
 

 

 

          

 

 

 

Mutmach-Impulse 

des KAB-Diözesanverbandes Paderborn e.V. und der Heimvolkshochschule der KAB 

im Erzbistum Paderborn e.V.  

Ausgabe 01 im Mai 2020 

 

 

Liebe Leser und Leserinnen, 

Mut machen in unruhigen Zeiten und Verbindungen schaffen! Das wollen die 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des KAB-Diözesanverbands Paderborn e.V. sowie 

der Heimvolkshochschule der KAB im Erzbistum Paderborn e.V.  

Bei den nachfolgenden Beiträgen handelt es sich um eine Zusammentragung von 

Texten, Bildern, Anregungen, Ideen und Tipps, die Mut machen, zum Nachdenken 

anregen, Freude bereiten oder einfach nur unterhalten.  

Die Redaktionsgruppe schreibt: Falls es auch unter Ihnen Autoren und Autorinnen 

gibt, die an diesen Mutmach-Impulsen mitwirken möchten, können Sie uns Ihre 

Beiträge direkt an anna-lena.lange@kab-paderborn.de senden. 

 

 

 

 

 



 

Kartoffeln selber ziehen und ernten 

Ende April/Anfang Mai ist ein guter Zeitpunkt, um Kartoffeln für die eigene Ernte in 

den Boden zu setzen. Das funktioniert sowohl im eigenen Garten aber auch auf dem 

Balkon. Und das geht so: 

Man nehme einfach einige Exemplare seiner Lieblingssorte und lege sie zum Keimen 

an ein helles Plätzchen (z. B. auf die Fensterbank). Dann wartet man ab, bis die 

Kartoffeln austreiben (Bild 1). Die Triebe dürfen durchaus 1-2 Zentimeter lang werden 

(Bild 2). Man kann das auch mit Kartoffeln ohne Triebe machen aber dann dauert es 

mit dem Wachstum länger. Für jede Kartoffel wird ein Loch gebuddelt, in das die 

Kartoffel hineingelegt wird. Die Seite mit den meisten Trieben muss nach oben 

zeigen. Dann wird die Kartoffel mit etwa 5 cm Erde bedeckt (oder anders gesagt: Die 

Kartoffel sollte mit ihrer obersten Seite 5 Zentimeter unter der Erdoberfläche liegen). 

Ein sonniger Platz oder einer im Halbschatten sind gut geeignet. Wenn es nicht 

regelmäßig regnet, muss das Beet alle paar Tage gegossen werden. Dann braucht 

man nur noch abzuwarten. Schon nach wenigen Tagen oder Wochen kommt das 

Kartoffelgrün durch die Erde durch. Wenn es ab August langsam welk wird, kann man 

die Kartoffeln aus der Erde holen (auch im Oktober noch möglich). Je nach Sorte 

können sich aus einer gepflanzten Kartoffel bis zu 20 Erntefrüchte entwickeln. Daher 

sollten die Kartoffeln mit entsprechend ausreichendem Abstand gepflanzt werden. 

Bei der Ernte lässt man ein paar Kartoffeln für das kommende Jahr im Boden. Sie 

sprießen dann wieder von selbst. 

Wer keinen Garten hat, kann ein entsprechend großes Pflanzgefäß nehmen, in dem 

ausreichend Platz für die zu erntenden Kartoffeln ist und dieses auf einen hellen Platz 

auf dem Balkon stellen. Das Gefäß muss ein Loch im Boden haben, damit sich die 

Nässe nicht staut. Bitte nicht das Gießen vergessen! 

(Text und Fotos: Benedikt van Acken) 

P.S.: In unseren Natur- und Umweltseminaren gibt es noch 

ein paar freie Plätze! Schauen Sie auf unsere Internetseite 

www.hvhs-nrw.de ! 



                               

Letzte Tage für den Bärlauch 

Der Bärlauch ist eines der Wildkräuter, die am frühesten im Jahr zu finden sind. Das 

Gewächs hat seinen Namen daher, dass es angeblich von Bären nach deren 

Winterschlaf dazu verwendet wird, um wieder zu Kräften zu kommen und zudem im 

Geschmack dem Knoblauch sehr ähnlich ist. Dementsprechend neigt sich seine Zeit 

schon im April/Mai dem Ende zu. In kräftigem grünem Zustand schmecken die Blätter 

am würzigsten und auch am besten. Man kann sie aber auch dann noch verwenden, 

wenn sich schon Blütenansätze zeigen oder diese sogar schon aufgegangen sind. 

