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IHR FISCH IST EINE DELIKATESSE

ERFOLGREICHE FAMILIENSTäRKUNGEDITORIAL

Früher lebte die zierliche Rosemary mit 
ihren vier Kindern in bitterer armut. heute 
preist sie auf dem markt ihren geräucherten  
Fisch an. und hilft anderen müttern, wieder  
auf eigenen beinen zu stehen. Was bewirk-
te in Rosemarys leben diesen Wandel? 

«Mein geräucherter Fisch ist eine begehrte 
Delikatesse. Alle wollen ihn», schwärmt Rose- 
mary Loekwe. Ihr Geschäft floriert. Damit 
sorgt die alleinerziehende Mutter aus Mwanza  
in Tansania für ihre vier Kinder. Die älteste 
Tochter arbeitet bereits mit. Auf fremde Hilfe 
ist Rosemary nicht mehr angewiesen.

Nicht immer war Rosemary diese selbstbe-
wusste Frau. Nach dem Tod ihres Mannes 
geriet sie in eine Abwärtsspirale. Sie musste 
als Nachtwächterin arbeiten. Eigene Geschäf-
te mit dem Verkauf von Kangas, dem typisch 
afrikanischen Wickeltuch, Früchten oder Reis 
schlugen fehl. Durch ihre Unkenntnis wurde 
sie ausgenutzt. Mit Falschgeld bezahlt. Be-
stohlen. Bis sie auf der untersten sozialen Stu-
fe landete und für den Bau Steine klopfte. Ihre 
Kinder mussten mit einer kärglichen Mahl-
zeit täglich auskommen. Rosemary hatte ihre 
Hoffnung und ihr Selbstvertrauen verloren.

In dieser schweren Zeit kam Rosemary in Kon-
takt mit dem Aufnahmeteam des neuen SOS-
Familienstärkungsprogramms in Mwanza. Sie  
und ihre Kinder gehörten zu den ersten, die 
darin integriert wurden. Sofort erhielt sie Le-
bensmittelpakete für ihre Kinder. Mit der Hilfe 
von SOS-Kinderdorf stellte sie ihr Häuschen 
wieder instand. Rosemary besuchte Kurse in 
Kindererziehung und darin, wie man erfolg-
reich ein eigenes Geschäft betreibt: «Doch  
davor hatte ich Angst. Meine schlechten  
Erfahrungen lähmten mich.»

Als nächsten Schritt trat Rosemary der Spar- 
und Leihgruppe des SOS-Familienstärkungs-

THEMA: ESSEN

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE 
VON SOS-KINDERDORF

Ich hoffe, dass Sie alle Ostereier gefunden haben  
und beim «Tütschen» schöne Momente bei  
Speis und Trank geniessen konnten. Denn das ge- 
meinsame Essen gehört zu den elementarsten 
Dingen für uns Menschen, gerade für Kinder.

In vielen Regionen dieser Erde ist Mangel- 
ernährung jedoch an der Tagesordnung. Ent-
weder sind Familien zu arm, um ihre Kinder 
zu ernähren, oder es fehlt aufgrund von Natur-
katastrophen an genügend Nahrungsmitteln.

Ernährung für alle Menschen sicherzustellen, 
gehört zu den fundamentalen Herausforderun-
gen der «Ziele für nachhaltige Entwicklung 
2030», die letztes Jahr von den Vereinten Na-
tionen verabschiedet wurden. SOS-Kinderdorf 
trägt in der täglichen Arbeit dazu bei, diese 
Ziele zu erreichen. Zum Beispiel stellen wir in 
allen Programmen sicher, dass Kinder täglich 
ausgewogene Mahlzeiten erhalten. 

Wir befähigen Eltern, ihre Kinder selbstständig  
zu versorgen und mit gesunder Ernährung 
Krankheiten und Mangelerscheinungen vorzu- 
beugen. Denn dies ist die Basis für eine positive  
Entwicklung. 

In diesem SOS-Zoom geben wir Ihnen Einbli-
cke in den Alltag unserer Programme und zei-
gen Ihnen auf, wie wichtig Kochen und Essen 
in den verschiedenen Kulturen ist.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unter-
stützung, damit Kinder gestärkt in die Zukunft 
schauen können.

Christian Hosmann
Geschäftsführer

 Rosemary (links) und drei 
 ihrer Kinder. die Familie 
 steht heute erfolgreich auf  
 eigenen beinen.programms bei. Dort zahlen Frauen – vor allem  

alleinerziehende Mütter – einen Teil ihres Ein-
kommens ein. Aus diesem Fonds werden Mikro- 
kredite an Frauen vergeben, um sie beim Ein-
stieg in die Berufstätigkeit zu unterstützen. 
Diese Mikrokredite zahlen die Frauen mit ei-
nem kleinen Zins wieder zurück. Davon profi-
tieren weitere Frauen.

In dieser Gruppe schöpfte Rosemary wieder 
Selbstvertrauen. Sie überwand ihre Ängste, 
nahm einen Kredit auf und eröffnete ihr Ge-
schäft mit den geräucherten Fischen. Es wurde 
zu einem durchschlagenden Erfolg. Nach kurzer  
Zeit hatte Rosemary den Kredit abbezahlt. Sie 
war selbstständig und benötigte keine weitere 
finanzielle Hilfe mehr von SOS-Kinderdorf.

