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Würdet ihr auch gerne 

somalisches Fladenbrot 

machen? 

TAG

12
Faduma muss jeden Morgen sehr früh aufstehen, um somalisches 

Fladenbrot zu backen, das sie dann in ihrer Nachbarschaft 

verkauft. Diese Arbeit macht sie schon seit fünf Jahren, seit dem 

Tag, an dem sie vor dem Krieg in Somalia nach Kampala floh. Auf diese 

Art und Weise sorgt sie für ihre drei Kinder. Es ist harte Arbeit, aber da sie 

nie in die Schule gegangen ist und auch kein Englisch spricht, bleibt ihr nichts 

anderes übrig.

Die meisten Leute in Uganda sind Christen. Aber in einem Teil von Kampala, 

der Hauptstadt Ugandas, findet man nur Muslime. Hier wohnen nämlich 

beinahe 20.000 somalische Flüchtlinge. Die meisten sind sehr arm und    

können keine Arbeit finden – so wie Faduma.

Wir beten 

1 Dass ugandische 

Christen Somalis von 

Jesus erzählen.

2 Dass einheimische 

Christen beginnen, 

den Somalis, wie 

Faduma, zu helfen und 

sie zu unterstützen 

mit dem was sie nötig 

haben. 

3 Dass  Somalis, die 

zum Glauben an Jesus 

Christus kommen, 

ihren Familien in 

Somalia von ihm 

erzählen.

Kampala, Uganda

Hier ein Rezept:

400 g Mehl,  240 - 360 ml Wasser

½ Teelöffel Salz,  2 Esslöffel Öl

Ein Team von ugandischen Christen 

möchte diesen somalischen 

Muslimen helfen. 

Sie bieten Englischunterricht an, 

Computerkurse oder Fussball-

Training. Gleichzeitig beten sie für 

die Somalis und teilen die Liebe Jesu 

mit ihnen.

Das Brot schmeckt sehr gut mit Honig oder Zimt und Zucker.

Während ihr es esst, betet ihr für die Somalis in Kampala.

Mehl, Öl und Salz mischen. Den Teig 5-10 Min. lang kneten. Langsam 

das Wasser dazu geben. Den Teig mit etwas Öl bestreichen und 30 

Min. zur Seite stellen. Dann den Teig in 8 Portionen teilen und diese 

ausrollen. Mit Öl bestreichen. Je zwei Seiten in die Mitte des Kreises 

falten, nun die zwei anderen Seiten in die Mitte, so dass ein Quadrat 

entsteht. Den Vorgang mit allen Teigportionen wiederholen. Jetzt 

jede Portion noch einmal ausrollen und mit wenig Öl in einer heissen 

Pfanne beidseitig anbraten. Achtung, lasst euch hier bitte von einem 

Erwachsenen helfen! Nach 2-5 Min. sollte es braun und knusprig sein
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