Ein ausgekochter Plan • (Leserichtung von rechts nach links) „Einen Master in Finanzwesen habe ich auch noch.“/„Herr Saba, trotz Ihrer Qualifikationen kann ich Ihnen im Moment nur einen Job
als Tankstellenverkäufer anbieten.“/„Gestern bin ich zufällig am Büro der Kieler Flüchtlingshilfe vorbeigekommen und habe die Leute spontan zum Abendessen eingeladen. Es kommen ungefähr 30, ich
brauche also deine Hilfe.”/”Ich bin gelernter Koch, im Organisieren bist du besser.“/Immer mehr ehrenamtliche Initiativen bitten Amer Saba und Weiam Issa, syrisches Essen für ihre Events zu kochen.
Die zwei sagen nicht nein./„Großartig! Kannst du mich morgen anrufen?“/„Mach’ ich.“/Sogar die Kieler Nachrichten berichten über ein Festmahl, das Amer und Weiam in einem der vielen Kieler Kulturzentren veranstaltet haben.

„Du meintest, ich solle dich anrufen ... “/„Nächste Woche feiere ich meinen Geburtstag. Ich hätte gerne, dass du das Essen für die Party kochst. Das ist ein Jobangebot—Schluss mit dem Ehrenamt!“/„Das
Essen war super lecker! Aber ihr habt viel zu wenig Geld verlangt. Weil ihr mehr verdient, werde ich euch auch mehr geben.“/„Hab’ vielen Dank!“/„Wir sollten mal ernsthaft über die Sache mit dem
Kochen nachdenken.“/„Das mache ich doch schon die ganze Zeit.“/„Wir machen ein Restaurant auf—ein syrisches Restaurant!“/„Es gibt schon zig solcher Restaurants. Wir müssen uns etwas Besonderes
überlegen!“

„Wie viele syrische Gerichte kocht man mit Öl und ohne Fleisch?“/„Eine ganze Menge ... plus all die Gerichte, die eigentlich Fleisch und Fett enthalten, aber zur christlichen Fastenzeit ohne beides zubereitet werden.“/„Wir nennen das ‚Gerichte mit Öl’, aber für die Deutschen ist das veganes Essen.“/„Du hast echt ein Gespür für Business!“/„Veganes Essen ist nicht genug und auch ein Restaurant kann
nicht so viele Leute erreichen, selbst wenn es größer ist. Ich will ein Projekt ohne Grenzen aufziehen!“/„Wie geht’s, Amer? Meine Mutter macht gerade Horra Osbao (ein Gericht aus Damaskus mit Nudeln,
Linsen und Koriander). Ich sage dir, das Essen von Muttern ist das allerbeste! Hier wartet eine ganze Tupperdose auf dich. Wann kommst du vorbei?“/„Essen von Muttern ... in einer Tupperdose ... Ich hab’s!“

„Das ist unser Plan: Wir wollen eine Cateringfirma für veganes Essen aufmachen. Das Kochen werden Hausfrauen übernehmen, die offiziell beschäftigt und angemessen bezahlt werden.“/„Die Idee ist gut ...
Hausfrauen zu beschäftigen wäre großartig! Sie müssen sich aber mit den deutschen Hygienevorschriften und anderen amtlichen Vorgaben vertraut machen. Dazu kommen die Steuervorschriften.“/„Ja klar,
ich werde das alles genau studieren.“/„Sie müssen außerdem einen detaillierten Businessplan vorlegen, damit Ihr Verhältnis mit dem Jobcenter während der Umsetzung des Projekts nachvollziehbar bleibt.“/
„Hey Amer, was kochst du jetzt schon wieder aus?“/„Ich will, dass mit dem Businessplan alles hinhaut! Das kann ja wohl nicht schwerer sein, als Horra Osbao zu kochen!“

Wer mehr wissen will ...
Amer Saba beim Gründungs-Inkubator „MoveOn”:
https://www.startnext.com/moveon
Wie man „Horra Osbao“ kocht:
https://chefindisguise.com/2012/09/02/horaa-osbao
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