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Am Samstag, dem 10. März 2018 gab es für 
die Bewohner des Wohnbereichs Wahlebach 
einen Grund zum Feiern. Sie konnten im Ja-
nuar nach der Umbauphase alle wieder in den 
Wohnbereich im Erdgeschoss umziehen. Der 
Umbau des Wohnbereichs hat länger gedau-
ert als geplant, dafür ist das Ergebnis jetzt 
umso schöner. 

Alle haben nun ein Einzelzimmer und einen neu gestalteten, 
hellen und großen Gemeinschaftsraum. Um die Einweihung 

des neuen Wohnbereichs zu feiern, hatte sich 
Einrichtungsleiterin Ute Schwendt etwas Be-
sonderes überlegt. Es sollte ein indisches Es-
sen geben. Und dafür braucht man jemand, 
der sich gut damit auskennt: Herr Worlikar aus 
Kassel ist Inder, Hobbykoch und der Schwie-
gersohn einer Bewohnerin. So kam der Kon-
takt zustande. 

Am Samstagnachmittag kam Herr Worlikar mit seiner Schwä-
gerin, um mit den Bewohnern gemeinsam die Zutaten für das 
exotische Essen vorzubereiten. Beim indischen Essen kommt 
es hauptsächlich auf den Ablauf an. Zuerst werden die Gewür-
ze angebraten – die Nase entscheidet, wann die nächste Zutat 
zugefügt wird – sonst schmeckt das Essen nicht.

Als Hauptgericht gab es einen Reiskuchen aus Basmatireis, 
der in einem speziellen Reiskocher gekocht wurde. Dazu 
„Kheema Matter“ , ein Gericht aus Hackfl eisch und Erbsen. Die 
Damen schnitten Zwiebeln, Knoblauch und Gurken für einen 
Gurkensalat nach indischer Art. Dieser wurde mit Joghurt und 
Erdnüssen verfeinert. Als Nachtisch hatte Frau Worlikar einen 
Mangoquark zubereitet. 

Nach dem Essen tranken alle Bewohner des Wohnbereichs auf 
„gute Nachbarschaft und Zusammengehörigkeit“. 

Ute Schwendt bedankte sich bei Herrn Worlikar für dieses tolle 
Essen und seine Bereitschaft, mit den Bewohnern gemeinsam 
zu kochen. Den Bewohnern hat das Essen so gut geschmeckt, 
dass sogar der Vorschlag kam, ein indisches Gericht auf den 
Speiseplan der Hausküche mitaufzunehmen. Hobbykoch Wor-
likar würde sicher gerne beratend zur Seite stehen. 

ASB Wohnen und Pfl ege Lohfelden Gmbh 
„Auf gute Nachbarschaft“ 

Das indische Essen wird vorbereitet.

Herr Worlikar mit dem fertigen Reiskuchen. Alle genießen das gemeinsame Essen in den neuen Räumen.