Heute gehen alle Kinder von Rosemary zur 
Schule. Die Hilfe, die sie selbst erhalten hat, 
trägt sie jetzt weiter. Rosemary ist Vorsitzen-
de der Spar- und Leihgruppe, beschäftigt eine 
verwitwete Nachbarin und kümmert sich um 
einen alkoholkranken Nachbarn, dessen Kin-
der ohne sie verwahrlosen würden. Und geht 
sie auf den Markt, ist ihr geräucherter Fisch 
innert kürzester Zeit ausverkauft.  (hf)

WeR WiRd in ein 
FamilienSTÄRKunGS-
PROGRamm auF-
GenOmmen?
Familien, die unter 
schwierigen lebens-
umständen leiden und 
nicht in der lage sind, 
die bedürfnisse ihrer 
Kinder zu erfüllen. Sie 
sind bereit, aktiv mitzu-
arbeiten, um ihre Situa-
tion zu verändern. 
SOS-Kinderdorf prüft 
zusammen mit der Ge- 
meinde die anträge  
und nimmt die entspre-
chenden Familien auf.
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Kinder in burundi lieben bananen – ob 
roh, gebraten oder zu Saft gepresst. am 
liebsten allerdings als agatoke, den ein-
topf aus gekochten bananen. Zieht sein 
duft durchs haus, singen die Kinder von 
SOS-mama Jacqueline vor lauter Freude.

«Warum muss man den Knoblauch schälen?», 
will die fünfjährige Lyna wissen. Sie sitzt am 
Küchentisch, gemeinsam mit ihrer zwei Jahre 

AGATOKE KURAHIYE – 
AGATOKE IST FERTIG

LIEBLINGSESSEN IN BURUNDI

älteren Schwester Joyce und ihrer SOS-Mama 
Jacqueline. «Die Häutchen schmecken nicht. 
Sie verderben das Gericht», erklärt die SOS-
Mama. «Und sie würden beim Essen zwi-
schen deinen Zähnen steckenbleiben.» Mit 
ausgestrecktem Finger tippt Jacqueline dem 
kichernden Mädchen auf den Mund und zeigt 
den Schwestern, wie man Knoblauch richtig 
schält. Sie lobt: «So ist es richtig. Ihr beide 
macht das grossartig.» Konzentriert und voller 
Eifer helfen die beiden Kinder. Sie freuen sich 
darauf, was es heute zum Essen gibt: Agatoke. 
Ihr Leibgericht.

WICHTIGE DETAILS 

«Meine eigene Mutter brachte mir bei, wie man  
Agatoke zubereitet», erzählt SOS-Mama Jac-
queline, während sie ein Bündel grüner Koch-
bananen schält. Sie sind die Hauptzutat des 
traditionellen burundischen Gerichts. Jacque-
line zählt auf, was der Eintopf sonst noch alles  

enthält: die spinatähnlichen Amaranthblätter, 
Lauch, rote Zwiebeln, Auberginen, Knob-
lauch, Sellerie, Tomaten, grüner Pfeffer. So-
wie Ndagala, den kleinen, ausschliesslich im 
Tanganjikasee vorkommenden Speisefisch, 
entweder roh oder getrocknet. 

«Schon mit zehn Jahren konnte ich Agatoke 
selbst zubereiten.» Heute ist Jacqueline eine 
versierte Köchin. Die 14 Jahre als SOS-Mutter 
im Kinderdorf Bujumbura in Burundi haben 
sie gelehrt, gut – und vor allem gesund – für 
ihre zehnköpfige Kinderschar zu kochen. Von 
allen schmackhaften Gerichten, die sie kocht, 
ist Agatoke bei Weitem das beliebteste.

«Ob Agatoke gelingt, hängt von der Liebe zum  
Detail ab», weiss Jacqueline. Von der richtigen 
Menge Gewürze. Oder der richtigen Färbung. 
«Man kann das Essen auch variieren. Erbsen 
hinzufügen oder Spaghetti. Aber einige meiner  
Kinder mögen keine Erbsen, andere keine Spa-
ghetti. So wollen sie, dass ich Agatoke immer 
genau gleich koche.» Jacqueline lacht darüber, 
wäscht und häckselt dazu die Bananen. Es sei 
auch das einzige Gericht mit grünem Gemüse,  
das die Kinder kampflos essen: «Natürlich sage  
ich ihnen, dass das grüne Gemüse gut für ihre 
Gesundheit ist. Aber trotzdem, sie mögen es 
nicht.» Glücklicherweise färben die Tomaten 
den Lauch und die Amaranthblätter rot.