Allerdings lässt die Geschmacksintensität nach. Fangen die Blätter an, gelblich zu 

werden, sollte man sie nicht mehr essen. Sie eignen sich roh als Zugabe im Salat oder 

auch auf dem Butterbrot. Pur gegessen sind sie ein sehr gesunder Snack. Man kann 

sie auch in einem heiß gekochten oder gebratenen Mahl verwenden aber dann geht 

ihr Geschmack merklich verloren. Das gilt auch für den getrockneten Zustand. Im 

Kühlschrank halten sich Bärlauchblätter einige Tage frisch, wenn man sie vorher mit 

etwas Wasser benetzt und in einer luftdurchlässigen Plastikfolie lagert. Der Bärlauch 

wächst gewöhnlich in schattigen Wäldern. Man kann ihn mitsamt seiner kleinen 

Zwiebel auch an einem dunklen Ort im Garten einpflanzen. Dazu nimmt man 

komplette Pflanzen, die manchmal auf dem Wochenmarkt erhältlich sind. 

Grundsätzlich kann man die Pflanzen mit der kleinen Zwiebel auch im Wald aus dem 

Boden graben aber da der Bärlauch unter Naturschutz steht, ist das verboten! Nach 

der Blüte und der Gelbfärbung der Blätter zieht sich der Bärlauch in den Boden zurück 

und ist bis zum nächsten Frühjahr nicht mehr zu sehen. Man sollte den Bärlauch nur 

sammeln, wenn man ihn sicher von ähnlich aussehenden (giftigen) Blättern 

unterscheiden kann, wie z. B. denen der Maiglöckchen!! 

(Text und Foto: Benedikt van Acken) 

P.S.: In unseren Natur- und Umweltseminaren gibt es noch 

ein paar freie Plätze! Schauen Sie auf unsere Internetseite 

www.hvhs-nrw.de ! 



 

 

 
 

In Zeiten von Corona und anderen Krankheitserregern war es immer und wird es immer 

wichtig sein, ein gutes Immunsystem zu haben. Für mich als Ernährungswissenschaftlerin 

beginnt das natürlich schon mit einem vitaminreichen leckeren Frühstück. „Eating a rainbow“ 
ist eine der Devisen für eine immunstärkende Ernährung. So sollten eben alle Farben im Essen 

vorkommen, weil wir nicht nur Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate und Co brauchen, sondern auch 

sog. Sekundäre Pflanzenstoffe. Schauen Sie auf dem Foto mein Frühstück von heute an: Kiwis, 

Trauben, Baubeeren, Mango (schön bunt  ), dazu 3 EL Naturjoghurt für den Darm und einige 

Sonnenblumenkerne für die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das ist nicht nur super 

gesund, sondern auch super lecker! Noch besser wird es, wenn Sie für so ein Frühstück jeden 

Tag ein andere Obstsorten verwenden… 
Die Farbe einer Frucht oder eines Gemüses kann uns schon verraten, welche der sekundären 

Pflanzenstoffe darin enthalten sind. So haben Blaubeeren sehr viele Anthocyane, die als 

Antioxidanz im Körper wichtige Aufgaben übernehmen. Flavonoide können den Blutdruck 

regulieren und sitzen zu Hauf in Apfelschalen, Senfölglycoside wirken antibakteriell und 

antiviral und befinden sich in scharfen Nahrungsmitteln, wie Rettich oder Kresse. Die gehören 

natürlich nicht unbedingt zum Frühstück. 
Wenn Sie allerdings abends ein herzhaft belegtes Brot essen, dann denken Sie daran, dass ein 

paar Radieschen dazu genossen, sehr viel für Ihr Immunsystem tun können! 
Also, essen Sie schön bunt und bleiben Sie gesund! 

 
Ihre Claudia Heinzel 
 



KURKUMA – Die Wunderknolle 

 

 In vielen Fachzeitschriften, Blogbeiträgen und auf Social Media Kanälen wird seit einiger Zeit vermehrt 

über die besondere Wirkung der Kurkumawurzel berichtet. Der Verzehr dieser Knolle wird eine 

gesundheitsfördernde und vor allem antientzündliche wie antiseptische Wirkung nachgesagt. 

Insbesondere bei Beschwerden des Verdauungstraktes wie Verstopfung, Blähungen und Durchfall soll 

Kurkuma ein wahres Wundermittel sein. Aber nicht nur das: Kurkuma gilt als eine Wurzel, die den 

Stoffwechsel anregt, das Immunsystem stärkt, den Blutzucker reguliert und damit Heißhungerattacken 

stoppt. Auch wird der Knolle eine schmerzlindernde Wirkung nachgesagt. Erfahrungsberichte zeigen, 

dass die regelmäßige Einnahme von Kurkuma zum Beispiel positive Effekte bei der Lipödemerkrankung 

– einer sogenannten Fettverteilungsstörung - erzielt und die starken Schmerzen deutlich reduziert.  

