Pressemitteilung 2. Juni 2017
2017
Offene Hilfen Hof

An den Kochtopf, fertig, los!
Hof
Worin unterscheiden sich weißer und grüner Spargel – außer in der Farbe? Was kann man alles aus
Erdbeeren oder Kartoffeln zaubern? Und welches Gericht geht genauso einfach wie Fischstäbchen,
schmeckt aber viel leckerer? Auf solche und andere Fragen kann Tim Siegler bestens Antwort geben. Er
betreut ein neues Angebot der Offenen Behindertenarbeit (OBA) der Diakonie Hochfranken. Es ist
nützlich und spricht alle Sinne an, denn es geht ums Kochen.
Zwei Mal monatlich bietet die OBA das Treffen „Wir kochen“ an, ein offenes Gruppenangebot für
Menschen mit Behinderungen. Viele von ihnen leben heutzutage in Wohngemeinschaften oder im
betreuten Wohnen und weniger in Heimen. Sie können einiges im Haushalt selbst stemmen. Auf die
Rezept-Ideen und Kochtipps von Tim Siegler sind sie ganz heiß. Kein Wunder: „Es gibt tolle einfache
Gerichte aus frischen Zutaten. Das macht viel mehr Spaß als eine Packung aus der Kühltruhe
aufzureißen“, sagt er.
Weil das Angebot so gut ankommt und die Nachfrage nach dem Kochtreff entsprechend wächst, suchen
die Offenen Hilfen nun Unterstützung.
Zum einen wäre es schön, Ehrenamtliche für die Kochgruppe zu gewinnen. „Das könnten einfach Leute
sein, die sich mit einbringen, oder auch solche, die gern federführend eine Gruppe übernehmen. Man
muss nur ein paar Grundlagen des Kochens kennen und aufgeschlossen sein gegenüber den
Teilnehmern. Die freuen sich und sind sehr dankbar für das Angebot“, erklärt Katja Kalmuczak von der
Diakonie Hochfranken. Wer sich vorstellen kann, ein oder zwei Mal im Monat hier für eine gute Sache
aktiv zu werden, kann sich jederzeit melden.
Zum anderen sucht das Team auch eine Schulküche oder Lehrküche, die es zu günstigen Konditionen
nutzen könnte. Die momentan genutzten Küchen im Haus Hubertine, einem barrierefrei umgebauten
Einfamilienhaus und in einer Wohngemeinschaft sind zu eng.
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