OHNE KOCHBUCH

Das Rezept wird von Generation zu Genera-
tion mündlich weitergereicht. Jetzt gibt die 
SOS-Mama ihr Wissen an ihre beiden ältes-
ten Töchter Christa und Sandrine weiter. Die 
beiden 13-jährigen Mädchen zerkleinern den 
Amaranth, die roten Zwiebeln und den Lauch. 
Danach ziehen sie die Haut von den zuvor 
überbrühten Tomaten. So schält es sich leich-

Der Eintopf Agato-
ke wird in Burundi 
mit Reis oder gebrate-
nen Bohnen gegessen. 
In jedem burundischen 
Gericht findet man 
Bohnen. Sie sind ein 
Grundnahrungsmittel 
und zusammen mit 
dem Speisefisch 
Ndgala der weitver-
breitetste Lieferant von 
Proteinen. Fleisch ist 
für die meisten Fami-
lien im kleinen ost-
afrikanischen Land 
unerschwinglich.

ter, bringt ihnen Jacqueline bei. «Bald wer-
den meine grossen Mädchen ins Jugendhaus 
umziehen und werden langsam erwachsen», 
meint die SOS-Mama. «Bis dahin müssen sie 
das Rezept auswendig können. Wenn sie es 
jetzt nicht lernen, ist es zu spät.»

Ist alles Gemüse gerüstet, kommt es in einen 
grossen Topf, zusammen mit einem Liter Was-
ser. Auf dem Kohleofen köchelt der Eintopf 
auf einem kleinen Feuer. «So entwickeln sich 
die Aromen der unterschiedlichen Zutaten 
ganz behutsam.» Jacqueline rührt ab und zu 
um, schmeckt mit Pfeffer und Gewürzen ab 
und gibt die kleinen, rohen Fische dazu: «Der 
frische Fisch hat mehr Proteine, Vitamine und 
Mineralstoffe als der getrocknete. Auch mögen 
die Kinder nicht, wie der getrocknete riecht.»

Zieht nach einer Stunde ein verlockender 
Duft durchs Familienhaus, singen die Kinder: 
«Agatoke kurahiye, Agatoke kurahiye.» Das 
bedeutet auf Kirundi: «Agatoke ist fertig, Aga-
toke ist fertig.»  (hf)

▲ Knoblauch schälen will 
gelernt sein.

► bananen sind die 
hauptzutat von agatoke.

◄◄ die ältesten Töchter 
wissen schon viel über die 
Zubereitung von agatoke.

◄ nach einer Stunde 
auf dem Kohleofen duftet 
agatoke verführerisch.

▼ vor dem essen 
wünscht sich die Familie 
einen guten appetit.
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in Südafrika leiden Kinder aus armen Fa-
milien hunger. Wegen der jahrelangen 
dürre gibt es nicht mehr ausreichend le-
bensmittel. SOS-Kinderdorf versucht an-
gesichts dieser Katastrophe, so viele be-
dürftige Familien wie möglich mit seinen 
Programmen zu erreichen.

Der Schein trügt. Frisches Grün überzieht die 
hügelige Landschaft Kwazulu-Natals in Süd-
afrika. Es hat geregnet. Von der folgenschwe-
ren Dürre der letzten Jahre ist auf den ersten 
Blick nichts zu sehen. Auch nicht von der dar-
aus resultierenden Nahrungsmittelkrise. Bilder 
von Kindern mit aufgeblähten Hungerbäuchen 
gibt es keine. Die Katastrophe spürt man erst, 
wenn man hinter die Fassaden der einfachen 
Häuser in den weit verstreuten, ländlichen Ar-
menvierteln um Pietermaritzburg schaut. Hier 
gehen Kinder mit knurrendem Magen zu Bett. 
Hunger gehört zu ihrem Alltag.

Auch für die drei Kinder der 41-jährigen Ne-
lizwe. Sie sitzen aneinandergedrängt auf dem 
Bett in dem feuchten und klammen Einzim-
merhäuschen. Heizen liegt nicht drin, denn 
Strom ist teuer. Die Mutter kann sich keine 
hohe Stromrechnung leisten. Genauso wenig 
wie genügend Lebensmittel. Allein der Schul-
bus für die weit entfernte Sonderschule ihres 
lernbehinderten Sohnes verschlingt fast die  
Hälfte der schmalen Rente. Vom südafrika-
nischen Staat erhält Nelizwe 660 Rand So-
zialhilfe, knapp 50 Franken. Dieses einzige 
Einkommen der Familie muss einen ganzen 
Monat reichen.

SCHLIMMSTE DÜRRE SEIT HUNDERT 
JAHREN 

Die südafrikanische Regierung rief wegen der 
anhaltenden Dürre den Notstand aus. Aufgrund 
des El-Niño-Wetterphänomens blieb der Regen 

HUNGRIGE KINDER, VERZWEIFELTE ELTERN

DÜRRE IN AFRIKA

aus, zwei Missernten folgten. Die Maisernte  
ging um 25% zurück und lieferte den niedrigs-
ten Ertrag seit zehn Jahren. Der Viehbestand 
schrumpfte. Nur 17% der betroffenen Bau-
ern erhalten für ihre Verluste staatliche Sub-
ventionen. Schätzungen zufolge benötigt es  
12 Milliarden Rand – fast 900 Millionen Fran-
ken –, um alle betroffenen Landwirtschafts-
betriebe zu unterstützen. In Kwazulu-Natal, 
einer bevölkerungsreichen Provinz, herrscht 
akuter Wassermangel. Die Preise für Lebens-
mittel explodieren. Grundnahrungsmittel wie 
Brot, Kartoffeln oder Gemüse kosten heute 
das Doppelte. 

Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge  
sind 50 Millionen Menschen im südlichen  
Afrika von der katastrophalen Nahrungsmittel- 
versorgung betroffen. Dramatische Auswir-
kungen hat die Dürre auch auf die Nachbar- 
länder Zimbabwe, Botswana, Malawi, Mozam- 
bique, Lesotho und Swaziland. Tausende  
Migranten aus diesen Ländern suchen in Süd-
afrika Arbeit. Dadurch steigen die Arbeitslo-
senzahlen und die Armut. Experten warnen 
davor, dass sich die Lebensmittelpreise ver-
dreifachen könnten. Doch einkommensschwa-
che Familien stehen bereits heute täglich vor 
einer schweren Entscheidung: Kann ich mir das  
Lunchpaket für meine Kinder in der Schule 
leisten? Oftmals ist die Antwort: Nein.

FAUSTGROSSE KOHLKÖPFE

Nelizwe ist verzweifelt. «Was geschieht, wenn 
die Trockenheit weitere zwei Jahre anhält, wie 
es die Fachleute voraussagen, und die Preise 
für das Lebensnotwendigste weiter steigen?» 
Nelizwe ballt ihre knochigen Finger zu einer 
zerbrechlichen Faust zusammen. «So klein 
sind die Kohlköpfe auf dem Markt. Und kos-
ten heute mehr als doppelt so viel.» Mit der 
Unterstützung aus dem SOS-Familienstär-

kungsprogramm unterhält Nelizwe hinter ih-
rem Häuschen einen Garten, damit sie sich mit 
Gemüse selbst versorgen kann. So muss sie 
weniger oft die teuren Marktpreise bezahlen.

«Südafrikas Kornkammer produziert wegen 
der Dürre einfach nicht genügend Nahrungs-
mittel. Als Kettenreaktion schiessen die Preise 
in die Höhe, und arme Familien müssen hun-
gern», bringt Khanye Mkhize, Programmmit-
arbeiterin von SOS-Kinderdorf, das Problem 
auf den Punkt. Sie kümmert sich um Nelizwes 
Familie, klärt ihren Bedarf ab und leitet die 
notwendigen Massnahmen ein: «Wir überneh-
men die Transportkosten für den lernschwa-
chen, 14-jährigen Sohn Thomas, damit dieser 
auch weiterhin die Sonderschule besuchen 
kann. Dieser Beitrag nimmt einen grossen 
Druck vom schmalen Familienbudget.»

Für den um ein Jahr älteren Bruder, der ge-
rade die Schule abgeschlossen hat, organi-
sierte Khanye einen Computerkurs und hilft 
ihm, sich für eine Berufsausbildung bei einer 
weiterführenden Schule einzuschreiben. Zu-
sätzlich erhält Nelizwe Lebensmittelpakete 
mit den wichtigen Grundnahrungsmitteln wie 
Maismehl, Öl oder Zucker. Wie 369 ande-
re Familien aus dem Familienstärkungspro-
gramm. «Angesichts der Krise muss die Hilfe 
dringend ausgeweitet werden. Viele weitere 
Familien brauchen dringend Soforthilfe durch 
Lebensmittel», sagt SOS-Mitarbeiterin Kha-
nye. «Es kann nicht sein, dass bedürftige Fa-
milien alleingelassen werden.»

 nelizwe (rechts), SOS-
 mitarbeiterin Khanye und 
 der 14-jährige Thomas im 
 Garten vor nelizwes 
 häuschen.SOS-Kinderdorf klärt ab, inwiefern es mög-

lich ist, das Familienstärkungsprogramm von 
Pietermaritzburg auszuweiten. Denn die Le-
bensmittelkrise ist nur ein Teil des Problems: 
Die Stadt und ihre Umgebung weisen die welt-
weit höchste HIV-Infektionsrate auf. Jedes 
vierte Kind hat mindestens einen Elternteil 
wegen Aids verloren. Auch Nelizwe und ei-
nes ihrer Kinder sind HIV-positiv und erhalten 
eine antiretrovirale Therapie (ARV). Ihr Mann 
ist schon vor einigen Jahren an der Krankheit 
gestorben. Mit der Unterstützung aus dem 
SOS-Familienstärkungsprogramm hat Neliz-
we vorgesorgt: Sollte sie erkranken, würden 
die Kinder bei einer Tante Aufnahme finden. 
Es soll nicht ein weiterer Haushalt entstehen, 
der nur von den ältesten Kindern geführt wird. 
So wie es hier viele gibt. Jeden Tag sind die 
Mitarbeitenden von SOS-Kinderdorf mit die-
ser erschreckenden Tatsache konfrontiert, und 
der Hunger verschärft die Gefahr für die Kin-
der in diesen Familien.

Eine schnelle Lösung dieser Krise gibt es 
nicht. Nelizwe fasst ihre Situation zusammen: 
«Die Dürre ist eine Tatsache, so sind die Din-
ge nun mal. Gemeinsam mit SOS-Kinderdorf 
machen wir das Beste aus unserer Situation, 
aber es ist nicht einfach. Wenigstens gehen wir 
nicht mehr hungrig zu Bett.»  (hf)

SPendenauFRuF
mit ihrer Spende hel-
fen Sie Kindern in afri-
ka, die unter der Was-
serknappheit leiden. 
PC 30-31935-2
vermerk:  
«dürre in afrika».
herzlichen dank für  
ihre unterstützung.

