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Sie sammelt für geflüchtete Kinder aus Ukraine

Beata Pappalardo hat mit Freunden Hilfsaktion lanciert. Die im Würenlinger Altersheim abgegeben Kinder-Rucksäcke sind bereits unterwegs.
Stefanie Garcia Lainez

Gegen 70 Kinderrucksäcke hat
Beata Pappalardo in wenigen
Tagen für flüchtende Kinder aus
der Ukraine gesammelt. «Ich
war positiv überrascht und
überwältigt von der grossen
Unterstützung», sagt die Pflegefachfrau im Alters- und Pflegeheim WirnaVita in Würenlingen. Sie selbst ist in Polen aufgewachsen und hat viele
Freunde und Bekannte in der
Ukraine. Von ihrer Familie erfuhr sie, dass auch Kinder alleine aus der Ukraine nach Polen
flüchten. Teils würden sie ohne
das Elementarste in Polen auf
den Strassen gesehen. Deshalb
hat sie mit Freunden und Bekannten eine Hilfsaktion gestartet. Am Mittwoch ist nun ein
Lastwagen bereits in Richtung
polnisch-ukrainische Grenze
nach Przemyśl gefahren. Einen
Tag früher als geplant, weil die
Resonanz so gross war.
Jeder in der Gruppe war für
etwas Bestimmtes zuständig:
Während jemand sich um das
Finanzielle sowie die Bürokratie kümmerte, übernahmen andere das Sammeln von Pflegeprodukten oder Kleidern für
Kinder und Erwachsene. «Meine Aufgabe war es, Kinderrucksäcke mit Trinkwasserflaschen,
Säften, Schokoriegel, kleinen
Spielwaren und Malsachen zu
organisieren», sagt Beata Pappalardo. Wichtig sei für sie, dass
die Rucksäcke wirklich so gefüllt würden, dass diese für Kinder zum Tragen nicht zu schwer
sind, damit diese direkt an die
Kinder abgegeben werden können. In der Stadt Przemyśl

«Ich war positiv
überrascht
und überwältigt
von der grossen
Unterstützung.»

Beata Pappalardo
Pflegefachfrau

bei den Angehörigen bereits
Spuren hinterlassen. So hätten
einige Familien der Bewohnenden die Möglichkeit genutzt und
mit ihren Kindern und Enkel
den Krieg in der Ukraine thematisiert. «Im Kinderzimmer wurde Ausschau gehalten, auf was
verzichtet werden kann und was
anderen Kindern Freude bereiten soll.»

Nach Ostern fährt sie
selbst nach Polen
Die von Beata Pappalardo gesammelten Rucksäcke enthalten Wasser, Säfte, Schokoriegel, kleine Spielwaren und Malsachen.

nimmt das polnische Rote
Kreuz das Hilfsmaterial entgegen und verteilt sie an die
Flüchtenden.
«Wir haben uns schon länger überlegt, wie wir den Flüchtenden helfen können», sagt die
Pflegefachfrau. Ihre Mutter, die
in Allenstein im Norden Polens
wohnt, habe bereits eine Woche

nach Beginn des Krieges Flüchtlinge bei sich aufgenommen.
Die Hilfsaktion auf die Beine zu
stellen, dauerte dann am Schluss
knapp eine Woche. Vergangene
Woche ging Beata Pappalardo
auf Martin Weissen zu, den Geschäftsführer des Alters- und
Pflegezentrums, um Werbung
für ihr Projekt im Altersheim

machen zu können. Er sagte sofort zu.
«Wir haben daraufhin auch
die Familien unserer Bewohnerinnen und Bewohner mit einem
Schreiben informiert», sagt
Martin Weissen. Und das Resultat sei überwältigend gewesen.
«Als Altersheimleiter beeindruckt mich das Engagement
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für die Menschen grundsätzlich.
Die Idee von Frau Pappalardo ist
einfach und zielführend.» Es
mache ihn auch dankbar, Mitarbeitende im Betrieb zu wissen,
die sich rundum für Menschen
engagieren und einsetzen.
«Herzblut eben.»
Das Engagement hat im Altersheim in Würenlingen und

Im neuen Lokal kocht eine Weltenbummlerin

Bald eröffnet «Maya’s Holiday Flavours» in Brugg – die Betreiberin aus Endingen ist ein alter Hase in der Gastroszene.
Maja Reznicek

Die blau-gelb gestreiften Wände machen direkt gute Laune.
Maya Lukas erklärt: «Sie sollen
an ein mexikanisches Lokal erinnern, das man in den Ferien entdeckt.» Pink sei ebenfalls zur Debatte gestanden. «Das wollte
mein Mann aber nicht», sagt die
38-Jährige aus Endingen mit
einem Lachen. Die Farbe in der
Lokalität an der Hauptstrasse 25
in Brugg ist kaum trocken. Am
Mittwochmorgen herrscht noch
reger Umbaubetrieb: In einer
Woche soll das Restaurant
Maya’s Holiday Flavours erstmals
seine Türen öffnen.
Für Lukas ist es nicht das erste gastronomische Unternehmen. Nach der Ausbildung zur
Köchin arbeitete die gebürtige
Nussbaumerin im In- und Ausland, unter anderem in Australien. 2007 machte sich die damals 24-Jährige selbstständig.
Fast ein Jahrzehnt gab sie in
ihrem eigenen Kochstudio private und öffentliche Kurse. Von
ihren Reisen um die Welt nahm
sie jeweils neue Fähigkeiten mit:
Unter anderem unterrichtete
Maya Lukas Sushikurse. Die Idee

für ein eigenes Restaurant hatte
sie schon lange: «Oft wenn wir
auswärts essen waren, dachte
ich: Das ist so gut, das kann ich
auch.» Wegen des finanziellen
Risikos und den beiden Töchtern
verwarf sie den Gedanken immer
wieder. Bald kommt ihre Jüngste
aber in den Kindergarten – und
Lukas witterte ihre Chance bei
der Brugger Lokalität.

