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TRADITIONAL INDIAN SPICE BLENDS
A WAY OUT OF POVERTY
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MIX FOR KIDS E.V.

Mix for Kids e.V. ist ein gemeinnütziger Verein aus Abts-
wind, der einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen 
leisten möchte. Durch Spenden und Mitgliedsbeiträge 
werden soziale Projekte in Indien, Albanien und Deutsch-
land finanziert – dort, wo dringend Hilfe benötigt wird. Die 
Gründung der Organisation im Jahr 2018 geht auf die Ini-
tiative der Kräuter Mix GmbH zurück, die seitdem größtes 
Fördermitglied des gemeinnützigen Vereins ist. 
Um benachteiligte Kinder und Jugendliche ganzheitlich 
zu fördern und ihnen eine faire Chance auf ein selbst-
bestimmtes Leben in Freiheit zu ermöglichen, sind viele 
Aspekte notwendig. Bei unseren Projekten sind uns fol-
gende Ziele besonders wichtig:

Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen. Wir laden jeden ein, 
Vereinsmitglied zu werden oder unabhängig von einer 
Mitgliedschaft zu spenden. Mehr Informationen zu den 
Hilfsprojekten und zur Vereinsmitgliedschaft unter 
www.mixforkids.de

Spendenkonto
IBAN: DE93 7905 0000 0048 4542 35
BIC: BYLADEM1SWU

ERNÄHRUNGS-
SICHERHEIT

CHANCEN-
GLEICHHEIT BILDUNG TEAMSPORT
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Eines der von Mix for Kids 
seit 2018 geförderten Pro-
jekte ist das der Gewürz-
frauen in Vadodara im 
westindischen Bundesstaat 
Gujarat.

Es sieht vor, Selbsthilfe-
gruppen von Müttern zu 
gründen und ihnen alles 
Notwendige für die Herstel-
lung und Vermarktung von 
traditionellen indischen Ge-
würzen beizubringen, etwa 
Zutatenkunde, Techniken 
für die Trocknung und Kon-
servierung, die Zubereitung 

der Mischungen, Hygiene-
regeln, Qualitätskontrolle, 
Buchhaltung, Marketing und 
persönliches Auftreten.

Denn ein effektiver Weg, 
um benachteiligte Kinder 
und Jugendliche zu fördern, 
ist die  Unterstützung der 
Mütter.

Die Idee für dieses Projekt 
kam uns beim Besuch der 
Armenviertel von Vadodara, 
als wir nach Möglichkeiten 
suchten, wie wir die gesam-
melten Spenden am besten 
einsetzen könnten. In den 
Slums zeigte sich uns die 
bedrückende Armut. Die 
Mütter, die dort in desola-
ten Verhältnissen leben, er-
schienen uns schüchtern, 
matt, beinahe unsichtbar 
und ängstlich. Dieser An-
blick ging uns nicht aus dem 

Kopf. Daher schlugen wir 
unserem lokalen Projekt-
partner,  Pater Rolvin D’Mel-
lo, Geschäftsführer der an-
erkannten Hilfsorganisation 
Don Bosco Mumbai, vor, 
das an anderen Orten 
erfolgreich erprobte Pro-
gramm der Gewürzfrauen 
auch in den Slums von Va-
dodara einzuführen. Unsere 
Ansprechpartner vor Ort, 
Pater George Miranda und 

TRADITIONELLE INDISCHE GEWÜRZ-
SPEZIALITÄTEN – EIN WEG AUS DER ARMUT
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Frau Jagruti Patil waren so-
fort begeistert. Mit großem 
persönlichem Engagement 
machten sie sich daran, das 
Konzept in die Tat umzuset-
zen und die erforderlichen 
Rahmenbedingungen zu 
schaffen.

Das Projektteam von Don 
Bosco Snehalaya ist bis in 
die engsten Straßen und 
die bescheidensten Ecken 
von Vadodara vorgedrun-
gen, um Frauen mit Kindern 
in der Herstellung regional-
typischer Gewürzspezialitä-
ten auszubilden. Mit großem 
Erfolg. Die Erzeugnisse der 
Selbsthilfegruppen, die sie 
auf Märkten verkaufen, sind 
hervorragend.

Vor allem aber ist es sehr 
bewegend, wie sich die einst 
mutlosen und verängstigten 
Mütter durch ihre neue Tä-
tigkeit in ihrer Persönlichkeit 
entwickelt haben: Sie gehen 
in ihrer Rolle als Kleinprodu-
zenten und -vermarkter auf 

und haben dadurch enorm 
an Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen gewonnen, 
zumal sie durch den Ver-
kauf der Gewürze ihren Le-
bensunterhalt und den ihrer 
Kinder aufbessern können.

