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Geflüchtete helfen jetzt in der Pflege
17 Absolventen des Landesprogramms – Hauptschulabschluss ist Teil der Ausbildung

wohner und Bewohnerinnen
mit aufrechterhielten und si-
cherstellten.“
Trotz der aktuellen außer-

gewöhnlichen Rahmenbe-
dingungen stelle das Projekt
„Pflege in Hessen integriert“
eine einzigartige Chance für
junge Geflüchtete dar, so-
wohl einen Schul- und Be-
rufsabschluss zu erlangen, als
auch einen wertvollen Bei-
trag zur Fachkraftversorgung
in Hessen zu leisten.
Das Dialog-Bildungsinstitut

mit Leiterin Brigitte Warnke-
Kilian an der Spitze habe vom
Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration die
Genehmigung, das Projekt,
das ursprünglich auf drei
Klassen angelegt war, in Ko-
operation mit der Willy-
Brandt-Schule in Zukunft
weiter umzusetzen. sok

berichtet die Schule des Land-
kreises weiter. „Sie waren in
dieser Zeit für die Altenpfle-
geeinrichtungen ein überaus
wertvoller Teil des Teams, da
sie die Versorgung der Be-

gungen im Distanzunterricht
statt. Den praktischen Teil ab-
solvierten die Auszubilden-
den mit hohem persönlichen
Engagement, teils unter sehr
belastenden Bedingungen,

Die anderthalb Jahre seien
für alle Beteiligten eine He-
rausforderung gewesen. Über
die Hälfte der theoretischen
Ausbildungszeiten fand auf-
grund der Pandemiebedin-

der Baunataler Flüchtlings-
unterkunft entkommen war.
Eingebettet sind Ausbil-

dung und Schule in das Lan-
desprogramm „Pflege in Hes-
sen integriert“. Dieses wird
imAuftrag des Landes organi-
siert vom Dialog--Bildungsin-
stitut Kassel in Kooperation
mit der Berufsschule.
17 Auszubildende aus Af-

ghanistan, Syrien, Serbien,
Somalia, Äthiopien, Eritrea
und Albanien haben wie
Ghulami 2021 an dem Pro-
gramm an der Willy-Brandt-
Schule teilgenommen. Zwölf
haben den Abschluss als Al-
tenpflegehelfer in der Ta-
sche. „Alle konnten ihre
Sprachkenntnisse durch den
ausbildungsbegleitenden
Sprachförderunterricht we-
sentlich verbessern“, so die
Mitteilung der Schule.

Kreis Kassel/Baunatal – Isa
Ghulami hat kürzlich seinen
Abschluss als Altenpflegehel-
fer im Gertrudenstift in Bau-
natal-Großenritte erlangt. Pa-
rallel dazu schaffte der 25-
Jährige aus Afghanistan den
Hauptschulabschluss an der

Willy-Brand-Schule des Land-
kreises. Über Ghulami, der
als 15-Jähriger ohne Eltern
aus Afghanistan geflüchtet
war, hatten wir in der HNA
berichtet, auch weil dieser
vor zwei Jahren knapp den
Flammen bei einem Brand in

Sie schafften den Hauptschulabschluss 2021: Geflüchtete aus sieben Nationen. Eingebet-
tet ist die Ausbildung zum Altenpflegehelfer in das Landesprogramm „Pflege in Hes-
sen integriert“. FOTOS: WILLY-BRANDT-SCHULE/NH, SVEN KÜHLING

Isa
Ghulami
Altenpflege-
helfer

Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag

10 – 17 Uhr
Samstag von 9 – 12 Uhr

[[[�OVSRLSXIP�HI Ɓ )\FIVKLʳXXI Ɓ

7S�� ��� ��� ��Ɓ�� 9LV
*VʳLWXʳGOWFYJJIX �� Ɲ
7E�� ��� ���
��Ɓ�� 9LV Y� ��Ɓ�� 9LV
7GLPEGLXIFYJJIX �� Ɲ
7S�� �� ��� ��Ɓ�� 9LV
*VʳLWXʳGOWFYJJIX �� Ɲ
7S�� ��� ��� ��Ɓ�� 9LV
)RXIROIYPI
QMX :SVWYTTI
YRH &IMPEKIR �� Ɲ
7S�� ��� ��� ��Ɓ�� 9LV
,ʳXXIRFYJJIX �� Ɲ
2YV FIM :SVERQIPHYRK�

