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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die wiederholte Verwen-
dung weiblicher, männlicher und weiterer geschlechtsspezifi-
scher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnun-
gen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Wir möchten 
deshalb darauf hinweisen, dass die Verwendung nur einer ge-
schlechtsspezifischen Sprachform als geschlechtsunabhängig und 
alle weiteren Geschlechter inkludierend verstanden werden soll.



1

Inhalt

Vorwort ............................................................... 3

Religiöse und gewählte Ernährungsweisen und 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten .............................. 5

Alternativen für besondere Ernährungsweisen  ................ 8

Halāl ........................................................... 8

Kosher ......................................................... 9

Vegetarisch ................................................... 10

Vegan .......................................................... 11

Laktosefrei .................................................... 12

Glutenfrei ..................................................... 13

Suppen und Salate

Süßkartoffel-Möhren-Suppe ................................ 14

Käsesuppe .................................................... 15

Salmorejo — kalte spanische Tomatensuppe ............ 16

Gemüse-Suppe ............................................... 17

Feldsalat mit Roter Beete .................................. 18

Couscous-Salat ............................................... 19

Ampel-Nudelsalat ............................................ 20

Hummus ....................................................... 21

Apfel-Zwiebel-Schmalz ..................................... 22

im Topf gekocht

Gemüserisotto ............................................... 23

Vegetarische Bolognese ..................................... 24

Kartoffelgulasch ............................................. 25

Gemüsecurry ................................................. 26

Chili sin Carne ................................................ 28

Zucchini-Reispfanne ......................................... 29



2

Gemüsenudeln ............................................... 30

Geschmortes Gemüse mit Reis ............................ 32

China-Pfanne ................................................. 34

Gemüseragout ................................................ 36

Pasta mit Spinat und Tomaten ............................. 38

aus dem Ofen geholt

Gefüllte Zucchini ............................................ 39

Kürbislasagne ................................................. 40

Hefeschmelz .................................................. 41

Spinatlasagne mit Geflügel ................................. 42

Enchiladas .................................................... 44

Pilaw mit Hühnchen ......................................... 46

Auberginen-Tomaten-Auflauf .............................. 48

Gefüllte Paprika ............................................. 49

Nachspeisen

Peach Pancakes  ............................................. 50

Glutenfreier Mandelkuchen ................................ 51

Veganer Zitronenkuchen   .................................. 52

Gebackener Milchreis ....................................... 53

Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an alle, die bei der 
Entstehung des Kochbuches geholfen haben. 
Besonders an die Teilnehmenden des Workshops zum 
Vielfaltskochen in der OV-Küche und an alle Kamerad_innen, 
die sich in die Küche gestellt und den Kochlöffel geschwungen 
haben zum Probekochen.



3

Vorwort

Liebe Leser_innen dieses Vielfaltskochbuchs,

das THW und die THW-Jugend sind so vielfältig, wie die Gesellschaft, für 
die wir uns mit Leib und Seele engagieren. Dieser Vielfalt haben wir uns 
besonders verschrieben. Viele Kampagnen hat das THW gestartet, viele 
spannende Projekte hat die THW-Jugend durchgeführt. Dies war vor allem 
möglich, weil das Bundesministerium des Innern das Bundesprogramm 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ (Z:T), was durch die Bundeszentrale 
für politische Bildung umgesetzt wird, aufgelegt hat. In eben diesem 
Bundesprogramm haben wir uns mit unseren Projekten schon mehrmals 
beweisen können. So haben wir also die Gelegenheit genutzt und uns für 
das Erweiterungsprojekt „Vielfalt und interkulturelle Öffnung“ beworben, 
überzeugt und weitere finanzielle Mittel erhalten.

Das eröffnete uns viele Möglichkeiten, neue Perspektiven zu entwickeln 
und Ideen zu realisieren. Dabei konnten wir feststellen, dass sich Vielfalt 
nicht nur im äußeren Erscheinungsbild widerspiegelt, sondern auch 
kulturelle, emotionale, sexuelle, politische, altersbedingte Unterschiede 
mit sich bringt. Diese Vielfalt in den genannten und weiteren Bereichen 
macht uns zu etwas Besonderem und damit zu einem Individuum. Dennoch 
verbindet uns alle so viel Gemeinsames. Unsere Leidenschaft fürs THW 
und/oder die THW-Jugend sei als eine Gemeinsamkeit genannt. Und wie 
sieht es vor, während und meist nach den Einsätzen, Übungen, Lehrgängen 
aus? Oder bei Fahrten, Seminaren und Ausbildungsveranstaltungen? Oder 
auch bei den Bundes- und Landesjugendlagern oder bei den vielen anderen 
unterschiedlichen Veranstaltungen, bei denen wir uns begegnen? Gerne 
setzen wir uns gemeinsam an einen Tisch, um zusammen zu essen. 