Gehüllt in ihre farbenfrohen, 
gemusterten Saris, die tra-
ditionelle indische Kleidung 
der Frauen, tragen sie ihre 
Zuversicht zur Schau und 
sind gleichzeitig starke Vor-
bilder für ihre Kinder. So 
wird wahr, was sich Mix for 
Kids bei all seinen Hilfspro-
jekten zum Ziel gesetzt hat: 
dass Leben lebenswert ist.

Um einen Eindruck von den 
original Gewürzspezialitä-
ten der Frauen zu vermit-
teln, haben wir vier Rezepte 
zusammengestellt, in denen 
Mutton Masala und Chicken 
Masala zum Einsatz kom-
men. 

Viel Spaß beim Nachkochen 
und guten Appetit!
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200 g  rote Linsen roh
400 g  passierte Tomaten
400 ml Kokosmilch 

1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
3 cm Ingwer

Salz und Pfeffer
Gemüsebrühe

½ TL Kurkumapulver
½ TL Paprika edelsüß 
½ TL Chiliflocken
1 TL  Curry
1 TL  Ahornsirup
2 EL  Mutton Masala
2 EL  Öl zum Anbraten

Optional:
Koriander
Petersilie
Joghurt (vegan)
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ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN)

11

Zubereitung:

Öl in einem großen Topf erwärmen. Zwiebel, Knoblauch 
und Ingwer schälen und fein würfeln und im Öl ca. 3 Mi-
nuten anschwitzen, bis die Zwiebel glasig ist. Gewürze 
hinzugeben und weitere 3-5 Minuten anbraten.

Rote Linsen, passierte Tomaten und Kokosmilch hinzufü-
gen, alles miteinander verrühren und aufkochen lassen.

Bei niedriger Hitze 10-15 Minuten köcheln lassen, bis die 
Linsen weich sind. Bei Bedarf heiße Gemüsebrühe hin-
zugeben, falls das Linsen-Dal zu dickflüssig ist. Mit Salz, 
Pfeffer und Ahornsirup abschmecken.

Das Linsen-Dal mit Naan-Brot (indisches Fladenbrot) 
servieren. Je nach Geschmack frische Kräuter wie Ko-
riander oder Petersilie und einen Klecks veganen Joghurt 
hinzugeben.

ROTES LINSEN-DAL 
(VEGAN)

MUTTON MASALA (GEWÜRZMISCHUNG)
Koriander, Cumin, Chillies, Nelken, Zimt, 
Kardamom, Mazis, Muskatnuss

11



125 g  getrocknete
 Kichererbsen oder 
1 Dose  Kichererbsen mit
 265 g Abtropfgew.

600 g  Blattspinat oder
400 g  Tiefkühlspinat

400 ml  Kokosmilch

1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Chilischote
2 EL Olivenöl
1 EL frisch gerieb. Ingwer
1-1½ EL Currypulver
2 EL Mutton Masala

Salz, Gemüsebrühe

12

ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN)
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KICHERERBSEN-SPINAT-CURRY

Zubereitung:

Kichererbsen über Nacht in kaltem Wasser einweichen. 
In einem Sieb abtropfen lassen, in kochendes Wasser ge-
ben, nach Packungsangabe garen und abgießen.

Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln. Spinat in 
Streifen und Chilischote in feine Ringe oder Stücke schnei-
den. Ingwer schälen und reiben.
Öl in einer Pfanne oder einem großen Topf erhitzen. Zwie-
bel und Chilischote darin bei mittlerer Hitze andünsten.
Knoblauch, Ingwer, Currypulver und Mutton Masala hin-
zufügen und kurz mitdünsten. Kokosmilch, Kichererbsen, 
Spinat und etwas Salz hinzugeben. Damit die Sauce bin-
det, einige Kichererbsen zerdrücken.
Ein paar Minuten köcheln lassen, bis die gewünschte Kon-
sistenz erreicht ist. Falls nötig, noch etwas Wasser hinzu-
fügen. Abschmecken und servieren.

Dazu passt Basmati-Reis oder indisches Fladenbrot 
(Naan-Brot).

