Neues aus dem RoBertO
Nur Gute Nachrichten

Das gesamte Wochen·blatt enthält Medio·punkte, welche zur Erleichterung des
Lesens dienen.

Liebe Gäste, liebe Freunde und
Freundinnen der Begegnungsstätte RoBertO.
Hier kommt unsere 17. Aus·gabe
des Wochen·blatts im neuen Jahr
2021.
Viel Spaß beim Lesen!
Gutes

Ein Licht·blick in der Pan·demie:
In fast allen Bundes·ländern
sind die 7-Tage-In·zidenz·werte
gesunken. Lediglich in Sachsen
(214), Rheinland-Pfalz (135) und
im Saarland (144) stiegen sie im
Ver·gleich zum Vor·tag (Stand
29.04.2021)
Medizin·studierende in
Hamburg bieten einmal
wöchentlich kostenlose
Sprech·stunden für Menschen
ohne Kranken·versicherung an.
Am 5. Mai setzen sich
deutschland·weit Aktivist*innen
für die Gleich·stellung von
Menschen mit Behin·derung ein.
Eine neue Folge unseres
Pod·casts ist nun online!

"Fang nie aufzuhören, hör nie
auf, anzufangen."

Interview mit Claudio
Cassetti, Honorarkraft
"Internationes Kochen"
-

Hallo

Claudio,

du

gehörst

ja

auch

mittler·weile zu der RoBertO-Familie. Wie bist
du denn zu uns ge·kommen?
- Das ist eigen·tlich eine lange Geschichte...Es war
im Jahr 1994. Ich wollte bei der Volks·hoch·schule
einen Koch·kurs anbeiten und damals gab es dort
keine Küche. Also hat das RBO uns eine Küche zur
Verfügung gestellt, eine alte DDR-Kneipen·küche
war es.

Im Gegen·zug wurde das Kochen für

Gäste des Trägers an·geboten. So fing es an.
- Was macht dir an der Arbeit mit unseren
Gästen Spaß?
- Es ist sehr einfach: Wenn es den Leuten
schmeckt, essen sie mit, wenn nicht, essen sie
nicht mit. Das finde ich persönlich ganz gut. Es
macht Spaß, wenn die Teil·nehmer*inenn sagen,
was ihnen schmeckt oder nicht schmeckt. Sie
bringen neue Ideen ein. Am Ende wird nicht das
gekocht, was ich mir überlegt habe, sondern es ist
ein gemein·sames Ex·peri·ment. Wir ändern immer
wieder etwas, wir probieren immer was Neues
aus. Und vor allem macht das Zusammen·sein
Spaß, die schönen Abende, an denen wir kochen.
(Fortsetzung auf der Seite 2)

- Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie ist dir in
den ver·gangenen Monaten er·gangen?
- Ja, einerseits schlecht. Wie wahrscheinlich allen. Man
fühlt sich isoliert, man hat wenig Kontakte, man kann
sich nicht austauschen. Ich muss Tausend Sachen
machen, obwohl ich nicht weiß, ob sie am Ende jemand
braucht. Was ich aller·dings gut finde, dass etwas Neues
entsteht, dass von der Si·tuation er·zwungen ist. Das
können wir vielleicht nach der Zeit von Covid-19 nutzen,
zum Beispiel dieses Inter·view und das Wochen·blatt
oder in meinem Fall Eins zu eins - Kochen oder OnlineFormate. Online können wir jetzt besser und es auch mit anderen Formaten
mischen.

·
- Möchtest du unseren Gästen etwas ausrichten lassen?
- Bleibt stark! Habt weiter·hin Geduld! Bleibt weiter·hin gesund und freut euch auf
die Zeit, wenn wir wieder zusammen kochen und essen werden! Vielleicht wird alles
besser als davor sein. Also, Glück, Geduld und Gesundheit!
- Danke für das Inter·view!

Zutaten:

Rezept der Woche - Thun·fisch·salat
Foto: canva pro
von Claudio

250 g Thun·fischfilets aus der Dose
500 g fest·kochende Kartoffeln
250 g Möhren
100 g Frühlings·zwiebeln
1 Bund Dill und Basilikum
Essig, Salz, Öl
Zubereitung:
Dose mit Thun·fisch öffnen, Saft ab·giessen. 150 g Kartoffeln
un·geschält kochen. Wenn sie gar sind, abpellen, in große
Stücke schneiden.
150 g Kartoffeln schälen und in grobe Würfel schneiden.
Kaltes Wasser, Öl und etwas groben Salz kalt aufsetzen. Wenn das Wasser kocht,
Kartoffeln dazu geben, kurz kochen. Koch·wasser abgießen, Kartoffeln weiter im Topf
anbraten. In einer Ecke vom Topf Zucker dazu geben und leicht braun werden lassen.
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Mit Essig ablöschen und rühren. Wenn sich eine Schicht von leicht angebraten Kartoffeln am
Boden bildet, mit ein bisschen Kartoffeln Wasser ab·löschen und das Angebappte mit einem
Holz·löffel ab·lösen. Immer wieder weiter so vor·gehen bis die Kartoffel gar sind. Am besten
ist es, wenn Kartoffeln-Würfeln noch er·kenn·bar sind. Möhren so wie die Kartoffeln im
Wasser und Öl und gröbem Salz kochen. 100 g Kartoffeln in kleine Würfel schneiden oder
klein hacken. Öl in eine breite Pfanne warm machen, einen kleinen Würfel dazu geben. Wenn
Luftbläschen am Würfel hoch steigen, den Rest dazu geben und alles heftig und kürz
knusprig braten. 100 g Frühlings·zwiebel klein hacken. Süß·sauer gekochte Kartoffeln, im Öl
angebratene Kartoffeln, kleinere Stücke vom Thunfisch und Frühlingszwiebel sowie Basilikum
vorsichtig zusammen rühren. Auf dem Teller einrichten. Größere Stücke Thunfisch, im Wasser
gekochte Kartoffeln und ge·hackten Dill dazu geben, Ein bisschen Öl und Pfeffer dazugeben.
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Suchsel der Woche

In diesem Suchsel verstecken sich 8 Saison-Gemüsesorten
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