����� +VS�EPQIVSHI�)TXIVSHI
8IPIJSR ����� ����

1MXXIR MQ;EPH�

ĭǫȍǠơȍȟɽǠɃǠơɭ �ȍȍơơ ࠇࠀࠀ ࡧ �Ŕɽɽơȍ
bȶȥ ࠀࠅࠄ߿ ࠇࠁࠅࠁࠀ ࡧ bŔˉ ࠀࠅࠄ߿ ߿ࠀࠇࠁ߿ࠀ

ˁˁˁɽƃǠȍʠƃȇɽɢơƃǠʋƎơ

áɭȶɽơƃƃȶ òɢʠȟŔȥʋơ
%ɭʠʋ -ȶȍ òŔȥƎŔǌȶ
qŔʠɽŹɭŔȥƎʋ þɭǫơɽʋơ ࠁࠈࠇࠀ òɢ�
ĪǫŔ bȶɽƃŔɭǫȥǫ ࠁࠄ
߿ࠃ߿ࠀࠂ ¥ơɭʽơɽŔ ƎơȍȍŔ
%ŔʋʋŔǌȍǫŔzʋŔȍǫơȥ
�ȍȇȶǠȶȍǌơǠŔȍʋ
ऻࠄࠀࠀ Īȶȍ
ơȥʋǠťȍʋ òʠȍǉǫʋơ
qơɭȇʠȥǉʋɽȍŔȥƎ
zʋŔȍǫơȥ

bȍŔɽƃǠơ ࠄࠆ߿ ȍ
ࠄࠈࠁࠀ ࡥࣁ
ࠆࠁࠆࠀ ȍࣁ

ơɭ�ǫɽʋơࠅ
ࣁ ߿ࠅ ࡥ
ࠂࠂࠂࠀ ȍࡥࣁ
áɭơǫɽơࡥ ǫȥȇȍ
ǌơɽơʋ˖ȍ ¡ˁòʋ
ʠȥƎ ǌǌǉ ˖˖ǌȍ
ĪơɭɽŔȥƎȇȶɽʋơȥࡥࡥ

ʸ˦ˣ˘ˡ˔˨ ϥ ˊ˜˟˛˘˟ˠ˦˧˛˔˟˘˥ ˆ˧˥ʡ ʤʧ
˪˪˪ʡ˦˖˛˔˘˙˘˥˕˘˥˚ʡ˗˘

Viele weitere leckere Gerichte
auf unserer Speisekarte.

in Hausmarinade
dazu Potato Wedges,
Cole Slaw und
Knoblauch-Dip !18,90

Auch „Außer-Haus“

Telefon 05673 9960

Unser Winterspecial

Krosse
Schäferberg-Rippchen

Leserthema „Essen • Trinken • Kochen“Genuss
erleben Seitenweise genießen

NEUE KOCHBÜCHER Inspirationen für Töpfe und Pfannen
dungen im Fernsehen schauen, selbst aber nicht kochen.
Wer tatsächlich selbst den Kochlöffel schwingen möch-
te, ist mit diesen neuen Kochbüchern gut beraten und
findet dort zahlreiche Ideen für Töpfe und Pfannen. jwa

Kochsendungen haben Hochkonjunktur. Kaum ein Sen-
der, der nicht irgendwen an den Herd stellt und die Zu-
schauer zuhause inspirieren möchte, Neues auszupro-
bieren. Dabei sagen Analysen, dass viele gern Kochsen-

Vom Guten so viel
Einfach, nachhaltig, saisonal: Die genussvolle Kunst des Haushaltens

„Grande Dame des Genie-
ßens“, dass einfache Küche
nicht langweilig sein muss.

Wenn nun auch noch re-
gionale und saisonale Zuta-
ten ins Spiel kommen, sieht
der Ernährungsplan gleich
ganz schön nachhaltig aus.

Mit Speisen aus aller Welt
wie türkischem Menemen,
der französischen Soupe au
pistou oder Gerichten aus
Bratenresten zeigt die

von steigendem Umweltbe-
wusstsein kein Geheimnis
mehr. Diana Henry lebt es
vor: Sie kocht auf Vorrat,
verwandelt Reste in neue
Gerichte, kauft günstige
Fleischzuschnitte und ver-
wertet Ernteüberschüsse
klug, und spart somit Zeit
und Geld.