Können sich Familien 
das Lunchpaket für die 

Kinder in der Schule 
leisten? Oftmals ist die 

Antwort: Nein.

Viele Familien brau-
chen dringend Sofort-
hilfe durch Lebens-
mittel. Es kann nicht 
sein, dass bedürftige 
Familien alleingelas-
sen werden.
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das gemeinsame essen in 
unserem schönen Zuhause macht 

Spass. Was unsere SOS-mama zube-
reitet, schmeckt immer köstlich. meistens 

nehme ich die kleine Shreya auf den Schoss 
und füttere sie. Sonst wird sie mit essen 

nie fertig.
Sneha (17) und Shreya (3)

im SOS-Kinderdorf itahari in nepal 
laden uns SOS-mama isha Paudel 

und ihre Familie an ihren gedeck-
ten Tisch ein. die Kinder erzählen, 
was ihnen das gemeinsame essen 

bedeutet. natürlich auch, was sie 
besonders gerne essen.

ESSEN BEDEUTET 
GEMEINSAMKEIT

ZU GAST IN NEPAL

unsere SOS-
mama kocht immer das, 

was wir gerne haben. dafür bin ich 
ihr sehr dankbar. Kocht sie mein lieb-

lingsessen, Kartoffelbrei mit Gemüse und 
Reispudding, läuft mir das Wasser im 

mund zusammen.
Mahesh (16)

Ganz 
besonders mag ich 

momo, das sind nepalesische 
Teigtaschen mit eingelegten Toma-

ten. Gemeinsam am Tisch zu sitzen, 
stärkt uns als Geschwister. ist eines 

von uns nicht dabei, fühlt es sich 
gleich leerer an.

Prahar (14)

das abend-
essen ist die beste mahl-

zeit. am liebsten esse ich nepa-
lesische Gerichte. mag ich etwas nicht 

so gerne, dann tausche ich es mit meinen 
Geschwistern. Zum beispiel mein Fleisch 

gegen Gemüse. ich mag vegetarisch 
lieber.

Alina (13)

ich esse 
alles gerne, was aus 

eiern gemacht ist. Omelett oder 
auch gekochte eier mit makkaroni und 

Paneer, das ist ein indischer Frischkäse. es 
macht mich glücklich, mit so einer grossen 
Familie zusammenzusitzen. ich höre dann 

fast lieber den anderen zu, als dass 
ich selber spreche.

Isha (12)

unsere 
SOS-mama hat beim 

Kochen Zauberkräfte. Jedes Ge-
richt ist perfekt. habe ich etwas in der 

Schule nicht verstanden, kann ich beim 
essen mit meinen älteren Geschwistern 

darüber reden. Sie wissen immer 
einen Rat.
Rita (12)

Wir erzählen 
uns beim essen lustige 

Geschichten, die wir erlebt 
haben. ich bringe meine Geschwister 
gerne zum lachen. und am liebsten 
esse ich blumenkohl oder brokkoli 

mit Kartoffeln.
Aisha (9)

ich bin glücklich, wenn 
wir alle gemeinsam am Tisch 

sitzen. das Schönste ist, wenn ich 
meine erlebnisse mitteilen kann und wir 
miteinander reden. Wenn es dazu noch 
Pilze und eiercurry gibt, ist mein Glück 

vollständig.
Sanam (16)

Sitzt die 
ganze Familie beisam-

men, schmeckt das essen viel 
besser. am liebsten sitze ich beim 
essen neben Rita. dann reden wir 

über die Filme, die wir abends 
schauen dürfen.

Sahas (12)

 Gut zu kochen, ist die  
beste art, eine Familie glücklich zu 

machen. Für uns als Familie ist es wichtig, 
dass wir miteinander am Tisch sitzen, essen, 
reden und einander zuhören. beim erzählen 

verarbeiten die Kinder ihren Tag. Jedes auf seine 
Weise.

Isha Paudel (SOS-Mama) 
und Shruti (2)
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WAS KINDER IN DER SCHWEIZ GERNE ESSEN

ESSEN IST TEIL DER EIGENEN KULTUR

Täglich versorgen die mitarbeitenden der 
Firma menuandmore über 450 mittags- 

tische von Schweizer Kindern und 
Jugendlichen in Tagesstätten, Krip-
pen und Schulhorten mit frischen 
menüs. Geschäftsführer markus 
daniel erklärt, worauf es bei der 
ausgewogenen ernährung für Kin-

der ankommt. und warum er sich 
mit menuandmore für SOS-Kinder-

dorf einsetzt.

Herr Daniel, in der Titelgeschichte kocht 
SOS-Mama Jacqueline mit einfachen Mit-
teln das Lieblingsessen Agatoke für ihre Kin-
der im SOS-Kinderdorf in Burundi. Ist dieser 
afrikanische Eintopf wertvoll für Kinder?

