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Bericht für GF-Website: 

 

Gastro Foundation „Momo-Party“2013 18.Januar in Wessling 

Privates Fundraising für das ‚ETC’ am Dhulikhel Hospital in Nepal 
von  Dr. Dirk und Sabine Hagena mit Domenico Petrone 

 

Die Vorgeschichte: Vor geraumer Zeit lernte ich den Italiener Domenico Petrone, Wirt des Gasthofes 

„IL PLONNER“ in Wessling/Ohf kennen. Uns verbindet seither unsere gemeinsame Sehnsucht nach 

Nepal. Im letzten Herbst  berichtete ich Domenico über unsere Aktivität für das ETC 

(EndoskopieTrainingsCentrum am Dhulikhel Hospital) in Dhulikhel/Nepal und er bot mir spontan 

seine Gasträume für eine Benefizveranstaltung an. Die Idee der „Momo-Party“ war geboren. Es gab 

nur ein kleines Problem: ein italienischer Wirt kann natürlich normalerweise keine  Momos backen, so 

ließen wir Hagenas uns Rezepte aus Dhulikhel schicken und probierten, die Momos selber zu machen. 

Momos sind Teigtaschen mit pikanter, nepalesisch-indisch gewürzter Füllung, sowie passenden 

Saucen. Momos sind ein sehr arbeitsaufwändiges Gericht, das in Nepal nur zu festlichen Anlässen 

gereicht wird. Unsere besten Freunde wurden als Tester unserer Momo-Version eingesetzt und waren 

begeistert.   

 

An unserem Termin am 18. Januar gab es einen extremen Wintereinbruch mit chaotischen 

Straßenverhältnissen. Trotzdem kamen über 40 geladene Gäste teilweise von weit her in den „IL 

PLONNER“ nach Wessling - alles Freunde, die wir „anstelle von Blumen“ um eine Spende gebeten 

hatten.  Nachmittags und am Vortag hatten wir mit Domenico Petrone und  jeweils ca. acht Helfern 

aus unserem Freundeskreis die benötigten etwa 500(!) Momos  mit Saucen etc. produziert, Domenico 

bereitete (italienische) Vor- und Nachspeisen dazu, die Gaststube wurde nepalesisch geschmückt  – 

alles war bereit für die Momo-Party. 

 

Im Vorfeld waren wir uns natürlich nicht so sicher, wie die Momos und die Präsentationen von ETC 

und Trekking etc. ankommen würden, aber am Abend hatten wir als Gastgeber ein ganz gutes Gefühl. 

Es war eine wunderbar harmonische Stimmung und wir hatten perfekte Gäste die sie sich 

vertrauensvoll auf unser  ‚Momo-Experiment‘ eingelassen und geduldig meine (für den Einen oder 

Anderen vielleicht etwas ausschweifenden  – Entschuldigung dafür) Ausführungen erduldet 

haben. Das anschließende gemütliche Beisammensein dauerte noch bis Mitternacht. Der nepalesisch 

geschmückte Traditions-Gasthof „IL PLONNER“ war ein wirklich schöner Rahmen – besonderer 

Dank dafür an den Wirt Domenico Petrone und sein Team.  

 

Das Ergebnis unseres privaten GF-Fundraising für das ‚ETC‘ im Dhulikhel Hospital, das 

EndoskopieTrainingsCenter in Dhulikhel/Nepal kann sich sehen lassen:  nachdem sogar einige 

Freunde und Familienangehörige, die aus verschiedenen Gründen nicht dabei sein konnten, ebenfalls 

freigebig gespendet haben, sind wir auf eine Gesamtsumme von ca. 4.000 EUR (bei ca.45 

Gästen/Spendern) gekommen – das ist ohne Frage ein ganz großartiges Ergebnis. 

Was haben wir mit dem Erlös vor? Das Geld kommt wie versprochen zu 100% - ohne jeden Abzug – 

dem ETC zu Gute. Wir werden mit der Anschaffung einer dringend benötigten, vollwertigen 

Proktologie-Einheit eine Behandlungslücke im ETC schließen können. Danke! 

 

Wessling , im Jan. 2013  

 

Dr. Dirk Hagena                                       
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PS: wie man sieht, war auch die Vorbereitung in der IL PLONNER-Küche ein großer Spaß – im Koch-Team (für über 500 Momos etc.!) 

waren Katrin Scheuren, Joelle Kirch, Ann Schneidt, Inge und Karl Kiendl, Uschi Halbig, Christa Weingart, Brigitte Weiß, Wolfgang 

Bergius, Ivonne und Florian Hagena , Carola und Domenico Petrone sowie Sabine und Dirk Hagena. 
 

 