Ihren Mann lernte Maya
Lukas im Kochkurs kennen
Für den neuen Betrieb gibt Maya
Lukas ihre bisherige Stelle auf.
Bis Dienstag war sie noch als Dozentin an der B.H.M.S. Business
& Hotel Management School in
Luzern tätig. Hier lernte sie Ehemann Arvinda kennen. Lange
blieb der damalige Kochschüler
nicht in der Branche. Schon im
Praktikum habe er festgestellt,
dass sich das Kochen in einem
gastronomischen Betrieb stark
von dem in den eigenen vier
Wänden differenziert. Heute
arbeitet der 33-Jährige mit mauritianischen Wurzeln als Informatiker und kümmert sich im
Hintergrund von «Maya’s Holiday Flavours» um Social-MediaAuftritt sowie Werbung.

Für das Kulinarische im neuen
Restaurant wird Maya Lukas zuständig sein. Die Gerichte seien
inspiriert von mexikanischer,
hawaiianischer und mauritianischer Küche. Was nach einem
sehr breiten Angebot klingt, hat
für Lukas eine klare Linie: «Es
sind meine Lieblingsgerichte von
meinen Reisen, die im Aargau
nur schwer zu finden sind.» Auf
der Karte finden sich Speisen von
Nachos mit Käse und Salsa über
verschiedene Bowls mit Fleisch
und Fisch oder als vegane Variante bis hin zu Kalia Poulet (mauritianisches Gericht). Sie ergänzt:
«Es ist eine kleine Karte mit einfachen Gerichten, aber bunt.»
Da die zweifache Mutter über das
Wirtepatent verfügt, könne sie
auch Drinks ausschenken.
Am Mittag wird der Schwerpunkt jeweils auf dem Take-away
liegen, sitzen könne man aber
immer, versichert die Köchin.
Auf dem Menu sollen ein Wochengericht und eine Suppe, aber
auch kalte Gerichte stehen. Wer
es besonders eilig hat, könne vorbestellen und sein Essen dann
nur noch abholen, erklärt Lukas.
Trotzdem sagt sie: «Eine Selbstbedienungstheke gibt es nicht, al-
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les wird frisch gekocht.» Abends
erwartet die Gäste dann eine
grössere Karte. Zur Auswahl
steht beispielsweise «Surf and
Turf» (Kombination aus Meeresfrüchten mit Fleisch). Kinder erhalten ihre eigene Speisekarte.
Bis auf weiteres wird «Maya’s
Holiday Flavours» ein Einfraubetrieb sein. Ist das Geschäft angelaufen, kann sich Maya Lukas ein
grösseres Team gut vorstellen.
Bis dahin packen Freunde und
Familie mit an. Bis zur Eröffnung
des Restaurants gibt es denn
auch noch einiges zu tun: Zwei,

drei Geräte fehlen in der Küche,
die Dekoration muss noch ihren
Platz finden und die Endreinigung vollzogen werden, nennt
die 38-Jährige als Beispiele.
Am Mittag des 6. Aprils sollen die ersten Gäste bedient
werden. Danach ist das Lokal jeweils montags bis samstags offen. Gegen ein grosses Eröffnungsfest hat sich Lukas bewusst entschieden: «Die Leute
sollen zuerst lieber tröpfchenweise kommen.» Ein bisschen
hawaiianische Entspanntheit
also zum Start.

Auch die Anfragen, um weitere
Rucksäcke abzugeben, würden
bisher nicht abebben. Deshalb
fährt Beata Pappalardo, wenn
sie nach Ostern ihre Mutter besucht, mit einem Auto voller
Rucksäcke nach Polen, um eine
weitere Ladung an Rucksäcken
für die Flüchtenden transportieren zu können. Die Pflegefachfrau sagt: «Dank meiner
Kontakte weiss ich, dass die
Hilfe Notleidenden direkt zukommen wird.»

Nachrichten
Deutschlehrer für Kinder
aus Ukraine gesucht
Würenlingen Die ersten Flüchtlinge seien in Würenlingen eingetroffen, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. «Für eine
schnelle Integration und für den
Schulbesuch plant die Schule
Würenlingen zusammen mit der
Gemeinde verschiedene Angebote.» Nach den Frühlingsferien
startet an jedem Schulmorgen
von 8.15 bis 10 Uhr ein DeutschIntensivkurs für diese Kinder
und Jugendlichen. Ab 10 Uhr besuchen die Schülerinnen und
Schüler den Unterricht in ihren
altersentsprechenden Klassen.
«Für diese Deutschkurse und
eine mögliche schulische Betreuung suchen wir interessierte
Personen, welche die Ukrainische/Russische und die Deutsche Sprache können.» Interessenten können sich bei der
Schulleitung melden. (az)

Musikgesellschaft lädt
zu Unterhaltungskonzert
Rietheim Am kommenden
Samstag, 2. April findet das
Unterhaltungskonzert der
Musikgesellschaft Rietheim
in der Mehrzweckhalle statt.
Die Festwirtschaft eröffnet um
18.30 Uhr, das Konzert startet
um 20 Uhr. (az)