Aus jeder Zutat, alles, was
sie kann, herauszuholen ist
für Diana Henry selbstver-
ständlich. In „ Vom Guten so
viel“ geht die Köchin nun
aufs Ganze – im wahrsten
Sinne des Wortes.

Dass Lebensmittel am bes-
ten ganzheitlich genutzt
werden sollten, ist in Zeiten

Diana Henry: Vom Guten
so viel. Die genussvolle
Kunst des Haushaltens
entdecken. Einfach,
nachhaltig und saisonal
kochen. 320 Seiten, ars
vivendi, 34 Euro.

Diana Henry
verbindet minimale
Verschwendung mit

maximalem Geschmack.

Ran an die Fritteuse
Viel mehr als nur die allerbesten Pommes der Welt

Fast jeder liebt Pommes,
aber kaum jemand hat eine
„richtige“ Fritteuse zu Hau-
se. Warum das so ist? Frit-
teusen hinterlassen nicht
nur kulinarische Höchstge-
nüsse, sondern leider auch
deutlichen Fettgeruch. Dass
man trotzdem auf keinen
Fall auf dieses kulinarische
Vergnügen verzichten muss,
zeigt dieses Buch mit einer
genialen Lösung: einfach
draußen frittieren.

So wie fast jeder im Gar-
ten oder auf dem Balkon –

Su Vössing zeigt, dass man
mit Fritteusen aus recht ein-
fachen Dingen richtige kuli-
narische Highlights zaubern
kann: in Buttermilch mari-
niertes Backhendl, selbst ge-
machte Fischkroketten mit
Kräutern oder auch Nach-
speisen wie frische Berliner,
Apfelringe in Rosmarinzu-
cker, Churros mit Schoko-
sauce und viele andere
Köstlichkeiten. Dazu gibt es
geniale Dips, Cremes, Auf-
striche und Mayonnaisen
sowie Ideen für Salate.

und nicht in der Küche – ei-
nen Grill hat, sollte jeder
auch draußen eine Fritteuse
haben, meint nicht nur Spit-
zenköchin Su Vössing.

Unzählige wunderbare
Sachen sind erst durch das
Backen in sprudelndem, na-
türlich hochwertigem Fett,
bei richtig gewählter Tem-
peratur, möglich. Dabei
reicht meistens schon eine
Portion erstklassige
Pommes oder Fish ‘n’ Chips,
um Gäste in wahre Begeis-
terung zu versetzen.

Ran an die Fritteuse -
Viel mehr als nur die
besten Pommes der
Welt, 192 Seiten, Ber-
cker Joest Volk Verlag,
28 Euro.

Kochen mit Martina
und Moritz: Schnell +
Einfach = Einfach gut,
90 Seiten, Becker Joest
Volk Verlag, 28 Euro.

Schnell + einfach = einfach gut!
Neue Rezepte von Martina und Moritz

den Tisch zaubert. Sie zei-
gen die Vorzüge des
Schnellkochtopfs und pa-
cken Zutaten einfach aufs
Blech; der Backofen über-
nimmt den Rest.

Und am Ende gibt’s natür-
lich schnelle Desserts, sogar
Gebäcke, die zwar Zeit zum
Abkühlen und Festwerden
oder Backzeit im Ofen brau-
chen, aber absolut mühelos
und im Handumdrehen zu-
bereitet sind.

gar ganz entfallen kann,
weil man sowieso alles im
Haus hat.

Im Buch zeigen Martina
Meuth und Bernd „Moritz“
Neuner-Duttenhofer neue
Rezepte für Pasta und Ge-
richte aus dem Wok, die im-
mer ideal für eine schnelle
Mahlzeit sind, Schnuckeli-
ges für eine Person, aber
auch Ideen, wie man in ei-
ner halben Stunde ein rich-
tig gutes Essen für Gäste auf

Auch wenn die Zeit mal
knapp ist, soll was Gutes auf
den Tisch. Schnell und ein-
fach ist einfach gut, finden
deshalb die WDR-Fernseh-
köche Martina und Moritz.
Sie versprechen: In 15 bis 30
Minuten ist das Essen fertig,
pfiffig, köstlich und mühe-
los zubereitet. Das beginnt
beim einfachen Einkauf, der
sich dank gängiger Zutaten
auf dem Heimweg erledi-
gen lässt oder manchmal so-
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