IM KAMPF GEGEN DEN WELTHUNGER
SEIT MEHR ALS 500 JAHREN

LANGAR

DIE GRÖSSTE FREIKÜCHE DER WELT

Die vegetarischen Mahlzeiten werden von Mitgliedern aus der Gemeinde als
freiwilliger Dienst (Seva) vorbereitet und an alle Anwesenden ausgeteilt.
Unabhängig von Religionszugehörigkeit, sozialer Herkunft, Geschlecht, Alter, Kaste
und Besitz, nehmen alle gemeinsam das zubereitete Mahl zu sich.

Kinder eines armen Viertels beim
Speisen in einem Gurdwara in Indien.

Das Linsengericht wird von einem
ehrenamtlichen Helfer zubereitet.

Frauen beim Beten während sie das
Chapati-Brot backen.

Die tägliche Zubereitung des Langars bietet den Sikhs die Möglichkeit einen sozialen
Dienst zu leisten. Dieser freiwillige Dienst soll die Demut stärken und das Gemeinschafsgefühl festigen.
Die grundlegenden Prinzipien sind der Kampf gegen den Welthunger, die Gleichheit aller
Menschen zu betonen und die Barmherzigkeit im Alltag einzuprägen.

WUSSTEN SIE?
✓ Im Sri Harmandir Sahib werden jeden Tag Speisen für mehr als

100.000 Menschen zubereitet. Dies macht das dortige Langar zur
größten Freiküche der Welt.

✓ Bundesweit wird an ca. 40 Gurdwaras (Gemeindezentren der Sikhs)

täglich Langar zubereitet.

✓ Sikhs reisen auch zu Naturkatastrophengebieten, um den

www.sikhverband.de
info@sikhverband.de
facebook.com/sikhverband

▼

Bedürftigen vor Ort mit dem Langar und anderen wichtigen
Mitteln zu helfen.
www.sikhverband.de

youtube.com/sikhverband
info@sikhverband.de
instagram.com/sikhverband
+49 177 77 04 807
twitter.com/sikhverband
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