Wie oft merken wir, wie vielfältig die Geschmäcker sind? Sei es aus 
religiösen, kulturellen, geschmacklichen oder gesundheitlichen Gründen. 
Wir wollen diese Verschiedenheit berücksichtigen. In vielen Ortsverbänden 
wird diese schon lange gelebt. Es gibt Ortsverbände, die vegetarisches 
oder veganes Essen zubereiten. In anderen Ortsverbänden wird auf 
Schweine- oder Rindfleisch verzichtet. Manche Ortsverbände gucken über 
den Tellerrand und kochen Gerichte anderer Nationen oder bieten für 
Diabetiker die Ausweisung in Broteinheiten an.
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In den letzten Monaten haben Köchinnen und Köche unserer Ortsverbände 
von ihren wunderbaren Erfahrungen berichtet. Auch, wenn nicht immer 
alles umsetzbar ist, sind alle versucht, den Bedürfnissen bestmöglich 
gerecht zu werden.

All diese gemachten Erfahrungen sind in diesem praktischen Büchlein 
zusammengefasst. Es soll zum Probieren anregen, aber auch zum 
Weiterdenken und Weiterentwickeln dieser Ideen.

Wir wünschen uns viele weitere tolle gemeinsame Zeiten an einem Tisch, 
der vielfältig aussieht. „Liebe geht durch den Magen“. Die Verbundenheit 
zum THW, zur THW-Jugend und zu uns untereinander soll unser besonderes 
Zeichen sein, an einem Tisch zu sitzen und offen zu sein für Neues.

In diesem Sinne allen einen guten Appetit!

Sascha Barnewske
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kosherhalālegetarischegan
laktose-

frei

Für 10 Personen: 

20 Tortilla-Fladen 

1 große Gemüsezwiebel

3 mittlere Zucchini

5 Paprikaschoten

5 große Strauchtomaten

600 g Mais (Dose, Abtropfgewicht)

Öl zum Anbraten

50 g Tomatenmark

150 g passierte Tomaten

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

pflanzliches Fett für die Form

Enchiladas

• Zwiebel fein würfeln
• Zucchini, Paprika und Strauchtomaten putzen und würfeln
• Öl in einer großen Pfanne erhitzen und die Zwiebeln glasig schwitzen
• Zucchini, Paprika, Tomaten und den abgetropften Mais zufügen und 

unter Rühren anbraten
• Tomatenmark und passierte Tomaten in einen Topf geben und unter 

Rühren erhitzen
• Tomatensoße mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Chilipulver 

abschmecken
• eine große Auflaufform leicht einfetten
• Tortillas mit je 2 — 3 EL der Gemüsemasse belegen und zusammenrollen
•  Tortilla-Rollen mit den überlappenden offenen Enden nach unten in die 

Auflaufform legen
• gerollte Enchiladas mit der Tomatensoße übergießen
• Optional mit einigen TL Crème fraîche und geriebenem Käse belegen
• für 15 — 20 min bei 180°C im Backofen backen
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Probegekocht von Juliane Ring aus dem OV Marzahn-Hellersdorf.

Tipp:
Die Füllung ist sehr variabel und kann auch mit Fleisch oder Wurststücken 
zubereitet werden. Auch die Gemüsesorten lassen sich beliebig ersetzen 
und variieren. 

Tortillas entstammen der Mittelamerikanischen Küche und werden dort 
traditionell aus Maismehl zubereitet. Wenn Tortilla-Fladen verwendet 
werden, welche ausschließlich Maismehl enthalten, lässt sich das Gericht 
auch sehr gut glutenfrei zubereiten. 
Maismehl-Tortillas gibt es in spanischen Lebensmittelgeschäften und 
teilweise in großen Supermärkten.



Ein Kochbuch für die vielfältigen Bedürfnisse in den Küchen 
des THW, für THW-Jugendgruppen und für alle Anderen.

kosher halāl

egetarisch egan
gluten-

frei

laktose-
frei


