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Geflüchtete helfen jetzt in der Pflege
17 Absolventen des Landesprogramms – Hauptschulabschluss ist Teil der Ausbildung
Kreis Kassel/Baunatal – Isa
Ghulami hat kürzlich seinen
Abschluss als Altenpflegehelfer im Gertrudenstift in Baunatal-Großenritte erlangt. Parallel dazu schaffte der 25Jährige aus Afghanistan den
Hauptschulabschluss an der

Isa
Ghulami
Altenpflegehelfer

Willy-Brand-Schule des Landkreises. 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

Genuss
erleben

der Baunataler Flüchtlingsunterkunft entkommen war.
Eingebettet sind Ausbildung und Schule in das Landesprogramm „Pflege in Hessen integriert“. Dieses wird
im Auftrag des Landes organisiert vom Dialog--Bildungsinstitut Kassel in Kooperation
mit der Berufsschule.
17 Auszubildende aus Afghanistan, Syrien, Serbien,
Somalia, Äthiopien, Eritrea
und Albanien haben wie
Ghulami 2021 an dem Programm an der Willy-BrandtSchule teilgenommen. Zwölf
haben den Abschluss als Altenpflegehelfer in der Tasche. „Alle konnten ihre
Sprachkenntnisse durch den
ausbildungsbegleitenden
Sprachförderunterricht wesentlich verbessern“, so die
Mitteilung der Schule.

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

Die anderthalb Jahre seien
für alle Beteiligten eine Herausforderung gewesen. Über
die Hälfte der theoretischen
Ausbildungszeiten fand aufgrund der Pandemiebedin-

gungen im Distanzunterricht
statt. Den praktischen Teil absolvierten die Auszubildenden mit hohem persönlichen
Engagement, teils unter sehr
belastenden Bedingungen,

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

Leserthema „Essen • Trinken • Kochen“

Seitenweise genießen
NEUE KOCHBÜCHER Inspirationen für Töpfe und Pfannen
Kochsendungen haben Hochkonjunktur. Kaum ein Sender, der nicht irgendwen an den Herd stellt und die Zuschauer zuhause inspirieren möchte, Neues auszuprobieren. Dabei sagen Analysen, dass viele gern Kochsen-

Krosse
Schäferberg-Rippchen

Einfach, nachhaltig, saisonal: Die genussvolle Kunst des Haushaltens
Aus jeder Zutat, alles, was
sie kann, herauszuholen ist
für Diana Henry selbstverständlich. In „ Vom Guten so
viel“ geht die Köchin nun
aufs Ganze – im wahrsten
Sinne des Wortes.
Dass Lebensmittel am besten ganzheitlich genutzt
werden sollten, ist in Zeiten

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

Wenn nun auch noch re- „Grande Dame des Geniegionale und saisonale Zuta- ßens“, dass einfache Küche
ten ins Spiel kommen, sieht nicht langweilig sein muss.
der Ernährungsplan gleich
ganz schön nachhaltig aus.
Diana Henry
Mit Speisen aus aller Welt
wie türkischem Menemen,
verbindet minimale
der französischen Soupe au
Verschwendung mit
pistou oder Gerichten aus
Bratenresten
zeigt
die 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 Hause. Warum das so ist? Fritteusen hinterlassen nicht
nur kulinarische Höchstgenüsse, 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 Garten oder auf dem Balkon –

und nicht in der Küche – einen Grill hat, sollte jeder
auch draußen eine Fritteuse
haben, meint nicht nur Spitzenköchin Su Vössing.
Unzählige
wunderbare
Sachen sind erst durch das
Backen in sprudelndem, natürlich hochwertigem Fett,
bei richtig gewählter Temperatur, möglich. Dabei
reicht meistens schon eine
Portion
erstklassige
Pommes oder Fish ‘n’ Chips,
um Gäste in wahre Begeisterung zu versetzen.

Su Vössing zeigt, dass man
mit Fritteusen aus recht einfachen Dingen richtige kulinarische Highlights zaubern
kann: in Buttermilch mariniertes Backhendl, selbst gemachte Fischkroketten mit
Kräutern oder auch Nachspeisen wie frische Berliner,
Apfelringe in Rosmarinzucker, Churros mit Schokosauce und viele andere
Köstlichkeiten. Dazu gibt es
geniale Dips, Cremes, Aufstriche und Mayonnaisen
sowie Ideen für Salate.

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

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

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

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

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 Gerichte aus dem Wok, die immer ideal für eine schnelle
Mahlzeit sind, Schnuckeliges für eine Person, aber
auch Ideen, wie man in einer halben Stunde ein richtig gutes Essen für Gäste auf

Unser Winterspecial

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

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

wohner und Bewohnerinnen
mit aufrechterhielten und sicherstellten.“
Trotz der aktuellen außergewöhnlichen
Rahmenbedingungen stelle das Projekt
„Pflege in Hessen integriert“
eine einzigartige Chance für
junge Geflüchtete dar, sowohl einen Schul- und Berufsabschluss zu erlangen, als
auch einen wertvollen Beitrag zur Fachkraftversorgung
in Hessen zu leisten.
Das Dialog-Bildungsinstitut
mit Leiterin Brigitte WarnkeKilian an der Spitze habe vom
Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration die
Genehmigung, das Projekt,
das ursprünglich auf drei
Klassen angelegt war, in Kooperation mit der WillyBrandt-Schule in Zukunft
weiter umzusetzen.
sok

den Tisch zaubert. Sie zeigen die Vorzüge des
Schnellkochtopfs und packen Zutaten einfach aufs
Blech; der Backofen übernimmt den Rest.
Und am Ende gibt’s natürlich schnelle Desserts, sogar
Gebäcke, die zwar Zeit zum
Abkühlen und Festwerden
oder Backzeit im Ofen brauchen, aber absolut mühelos
und im Handumdrehen zubereitet sind.

Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag
10 – 17 Uhr
Samstag von 9 – 12 Uhr

in Hausmarinade
dazu Potato Wedges,
Cole Slaw und
Knoblauch-Dip
€

18,90

Viele weitere leckere Gerichte
auf unserer Speisekarte.
Auch „Außer-Haus“

Telefon 05673 9960