MUTTON MASALA (GEWÜRZMISCHUNG)
Koriander, Cumin, Chillies, Nelken, Zimt, 
Kardamom, Mazis, Muskatnuss



 

 

  
650 g   Hähnchenfilet 
200 g   Vollmilchjoghurt
50 ml   Kokosmilch
850 ml   Tomaten (Dose)
1½ cm   frischer Ingwer 
1      Banane
5      Knoblauchzehen
1½   Bund Koriander
3    Zweige Minze

5 EL   Olivenöl
1 EL   getr. Oregano
2 TL   Chicken Masala
2 TL   Salz

½ EL  Kurkuma
1½ EL  Kreuzkümmel
2-3 EL  flüssiger Honig

HÄHNCHENCURRY

Zubereitung:

Marinade: Knoblauch und Ingwer schälen und fein ha-
cken, 1 Bund Koriander hacken und Minze in feine Streifen 
schneiden. Mit 1 EL Olivenöl, 1 EL Kreuzkümmel, 1 TL Salz, 
Oregano, 1 TL Chicken Masala und 100 g Joghurt verrüh-
ren. Fleisch würfeln und mit Marinade in einer Schüssel gut 
vermengen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
geben und gleichmäßig darauf verteilen. Im vorgeheizten 
Backofen (E-Herd: 200 °C, Umluft: 175 °C) ca. 40 Minuten 
backen.
Soße: ½ Bund Koriander hacken, Banane zerdrücken. Mit 
4 EL Olivenöl, zerkleinerten Tomaten und 100 g Joghurt in 
einen großen Topf geben und aufkochen. Bei schwacher 
Hitze 8 -10 Minuten köcheln lassen. 1 TL Salz und Kokos-
milch zufügen, nochmals aufkochen.

Fleisch vom Backblech mit Marinade direkt in die Soße 
geben. Mit ½ EL Kreuzkümmel, Honig, Kurkuma und 1 TL 
Chicken Masala abschmecken und nochmals aufkochen.
Passend hierzu: Basmati-Reis.
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ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN)
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CHICKEN MASALA (GEWÜRZMISCHUNG)
Cumin, Chillies, Fenchel, Zimt, Muskatnuss, 
Kardamom, Mazis, Nelken
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400 g Hühnchenfilet
700 g Kartoffeln
500 g Brokkoli
200 g Zucchini

1 Knoblauchzehe
1 Zwiebel
1 rote Chilischote
1 Paprika

300 ml Gemüsebrühe
400 ml Kokosmilch

3 EL Öl
2 TL Chicken Masala
1 TL Kurkuma
1 TL rote Currypaste

Salz und Pfeffer

CHICKEN MASALA (GEWÜRZMISCHUNG)
Cumin, Chillies, Fenchel, Zimt, Muskatnuss, 
Kardamom, Mazis, Nelken
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MIT KARTOFFELN UND HÜHNCHEN

Zubereitung:

Die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden, den 
Brokkoli in Röschen teilen. Kartoffeln und Brokkoli in ko-
chendem Salzwasser ca. 3 Minuten kochen. Anschlie-
ßend vorsichtig in einem Sieb abtropfen lassen.
Fleisch würfeln, Zucchini in dünne Scheiben, Paprika in 
Streifen und die Chilischote in Ringe schneiden. Zwiebeln 
und Knoblauch schälen und fein würfeln.

Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch 
und Chili andünsten. Fleisch hinzugeben und ca. 3 Mi-
nuten scharf anbraten. Kartoffeln, Zucchini, Paprika und 
Brokkoli hinzufügen und weitere 3 Minuten braten. Mit 
Brühe und Kokosmilch ablöschen. Salz, Pfeffer, Chicken 
Masala, Currypaste und Kurkuma hinzugeben und wei-
tere 10 Minuten köcheln (je nach gewünschter Garstufe). 

Traditionelle Beilagen: Basmati-Reis, Naan-Brot.
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ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN)
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MIX FOR KIDS E.V.

Mix for Kids e.V. is a non-profit association from Abtswind, 
Germany, that wants to help improve the living conditions 
of disadvantaged children and teenagers. The associa-
tion provides help where it is urgently needed, running 
social projects in India, Albania and Germany that are fi-
nanced through donations and membership fees. The or-
ganization was founded in 2018 on the initiative of Kräuter 
Mix GmbH. Kräuter Mix has been the non-profit’s grea-
test supporting member ever since.
A whole host of aspects come into play when trying to 
provide disadvantaged children and teenagers with holis-
tic support to give them a fair chance at freely determin-
ing their own path in life. The following objectives are par-
ticularly close to our hearts across our projects:

There are many ways to help. Everyone is welcome to 
support the work of Mix for Kids with a donation. Find out 
more about the association and our aid projects at 
www.mixforkids.de

Donation account 
IBAN: DE93 7905 0000 0048 4542 35
BIC: BYLADEM1SWU

FOOD
SECURITY

EQUALITY 
OF OPPOR-
TUNITIES

EDUCATION TEAM 
SPORTS

19
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One project Mix for Kids has 
supported since 2018 is the 
project of the spice women 
in Vadodara in the western 
Indian state of Gujarat.