Darüber hinaus wird das goldgelbe Gewürz auch im Rahmen von Hauterkrankungen wie zum Beispiel 

Akne, Neurodermitis und Schuppenflechte diskutiert. Aufgrund der antientzündlichen Wirkung 

verbessert sich durch die regelmäßige Einnahme bei vielen Personen das Hautbild um ein erstaunliches 

Maß. Auch berichten diverse Kurkuma-Einnehmende über einen verbesserten Haarwuchs sowie einer 

Haarverdichtung. Im Zuge dessen werden vorrangig die oft als lästig empfundenen Geheimratsecken 

angesprochen, die sich im Laufe der Zeit bei vielen wieder zurückbilden.  

Aber wie ist Kurkuma eigentlich einzunehmen? Muss ich beim Kauf des Gewürzes bzw. der Knolle 

etwas beachten? Die Einnahme von Kurkuma erfolgt in der Regel in Form eines Getränkes. In Artikeln 

wird häufig der Begriff der „Goldenen Milch“ verwendet, wobei es verschiedene 

Zubereitungsmöglichkeiten gibt. Eine Form dieser Zubereitung möchte ich Ihnen gerne mit auf dem 

Weg geben. Vielleicht habe ich ja mit den o.g. Ausführungen Ihr Interesse geweckt und Sie haben nun 

Lust -  gerade in Zeiten von Covid 19 - Ihr Immunsystem zu stärken und sich von der heilenden Wirkung 

der Kurkumaknolle zu überzeugen! 

Beim Kauf von Kurkuma (Pulver) sollten Sie zunächst auf BIO-Qualität und auf eine deutsche Herkunft 

achten. Sie benötigen ein Glas, einen Teelöffel, ein bisschen Pfeffer, Organgensaft sowie Kokosfett 

oder ähnliches. Geben Sie einen Teelöffel Kurkumapulver in ein Glas und füllen es anschließend mit 

Orangensaft auf. Danach kommt ein wenig Pfeffer hinzu. Nun können Sie noch ein wenig Fett 

hinzufügen. Sind alle Zutaten im Glas, heißt es: Gut verrühren und am besten nicht lange zögern und 

austrinken! Der Geschmack ist sicherlich gewöhnungsbedürftig ;)! Aber was tut man nicht alles für die 

Gesundheit?! 

Nun noch ein paar Hinweise für Sie! Sie sollen schließlich verstehen, warum Sie die o.g. Zutaten 

überhaupt im Rahmen der „Goldenen Milch“ verwenden. Warum Organgensagt und Pfeffer? Vitamin 

C soll die Wirkung verstärken, genau wie Pfeffer. Warum in Kombination mit Fett? Ganz einfach! 

Kurkuma ist fettlöslich, d.h. der Körper kann das Kurkuma in Kombination mit Fett besser aufnehmen. 

Wenn Sie kein „gutes“ Fett oder kein „gutes“ Öl in Ihre Goldene Milch „träufeln“ möchten, haben Sie 
die Möglichkeit direkt im Anschluss z.B. ein paar Nüsse zu verzehren. Der Effekt ist derselbe.  

Abschließend bleibt noch etwas Wichtiges zu sagen: Bitte informieren Sie sich ausreichend über die 

Wirkung von Kurkuma. Obgleich es in vielen Fällen eine außerordentlich positive Wirkung verspricht, 

gibt es Menschen, die auf Kurkuma verzichten sollten. Hierzu gehören beispielsweise Personen, die 

unter Gallensteine leiden. Auch sollten Sie sich über die korrekte Dosierung des Kurkumas informieren. 

Es gibt Menschen, die unbedenklich zwei Teelöffel Kurkuma pro Tag einnehmen können. Allerdings 

kann eine übermäßige Einnahme von Kurkuma auch Nierensteine verursachen, da die Knolle unlösliche 

Kalziumoxalate enthält, die diese lästigen und schmerzhaften Steinchen verursachen könnten.  



Im diesem Sinne: Bilden Sie sich weiter, recherchieren Sie, diskutieren Sie, probieren Sie sich aus und 

multiplizieren Sie Ihr erlerntes Wissen. Und vielleicht können Sie dann verstehen, was genau ich mit 

dem „Wunder“ in meinem gewählten Titel meine. 
 

 

 

Alles Gute für Sie! 

Ihre Anna-Lena Lange  