Markus Daniel: «Agatoke» klingt fein und 
scheint gehaltvoll, sättigend und gesund zu 
sein. Die Bananen sind reichhaltig und ent-
halten auch viel Zucker. Der Fisch liefert das 
nötige Eiweiss. Amaranth, auch Powerkorn 
genannt, birgt leicht verwertbare Nähr- und 
Vitalstoffe. Zudem ist Agatoke glutenfrei. 
Wichtig ist auch, dass Kinder es gerne essen. 

Würde Agatoke auch bei Schweizer Kindern 
auf Beifall stossen?

Das ist schwer zu sagen. Erfahrungsgemäss 
wird Essen als Teil der eigenen Kultur und 
Identität erlernt. Getreu dem alten Sprichwort 
«Was der Bauer nicht kennt» würden die Kin-
der dem Gericht sicherlich erst einmal skep-
tisch gegenüberstehen, gerade auch wegen 
des Amaranths. Er ist für die meisten Kinder 
in der Schweiz unbekannt. Schweizer Kinder 
mögen zudem Eintopfgerichte nicht beson-
ders, sie haben lieber alles getrennt. 

Sie haben schon einmal ein indisches SOS-
Kinderdorf-Menü angeboten. Wie kam das 
bei den Kindern an?

Das Menü kam bei den Kindern sehr gut an, 
was aber auch wahrscheinlich daran lag, dass 
wir solch ein exotisches Menü nicht rezept-
getreu nachkochen. Kinder in der Schweiz 
sind scharfe oder auch exotische Gewürze 
oder Lebensmittel meist nicht gewohnt. Doch 
auch in diesem Jahr planen wir zum indischen 
Weltkindertag im November wieder ein SOS-
Kinderdorf-Menü. Denn ich persönlich denke, 
dass es zwar schwierig, aber nicht unmöglich 
ist, mit exotischen Gerichten Schweizer Kin-
der für die Ernährung von Kindern in Ent-
wicklungsländern zu sensibilisieren und damit 
auch den interkulturellen Austausch zu för-
dern.

Welches sind die beliebtesten und welches die 
unbeliebtesten Menüs von Schweizer Kin-
dern? 

Am liebsten essen die Schweizer Kinder wie 
sicherlich fast alle in Europa die drei «Ps»: 
Pizza, Pasta, Pommes. Damit aber unsere 
Verpflegung den Ernährungsrichtlinien ent-
spricht, werden sie nur selten angeboten und  
dafür viele Vollkornprodukte eingeplant. So be- 
steht beispielsweise unser Pizzaboden aus 
Vollkornteig. Schweizer Kinder legen beson-
deren Wert auf die Optik und darauf, dass die 
Komponenten sortenrein zubereitet werden. 
Also Rüebli sollen noch als Rüebli erkenn-
bar sein. Deshalb verzichten wir weitgehend 
auf den Einsatz von Mischrezepturen. Kleine 
Kinder bevorzugen zudem Menüs, die mit der 
Hand gegessen werden können, wie Burger, 
Stäbli oder Teigtaschen. Exotische und nicht 
so bekannte Zutaten wie Bulgur oder Quinoa 
finden seltener ihren Weg auf den Kinderteller. 

Erhalten Sie Reaktionen von Kindern zu  
ihren Mahlzeiten?

In der jährlich durchgeführten Kundenumfra-
ge bei den Betreuungspersonen erhalten wir 

«Wir freuen uns, wenn 
Kinder uns eine Zeich-
nung schicken, auf der 
sie uns mitteilen, wie 
fein das Zmittag gewe-
sen sei.»

indirekt die Rückmeldung der Kinder dazu, 
wie ihnen das Essen schmeckt. Wir alle freuen 
uns aber auch jedes Mal, wenn Mittagstisch-
kinder uns eine Zeichnung schicken, auf der 
sie uns mitteilen, wie fein das Zmittag gewe-
sen sei. Diese Bilder hängen wir sehr gerne bei 
uns auf. 

Was sind die wichtigsten Grundsätze beim 
Kochen für Kinder?

Generell legen wir besonderen Wert auf eine 
frische und schonende Zubereitung, bei der 
die Vitalstoffe optimal erhalten bleiben. Eben-
so verzichten wir vollumfänglich auf den 
Einsatz von künstlichen Zusatzstoffen wie 
Aromat oder Glutamat. Wichtig ist uns ein 
ausgewogener Menüplan. Diesen erstellen wir 
jeweils in Zusammenarbeit mit einer diplo-
mierten Ernährungsberaterin nach den neusten 
Ernährungsempfehlungen sowie den Verpfle-
gungsrichtlinien der Schulgesundheitsdienste 
der Stadt Zürich. Konkret bedeutet dies, dass 
regelmässig Vollkorn- und Hülsenfruchtpro-
dukte und Kalziumquellen eingeplant sowie 
vielfältige Vitaminkomponenten verfügbar 
sind. Frittierte oder panierte Speisen, verarbei-
tete Fleischerzeugnisse wie Wurstwaren und 
zuckerreiche Menükomponenten setzen wir 
nur sehr zurückhaltend ein.

Kochen Sie für Kinder anders als für Er-
wachsene?

