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Vegetarierin  00:00 Rozarka ist eine 11-jährige Tschechin. Sie ernährt sich aus-
schliesslich vegetarisch. Die Entscheidung hat sie getroffen, weil ihr 
die Tiere, die für den menschlichen Fleischkonsum getötet werden, 
leidtun. Ihren Vater konnte sie schon von der fleischlosen Ernährung 
überzeugen – ihre Mutter noch nicht. Ein vegetarisches Bistro, das Ro-
zarka besonders interessiert, wird ausschliesslich von ehemaligen ob-
dachlosen Frauen bekocht.  

   
Soziales Projekt  02:16 Rozarka besucht das Bistro und stellt sich vor. Vielleicht kann 

sie das Projekt unterstützen. Gerne würde sie in der Küche von den 
Frauen lernen und an ihrer Schule Werbung für das Projekt machen.  

    
In der Küche  04:39 Am nächsten Tag geht sie mit ihrer Freundin zum Bistro. Zu-

sammen mit der Konditorin sollen sie einen Cheesecake backen und 
später in der Schule ein Referat über ihre Erfahrungen halten. Wäh-
rend des Backens kann sie spannende Fragen an die Mitarbeiterinnen 
stellen.  

   
Obdachlosigkeit  07:31 Tags darauf trifft sich Rozarka mit der Konditorin aus dem Bistro 

und hört sich ihre Lebensgeschichte an. Zusammen besuchen sie ei-
nen Ort, an welchem viele Obdachlose leben müssen. Rozarka merkt 
schnell, dass die Lebensbedingungen für die Obdachlosen extrem hart 
sind. Sie möchte sicher nie in die Situation kommen unter einer Brücke 
oder in einem Wald schlafen zu müssen. Rozarka hat ein stabiles Fa-
milienumfeld. Genau das fehlt vielen Obdachlosen. 

   
Camping  09:33 Rozarka geht gerne mit ihrem Vater wandern. Zum Nachtessen 

hat sie ihrem Vater ein Stück des Cheesecakes aus dem Bistro mitge-
bracht. Sie schläft gerne in der freien Natur, kann sich aber nicht vor-
stellen, gar kein Zimmer zu besitzen.  

   
Referat  10:27 Zusammen mit ihrer Freundin bereitet Rozarka jetzt ihr Referat 

vor. Für das Referat backen die beiden einen Kuchen und bekommen 
dabei Unterstützung von der Konditorin aus dem Bistro. Das Referat 
wird ein voller Erfolg und der Kuchen kommt sehr gut an. Ausserdem 
kennen jetzt alle das Bistro mit den obdachlosen Köchinnen, was dem 
Projekt zu Gute kommt.  

   
 


