in Ehreshoven

Ehreshoven. Einfach mal das ma-

chen, worauf man Lust hat: Auf einer Bank sitzen und Zeitung lesen.
In Ruhe basteln. Oder auch am
Programm teilnehmen: Menschen,
die sonst in einem Heim wohnen
und dort vielleicht einen recht
durchstrukturierten Alltag haben,
sollen in dieser Woche die Freiheit
der Ferien genießen.
Schon zum zwölften Mal verbringt zurzeit eine Gruppe Er-

Lisa von Lonski ist die
beste Abiturientin des
Aggertal-Gymnasiums
Engelskirchen. Lisa von Lonski

Viele Projekte für
Kinder mit Behinderung,
aber kaum für Erwachsene
wachsener mit und ohne Behinderung eine Ferienwoche in der Malteser-Kommende in Engelskirchen-Ehreshoven.
„Dahinter steckt die Idee, dass
es zwar viele Projekte zur Feriengestaltung für Kinder mit Behinderung gibt, aber kaum für Erwachsene“, erklärt Kinga von Poschinger, Teil des Leiterteams.
37 Personen, davon 17 Betreuer,
verbrachten seit Samstag vergangener Woche die Zeit gemeinsam
in der Kommende.
Veranstaltet hatten diese Reise
das Geistliche Zentrum der Malteser und die Malteser. Heute ist Abreisetag und es geht eine Woche

Kranken
Kindern
helfen

Das gemeinsame Basteln von Rosenkränzen in geselliger Runde war einer der Programmpunkte. Es gab
aber auch Open-Air-Kino und einen Ausflug nach Ahrweiler.
Foto: Börsch

mit vielen Höhepunkten zu Ende.
Neben einem Ausflug nach Ahrweiler gab es zum Beispiel einen
Akkordeon-Abend, eine OpenAir-Vorführung des Kinofilms
„Sissi“, es gab gemeinsamen Sitztanz und nicht zuletzt eine Überraschungsshow, die von den Teilneh-

mern für die Betreuer einstudiert
worden war.
„Ganz wichtig ist, dass unsere
Teilnehmer merken, dass es wirklich Ferien sind und dass ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen“,
betont von Poschinger. „Viele haben eine große Redebedürftigkeit,

da ist es wichtig, einfach zuzuhören.“
Das Konzept geht auf: „Einige
haben sich schon gleich für das
kommende Jahr wieder angemeldet“, berichtet von Poschinger.
„Und dann wollen sie sogar gleich
zwei Wochen bleiben.“ (sül)

(17) ist die beste Abiturientin des
Aggertal-Gymnasiums in Engelskirchen. Mit einem Schnitt von 1,0
überholte sie bei den Prüfungen ihre Mitschüler. „Ich bin dem Unterricht immer gefolgt und habe sorgfältig mitgearbeitet. Daher musste
ich für die Prüfungen nicht viel
nachholen, sondern nur noch wiederholen.“
Die 17-Jährige aus Engelskirchen belegte die Leistungskurse
Englisch und Mathe und möchte
im kommenden Jahr am liebsten
etwas mit Sprachen studieren.
„Die Universität in Mannheim wäre meine erste Wahl, da sie besonders gut sein soll.“ Die Entfernung
zur Heimat sieht die Abiturientin
dabei als Herausforderung.
Zunächst geht es aber ab Oktober für ein halbes Jahr nach Frankreich. „Über die Ansprechpartner
unserer französischen Partnerstadt
Plan-de-Cuques habe ich Kontakt
mit einer Dame aufgenommen, bei
der ich für die Zeit wohnen kann.

In Mannheim studieren möchte Lisa von Lonski. Foto: von Lonski

Dafür helfe ich ihr während meines Aufenthalts in ihrem Blumenladen.“
Erfahrung im Einzelhandel hat
Lisa von Lonski bereits gesammelt. In ihrer Freizeit hat die 17Jährige in einer Eisdiele gearbeitet
und außerdem immer schon viel
Sport getrieben. „Ich habe früher
Leichtathletik gemacht und spiele
Handball.“ (lu)

