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Die Teilnehmer des Kurses lernten die Grundbegriffe des Kochens sowie von geunder Er
nährung. Foto: Kappi

Trotz wenig Geld
gesund und lecker kochen

ESB stellt neues Druckwerk vor

BOTTROP. Die ESB bot im
vergangenen Jahr ein außer
gewöhnliches einjähriges
Projekt an: einen Koch- und
Ernährungskurs für ehemals
obdachlose Menschen und
für Bottroper, die nur über
sehr wenig Geld verfügen.
Darüber hat eine Journali
stin zusammen mit der ESB
ein Buch geschrieben.

Grundbegriffe
des Kochens

Im Martinszentrum wur
de über mehrere Monate
unterAnleitung von Klaus
Bräuninger, Chetkoch im
Ruhestand, gekocht und an
schließend an einer langen
Tafel gespeist.

Während dieser Zeit
haben die Teilnehmer die
Grundbegriffe des Kochens
und einer gesunden und
zugleich preiswerten Ernäh
rung kennen gelernt. Dabei
sind sie sich, die sehr unter
schiedliche Lebenswege zu
meistern hatten, menschlich
näher gekommen. "Die Teil
nehmer haben viel gelernt,

aber auch viel Spaß gehabt"
meint Claudia Kretschmer,
Sozialarbeiterin in der ESB.
"und haben Fähigkeiten
an den Tag gelegt, die man
ihnen erst einmal gar nicht
zugetraut hat."

Es wurde aber nicht nur
gekocht und anschließend
gegessen. Wöchentlich fand
ein gemeinsames Frühstück
statt, bei dem Hans Zsolnai,
federführend für dieses
Projekt, die Einkaufslisten
mit den Kursteilnehmern
erstellte und Teams für den
Einkaufbildete. Aber er war
nicht nur Organisator, son
dern auch Ernährungsbera
ter und gab seinWissen wäh
rend der Kocheinheiten zum
Besten. "Gekocht habe ich
schon immer gern", meint
der Hobbykoch aus Leiden
schaft. ,,Aber das Projekt
und dieWissbegierde der
Teilnehmer haben mir sehr
viel Freude gemacht. Aber
es wurde nicht nur über ge
sunde Ernährung informiert,
im Garten einer ehemaligen
Wohngruppe der ESB wur
den auch Beete vorbereitet,
Samen und Pflanzen ge-

kauft, Unkraut gejätet und
Gemüse angebaut. Schnell
waren vierVerantwortli-
che gefunden, dieWrrsing,
Rotkohl, Zucchini, Paprika,
Zwiebeln, Kräuter und vieles
mehr groß zogen und zum
guten Schluss ernteten. Das
ganze landete dann frisch
geerntet in der Küche und
wurde unter der Leitung von
Chetkoch Klaus Bräuninger
zu einem leckeren Gericht
verarbeitet.

Rezepte im Anhang
und Expertenrat

Davon können sich die
Leser dieses Buches selbst
überzeugen: Die Rezepte
sind imAnhang beigefügt.
Mah erfahrt auch etwas über
die Teilnehmer des Projek
tes, die in ihrem nicht immer
einfachen Leben schon den
einen oder anderen Stol
perstein erfahren hatten.
Außerdem kommenExper
ten zuWort: Dr. Melchior be
schreibt zum Beispiel, dass
eine gesunde Ernährung
keine Frage des Geldes ist.