The project aims to set up 
self-help groups for mothers, 
teaching them everything 
they need to know to pro-
duce and market traditional 
Indian spices. This includes 
purchasing ingredients, dry-
ing and preservation tech-
niques, preparing the mix-
tures, hygiene regulations, 
quality control, accounting, 

marketing and professional 
demeanor.

After all, an effective way 
to support disadvantaged 
children and teenagers is to 
support their mothers.

The idea for this project 
came about when we visited 
Vadodara’s slums looking 
for the best ways to use the 
donations we had collected. 
There we were confronted 
with dire deprivation. The 
mothers, facing abject po-
verty, seemed reticent and 
tired, almost invisible and 
very wary. The whole expe-
rience had a profound effect 
on us.

Therefore, we suggested 
bringing a program that 
had met with great success 
elsewhere to the slums of 

Vadodara to our local pro-
ject partner – Father Rolvin 
D’Mello, executive director 
of the accredited aid organi-
zation Don Bosco Mumbai.

The program involved set-
ting up support groups for 
female spice producers.

The local project team Fat-
her George Miranda and 
Mrs. Jagruti Patil from Don 

TRADITIONAL INDIAN SPICE BLENDS – 
A WAY OUT OF POVERTY
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Bosco Snehalaya were im-
mediately enthusiastic.

Don Bosco Snehalaya’s 
project team has managed 
to reach Vadodara’s nar-
rowest streets and most 
deprived corners to train 
women with children how to 
produce the region’s spice 
specialties. And very suc-
cessfully too! The self-help 
groups’ products, which 
they sell at markets, really 
are excellent.

But above all, it is truly mo-
ving to see how the mot-
hers, once despondent and 
wary, have been empow-
ered by their newfound 
purpose. They have truly 
grown into their roles as 
small-scale producers and 
retailers and their self-es-
teem and confidence have 
rocketed – especially as by 
selling their spices they are 
not just improving their own 

lives but those of their chil-
dren too.

Dressed in bright, patterned 
saris, traditional dress for 
Indian women, their confi-
dence is clear for all to see; 
they have become strong 
role models for their chil-
dren. This is the very embo-
diment of what Mix for Kids 
is aiming for with all of its aid 
projects: making life worth 
living.

To give you a taste of the wo-
men’s original spice blends, 
we have put together four 
recipes featuring both the 
Mutton Masala and Chicken 
Masala spice mixes. 

Have fun cooking and enjoy 
your meal!
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200 g    uncooked red lentils
400 g   passata
400 ml  coconut milk 

1 onion
1 clove of garlic
3 cm ginger

salt and pepper 
vegetable stock

½ tsp.  ground turmeric
½ tsp.  sweet paprika
½ tsp.  chili flakes
1 tsp.  curry powder
1 tsp.  maple syrup
2 tbsp. Mutton Masala
2 tbsp. oil for frying

Optional:
coriander
parsley
yoghurt (vegan)
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INGREDIENTS (SERVES FOUR)
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Method:

Heat the oil in a large saucepan. Peel and finely chop the 
onion, garlic and ginger and sauté in the oil for around 3 
minutes or until the onion is translucent. Add the spices 
and fry for another 3-5 minutes.

Add the red lentils, passata and coconut milk, stir every-
thing together and bring to the boil.

Simmer on a low heat for 10-15 minutes until the lentils 
are soft. If the lentil dal is too thick, add hot vegetable 
stock as necessary. Season to taste with salt, pepper and 
maple syrup.

Serve the lentil dal with naan bread (a type of Indian flat 
bread). Add fresh herbs like coriander or parsley and a 
dollop of vegan yoghurt to taste.

RED LENTIL DAL 
(VEGAN)

MUTTON MASALA (SPICE MIX)
Coriander, cumin, chilies, cloves, cinnamon, 
cardamom, mace, nutmeg

25



125 g  dried chickpeas or
1 can chickpeas (drained  
  weight 265 g)

600 g  fresh spinach or 
400 g  frozen spinach

400 ml coconut milk
salt, vegetable stock

1  onion
1  clove of garlic
1  chili pepper

2 tbsp. olive oil
2 tbsp. Mutton Masala 
1-1½ tbsp. curry powder
1 tbsp. freshly grated   
 ginger

26

INGREDIENTS (SERVES FOUR)
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CHICKPEA AND SPINACH CURRY

Method:

Soak the chickpeas in cold water overnight. Drain and pla-
ce in boiling water. Cook according to the instructions on 
the packaging and drain.

