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Gesucht werden zur Zeit:

Freiwillige für • Deutsch-Coaching
• Veloflicken
• Spieleabend
• Sportabend
• Gemeinsame Ausflüge
• Begleitung an Konzerte

Materialien • Fahrtüchtige Velos, Flickzeug
• Kleidung für Männer und
Jugendliche:
– Frühlings-/Sommerkleidung 
– Unterhosen und Socken
– Schuhe und Sportschuhe

• Comics und einfache Lesetexte

Abgabe in der Notunterkunft von 9–12 Uhr und von
14 – 17 Uhr
Detaillierte Informationen auf www.3047hilft.ch
oder Mail an info@3047hilft.ch. 

Kochende Männer einmal anders

Von Micheline Vogt, Sabine D’Amelio und Lina
Bickel initiiert und vom Frauenverein gesponsert,
startete Ende März der Kochkurs «Swiss Food» der
vorläufig fünf Mal in monatlichen Abständen in der
Schulküche stattfinden wird. Im Vergleich dazu: Ko-
chen in der Notunterkunft.

DrWecker hatte Gelegenheit, den zweiten von fünf
geplanten Kursabenden zu besuchen, bei dem die
Initiantinnen von zwei Hobbyköchen unterstützt
wurden. Auf dem Menu standen diesmal: Pouletge-
schnetzeltes mit (roher) Rösti und drei Gemüsebei-
lagen, Früchte zum Dessert.

Bei unserem Eintreffen in der Schulküche wirkten
bereits 8 Männer aus Eritrea, 4 aus Afghanistan und
2 aus Sri Lanka an den Arbeitsflächen und Spül-
becken. Innert kürzester Zeit waren die Kartoffeln
gewaschen, geschält und gerieben, das Gemüse ge-
rüstet und klein geschnitten und schon scharte die
Mannschaft sich um die Induktionsherde. Alle an-
wesenden Eritreer gehören der eritreisch-orthodo-
xen Tewahedo-Kirche an und befinden sich noch in
der 55 Tage dauernden Fastenzeit vor ihrem Oster-
fest am 1. Mai. Sie müssen in dieser Zeit vegan
leben, daher drängten sich die meisten von ihnen
um die drei Töpfe, in denen Rüebli, Sellerie und
Broccoli schmorten. Einzelne halfen die Röstis bra-
ten, wobei natürlich das Wendemanöver eine be-
sondere Herausforderung darstellt, bei der speziell

die Tamilen bald Meisterschaft erlangten. So blieb
die Zubereitung des Fleischgerichts in afghanischer
Hand. Rasch waren auch die Tische zu einem gros-
sen Tisch zusammengeschoben und gedeckt, sodass
sich die vergnügte Truppe zum Kosten der Schwei-
zerspezialitäten zusammensetzen konnte. Das Menü
fand Anklang, es wurde gelacht und geschwatzt, mit
den GastgeberInnen vorläufig mehr englisch als
deutsch. Sogar ein «fou rire» unbekannten Ur-
sprungs ergriff die Runde (sonst wohl eher eine
weibliche Spezialität!). 

Etwas weniger lustvoll, aber klaglos und speditiv ging
es abschliessend ans Abwaschen und Aufräumen.

Nach anfänglicher Unsicherheit darüber, wie das
Angebot von den Asylsuchenden aufgenommen
würde und auch kleineren Zurechtfindungs pro ble-
men in der unvertrauten Küche, hat sich beim Team
die Freude an den Kochabenden schon bald durch-
gesetzt, was die Atmosphäre spürbar prägt. Bereits
tauchen neue Ideen auf, wie z.B. ein Pizzaabend im
Freien während der Sommerferien und eine Fort-
setzung der Kursabende danach. Vorausgesetzt na-
türlich, dass sich genügend Helferinnen und Helfer
finden!

Kochen in der Notunterkunft
Am darauf folgenden Montag erhielten wir die Er-
laubnis, uns ein Bild davon zu machen, wie das Ko-
chen in der Notunterkunft vor sich geht. Ab elf Uhr
vormittags, nachdem fertig geputzt ist, dürfen die
Bewohner einzeln oder in kleinen Gruppen neben-
und nacheinander die Küche benützen. In einem
schmalen Raum stehen insgesamt fünf Kochfelder
mit je vier Platten, vier Spülbecken, eine Mikrowelle
und ein Reiskocher zur Verfügung. Im dahinter lie-
genden Materialraum werden in verschliessbaren
Kästen die Vorräte der einzelnen Bewohner, in den
Kühlschränken im Essraum die verderblichen Le-
bensmittel samt Pfannen und Töpfen aufbewahrt. 

Vier Männer aus Somalia machten sich bei unserem
Eintreffen gleich an die Arbeit: einer brühte den
Chai, einer kochte mit viel Zwiebeln, grünen Chili-

schoten, weissen Bohnen aus der Dose und Gewür-
zen das Hauptgericht, die Sauce. Zwei weitere be-
reiteten je einen Brotteig vor. Dazu wurden
Ruchmehl, Salz, Wasser und Trockenhefe zusam-
mengemischt und geknetet. Da der Teig noch auf-
gehen musste, wurde für die anstehende Mahlzeit
ein Brot aus der Migros in der Mikrowelle gewärmt,
bevor die vier sich rund um die Saucenpfanne an
einen Tisch setzten und uns gleich freundlich auf-
forderten, mitzuessen. Vom Brot wurden Stücke ab-
gerissen, etwas geformt und die Sauce damit
aufgenommen, dazu Chai getrunken.

Aus einem Kilo Mehl lassen sich in den weiten Brat-
pfannen drei bis vier Fladenbrote backen, was nicht
nur besser schmecke, sondern tatsächlich viel billi-
ger ist als das Brot vom Grossverteiler – so wurde
uns erklärt.
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Micheline Vogt beobachtet Afghanen und Tamilen beim Wenden der Rösti. hut Zum Schluss des Abends das gemeinsame multikulturelle Nachtessen. hut

Die Notunterkunft Bremgarten
öffnet Ihre Türen 
für Interessierte am 
Freitag, 13. Mai 2016
von 14 bis 17 Uhr

Die Bevölkerung von Bremgarten
ist herzlich eingeladen!

Heilsarmee Flüchtlingshilfe
Asylzentrum Bremgarten, Chutzenstr. 5-7

In der Notunterkunft kochen die Asylsuchenden selber oder in Kleingruppen. hut Andere Länder, andere Sitten: Die Somalier essen ihre Gemüsesauce mit Brot. hut