Ja, definitiv. Alle unsere Kindermenüs sind 
salz-, zucker- sowie fettreduziert und ent-
halten keinerlei Alkohol. Neben gesundem 
Schweizer Rapsöl verwenden wir auch jodier-
tes Speisesalz. Kinder haben ein viel sensib-
leres Geschmacksempfinden als Erwachsene. 
Immer wieder stellen wir selbst fest, wenn 
wir auswärts essen, wie salzig das Essen ist, 
verglichen mit den eigenen Menüs in unserem 
Personalrestaurant. 

Sie engagieren sich seit einigen Jahren für 
SOS-Kinderdorf. Nicht nur mit Spenden, 
sondern auch mit verschiedenen Aktionen. 
Was bedeutet Ihnen und Ihren Mitarbeiten-
den dieses Engagement?

Wir sensibilisieren unsere Kunden und auch 
unsere Mitarbeitenden für SOS-Kinderdorf. 
In unserem Jubiläumsjahr haben wir einen 
Tag der offenen Tür veranstaltet, ein indi-
sches Menü angeboten und dieses zugunsten 
des Mütterausbildungsprojekts in Faridabad 
verkauft. Und bei der alljährlichen Kunden-
umfrage spendet menuandmore für jeden zu-
rückgesandten Fragebogen zehn Franken für 
ein aktuelles SOS-Nothilfeprogramm. Ich 
persönlich, wie auch alle menuandmore-Mit-
arbeitenden, setze mich auch weiterhin für die 
Kinder in Not ein, damit diese in einer liebe-
vollen Familie aufwachsen.  (hf)

«Essen wird als Teil 
der eigenen Kultur und 

Identität erlernt.»

 das ausbildungszentrum 
 für SOS-mütter in 
 Faridabad in indien ist 
 eines der Projekte, die 
 menuandmore unterstützt.markus daniel, Geschäfts-

führer von menuandmore.
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KOCHTÖPFE SIND 
VERSCHIEDEN

KOCHEN UND ESSEN IN ALLER WELT

Wie menschen ihr essen zubereiten, ist 
auf der ganzen Welt verschieden. in un-
seren Programmen ist es wichtig, dass die 
Kinder das Kochen und essen ihrer Kultur 
kennenlernen. einblicke in die Tischsitten 
der weltweiten SOS-Programme.

im SOS-ausbildungszentrum nairobi in Kenia werden 
Jugendliche zu Köchinnen und Köchen ausgebildet.

einfache Küche einer Familie aus dem SOS-Familien-
stärkungsprogramm da nang in vietnam.

mit mobilen Küchen versorgt SOS-Kinderdorf  
die not leidenden Kinder in Syrien mit warmen  
mahlzeiten.

ist es heiss, isst die Familie im SOS-Kinderdorf 
nongkhai in Thailand am liebsten im Garten.

im Südsudan kennen die menschen 
keine eigenen Teller.

im Jugendhaus des SOS-Kinderdorfs morelia in mexiko 
lernen die heranwachsenden, für sich selbst zu kochen.

vegetarisch oder doch mit Fleisch? Gefährlich nahe wagt sich das  
huhn an den Kochtopf im SOS-Kinderdorf bissau in Guinea heran.

Keine Romantik: Weil immer wieder der Strom ausfällt, isst die 
Familie im SOS-Kinderdorf Jorpati in nepal bei Kerzenschein.

Rezept für SOS-Mama Sukais

PALMÖL-EINTOPF
aus dem SOS-Kinderdorf Bakoteh in Gambia

Die Menge der Zutaten ist abhä
ngig 

von der Anzahl Kinder.

•	Pro	Kind	ein	
Stück	Fisch	od

er	Fleisch

•	Ein	kleiner	K
ohl

•	Karotten
•	Einige	Stücke

	Maniok

•	Eine	grosse	A
ubergine

Für	die	Sauce:
•	Eine	bis	zwei	

Tassen	Palmöl

•	Zwei	bis	drei	
Zwiebeln

•	Frische	Toma
ten

•	Einige	Esslöff
el	Tomatenmark

•	Eine	scharfe	
Pfefferschote

•	Einige	Hibisku
sblüten

•	Ein	kleines	St
ück	getrocknet

er	Fisch

•	Bouillon

Zubereitung:
Die	Zutaten	fü

r	die	Sauce	in	
einem	Topf	

im	Palmöl	unter
	ständigem	Rüh

ren	anbraten.

Etwas	Wasser	hinzugebe
n	und	auf	klein

em	

Feuer	15	Minuten	köcheln.

Gemüse	in	gros
se	Stücke	schn

eiden	und	mit	de
m	

Fisch	oder	dem
	Fleisch	in	die	

Sauce	geben.	

Bouillon zugeben.

So	lange	koche
n	lassen,	bis	da

s	Gemüse	und	

der	Fisch	oder
	das	Fleisch	za

rt	sind.

Mit	Trockenreis	
servieren.

Guten Appetit.
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NEWS AUS DER SCHWEIZ

Jedes Kind soll in einer Familie aufwachsen – 
geliebt, behütet und gut ernährt. Seit über 50 
Jahren verbessert AMC das Leben vieler Fa-
milien auf der ganzen Welt und unterstützt die 
Führung eines Lebensstiles nach dem Motto 
«Besser essen. Besser leben.». Um noch mehr 
Kindern ein liebevolles Zuhause zu geben, en-
gagiert sich AMC zusammen mit SOS-Kinder-
dorf für die Förderung familiärer Bindungen. 
Mit dem Verkauf gewisser Sets unterstützt  
AMC das SOS-Kinderdorf in Dosso, Niger, 
mit jeweils acht gesunden Mahlzeiten.

