Der zweite interkulturelle Kochabend
… stand ganz unter dem Thema Vietnam.
Es war ein gelungener Abend: Die Idee und das Programm wurden gut
aufgenommen und es kamen sehr interessante Gespräche zustande.
Gefreut hat mich dabei sehr, dass eine ausgelassene und heitere Stimmung
herrschte. Hier trafen offene junge Menschen aufeinander, die Lust haben
Neues zu entdecken und zu erfahren.

Gegen 19.00 Uhr ging es dann mit der Essensvorbereitung los: Dabei
wurde geschnitten und gezupft was das Zeug hält.
So wurde in einer Gruppe Fleisch und Shrimps für die Suppe zubereitet
und die anderen haben das Wok-Gemüse in Angriff genommen.

Eines der Highlights des Abends war dann das Show-Kochen von Hao. Dort
durfte jeder einen kleinen Teil des Gemüses auf einem Camping Kocher
vorbereiten und sich wie ein echter Chef de cuisine fühlen.

In neuer-alter Tradition
hatten wir ein Quiz für die
Runde vorbereitet, im Stil
der App „Quizduell“. Das
Thema: „Rund um die
Welt“.
Das Quiz war ein riesen
Erfolg. Alle hatten mega
Spaß und spielten äußerst
ehrgeizig um den Sieg.
Team „Viet-„ musste sich
gegen das starke Team „nam“ geschlagen geben.

Ein sehr lehrreicher Moment war wohl die Flaggen Debatte. Als Gag
hatten wir kleine Blätter mit der vietnamesischen Flagge verteilt.
Auf die Flagge angesprochen, erklärte mir Hao, dass die Generation seiner
Eltern, die nach Deutschland gekommen waren, Probleme mit dieser
Flagge hätte und erkennen diese nicht an, da sie für den Kommunismus
stehe. Er selbst habe mit damit keine Schwierigkeiten.
Beim Essen hatten wir dann die
Möglichkeit uns besser
kennenzulernen und das super leckere
Essen zu genießen. Ich wurde bereits
im Voraus gewarnt, dass das Essen
möglicherweise für meinen ungeübten
Gaumen zu scharf sein könnte.
Enttäuscht wurde ich nicht. Trotzdem
konnte ich nicht anders als mir den
Bauch mit dem leckeren Essen
vollzuschlagen.

Als Dank für die
jeweiligen Köche
gab es dann noch
die feierliche
Übergabe des
GOLDENEN
KÖCHLÖFFELS
(eigens von mir mit
goldenem Lack
besprüht.)

Der Abend endete dann mit einer coolen Zauber-Karten –Show von
einem Jungen aus der vietnamesischen Gemeinde.
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