Peel and dice the onion and garlic. Chop the spinach into 
strips and the chili pepper into fine rings or pieces. Peel 
and grate the ginger.

Heat the oil in a frying or saucepan. Sauté the onion and 
chili pepper over a medium heat. Add the garlic, ginger, 
curry powder and Mutton Masala and fry briefly. Add the 
coconut milk, chickpeas, spinach and a little salt. Mash 
some of the chickpeas to thicken the sauce.

Leave to simmer for a few minutes until the desired con-
sistency is reached. Add water if needed. Season to taste 
and serve.

Goes well with basmati rice or naan bread.

MUTTON MASALA (SPICE MIX)
Coriander, cumin, chilies, cloves, cinnamon, 
cardamom, mace, nutmeg



 

 

  
650 g   chicken breast
200 g   full-fat yoghurt
50 ml   coconut milk
850 ml  canned tomatoes 
1½ cm  fresh ginger
1   banana
5   garlic cloves
1½   bunches of coriander
3   sprigs of mint

5 tbsp.  olive oil
1 tbsp.  dried oregano
2 tsp.  Chicken Masala
2 tsp.  salt

½ tbsp.  turmeric
1½ tbsp. cumin
2-3 tbsp. runny honey

CHICKEN CURRY

Method:

Marinade: Preheat the oven to 200°C or 400°F (for an elec-
tric oven. Fan oven: 175°C, 350°F). Peel and finely chop 
the garlic and ginger. Chop 1 bunch of coriander and slice 
the mint into fine strips. Mix in 1 tbsp. of olive oil, 1 tbsp. 
of cumin, 1 tsp. of salt, the oregano, 1 tsp. Chicken Masa-
la and 100 g of yoghurt. Dice the meat and mix well with 
marinade in a bowl. Place on a baking tray covered with 
baking parchment and spread evenly. Cook in the oven for 
approx. 40 minutes.
Sauce: Chop ½ a bunch of coriander, mash the banana 
and add 4 tbsp.s of olive oil, the crushed tomatoes and 
100 g of yoghurt in a large saucepan and bring to the 
boil. Leave to simmer at a low heat for 8-10 minutes.
Add 1 tsp. of salt and the coconut milk and bring back to 
the boil.
Add the meat from the baking tray to the sauce along with 
the marinade. Season to taste with ½ tbsp. of cumin, the 
honey, turmeric and 1 tsp. Chicken Masala. Bring to the 
boil again. Serve with basmati rice.
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INGREDIENTS (SERVES FOUR)
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CHICKEN MASALA (SPICE MIX)
Cumin, chilies, fennel, cinnamon, nutmeg, 
cardamom, mace, cloves
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400 g chicken breast
700 g potatoes
500 g broccoli
200 g zucchini

1 clove of garlic
1 onion
1 red chili pepper
1 bell pepper

300 ml vegetable stock
400 ml coconut milk

3 tbsp. oil
2 tsp. Chicken Masala 
1 tsp. turmeric
1 tsp. red curry paste

salt and pepper

CHICKEN MASALA (SPICE MIX)
Cumin, chilies, fennel, cinnamon, nutmeg, 
cardamom, mace, cloves
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WITH POTATOES AND CHICKEN

Method:

Peel and dice the potatoes and divide the broccoli into 
florets. Boil the potatoes and broccoli in boiling salty wa-
ter for around 3 minutes. Drain carefully using a colander 
or sieve.

Dice the meat and thinly slice the zucchini and pepper. 
Chop the chili pepper into rings. Peel the onions and gar-
lic and chop finely.

Heat the oil in a large pan. Sauté the onion, garlic and 
chili. Add the meat and sear for around 3 minutes. Add 
the potatoes, zucchini, pepper and broccoli and fry for 
another 3 minutes. Deglaze with the stock and coconut 
milk. Add salt and pepper, Chicken Masala, curry paste 
and turmeric and simmer for another 10 minutes (depen-
ding on preferred thickness).

Traditionally served with basmati rice and/or naan bread.
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INGREDIENTS (SERVES FOUR)
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Mix for Kids e.V.
Wiesentheider Str. 4
D-97355 Abtswind
info@mixforkids.de
www.mixforkids.de 

Spendenkonto / Donation account
IBAN: DE93 7905 0000 0048 4542 35
BIC: BYLADEM1SWU