Wir möchten auch Ihnen ein Lächeln schen-
ken! Gewinnen Sie mit ein bisschen Glück das 
HotPan-Pfannenset von AMC. Die HotPans 
sind fürs Kochen und Braten echte Allrounder –  
von Steak anbraten, Chicken-Nuggets frittie-
ren, asiatische Gerichte pfannenrühren bis hin 
zu Crêpes flambieren.

MITMACHEN UND GEWINNEN

«Dank den vielen grosszügigen Spenden ha-
ben wir einen Meilenstein erreicht», freut sich 
Peter Laasner, Präsident der SWISS Kinder-
stiftung. «Seit Beginn der Zusammenarbeit 
haben wir mehr als eine Million Franken für 
Projekte von SOS-Kinderdorf überwiesen.»

Überaus glücklich erhält er die Urkunde von 
SOS-Kinderdorf, mit der wir das Engagement 
der Menschen hinter der Stiftung ehren. Im 
Namen der Kinder sprechen wir unser herz-
lichstes Dankeschön den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der schweizerischen Airline aus, 
die sich mit Herzblut für eine gute Sache en-
gagieren.  (hf)

MEILENSTEIN 
FÜR DIE SWISS KINDERSTIFTUNG
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mehr als eine million Franken 
gespendet: Friederike Küch-
lin, SOS-Kinderdorf, dankt 
Peter laasner, Präsident 
der SWiSS Kinderstiftung, 
für das engagement.

GOLD FÜR KINDER

Räumen Sie im Frühling auch Ihre Schränke 
und Kommoden auf? Stossen Sie dabei auf 
zerbrochenen Goldschmuck, Zahngold oder 
nicht mehr tickende Uhren? Haben Sie dafür 
keine Verwendung mehr, aber finden Sie die 
Gegenstände zum Wegwerfen zu schade?

Dann machen Sie mit bei unserer Aktion Gold 
für Kinder. Von einem alten Goldring bei-
spielsweise kann das Schulmaterial eines Kin-
des für ein ganzes Jahr bezahlt werden.

Die Schweizer Firma S.E.R. SA Edelrecycling  
in Genf organisiert diese Aktion und über-

nimmt alle Kosten – somit kommt das Spen-
dengold vollumfänglich den Kindern in den 
SOS-Kinderdörfern zugute. Gemeinsam 
führten wir diese Aktion schon mehrere Male 
durch. Bisher kamen so über 90 000 Franken 
für Not leidende Kinder zusammen.

Und so geht es: Das Altgold eventuell in Papier 
einwickeln und in den dieser Zoom-Ausgabe 
beigelegten, vorfrankierten Briefumschlag 
stecken. Anschliessend den Einschreibebrief 
zum Postschalter bringen, wo er eingescannt 
und eingeschrieben abgeschickt wird.

Die Firma S.E.R. wird anhand des eingescann-
ten Codes über jede Spende informiert. Sie 
können also sicher sein, dass Ihre Spende bei 
den Kindern im SOS-Kinderdorf ankommt.
Herzlichen Dank für Ihr Mitmachen.  (hf)

Geben Sie ihre Gold-
spende mit diesem vor-
frankierten Couvert ein-
fach beim Postschalter ab.

SO nehmen Sie 
am WeTTbeWeRb Teil:
Teilen Sie uns mit, welche Themen Sie 
in unserem magazin SOS-Zoom beson-
ders interessieren.

Senden Sie uns ihre antwort mit dem 
Stichwort «Wettbewerb» per e-mail an: 
info@sos-kinderdorf.ch 
oder per Post an:
Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz, 
Schwarztorstrasse 56, Postfach 610, 
3000 Bern 14. 

einsendeschluss ist der 15. mai.
alle einsendungen nehmen an der 
Ziehung teil. viel Glück!
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Zu gewinnen gibt es eine hotPan mit blauem 
deckel 20, 24 und 28 cm;1x audiotherm; 

Rezeptbroschüre; ein Kinderset, bestehend 
aus Kochbuch, malbuch und Spielwürfel 

sowie einen uSb-Stick mit videos.

die ersten 50 einsender/innen erhalten ein  
SOS-Kinderdorf-Rüstmesser.



JedeS Kind  
veRdienT

eine Familie

der anmeldetalon für ihre SOS-Kinderdorf-Patenschaft  
sowie ein einzahlungsschein für ihre Spende liegen diesem magazin bei.
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WERDEN  

SIE JETZT

PATE.

mit einer SOS-Kinderdorf-Paten-
schaft schenken Sie Kindern in not 
ein liebevolles Zuhause. 
herzlichen dank.

bei Fragen zu ihrer Patenschaft  
berät Sie Pascale hug gerne in  
einem persönlichen Gespräch.

Tel. 031 979 60 60       
info@sos-kinderdorf.ch
www.sos-kinderdorf.ch/patenschaft


