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High zusammen! 
Hier  sind  wir  wieder  mit  einem
POSITIVEN Bericht aus Bruessel. Wir
haben gestern das erste mal gekocht, die
Kueche  ist  fertig  (kochbereit),  wir
haben ne Karre, wir sind alle wieder bei
Kraeften  und  haben  Energie!  Aber
erstmal langsam…

Nachdem  wir  die  letzten  Wochen  mit
hochdruck  an  der  Kueche  gearbeitet
haben,  konnten  wir  Samstag  endlich
alle  Teile  fuer  die  Inbetriebnahme
auftreiben.  Wir  haben  600  Teller  und
Loeffel  besorgt,  Essen  eingekauft  und
nach  einem  kleinen  Putzmarathon
endlich die Burner angeworfen und die
neuen Toepfe eingeweiht. 

Hilfe  hatten  wir  dabei  von  unseren
grossartigen  Mitbewohner*innen  und
den  Menschen,  die  uns  gerade  aus
Hildesheim  unterstuetzen.  Wir  waren
also  neun  Aktivist*innen  um  zu
schrubben,  schnibbeln,  bruzeln  und
alles  zu  organisieren.  Um  18Uhr
konnten  wir  dann  mit  drei  grossen
Toepfen gelben Reis und einem riesigen
Topf  Peanutbutter-Jam-Curry-Soup  im
Park Maximilien aufschlagen und ueber
400 Mahlzeiten austeilen. 

Nach  einem  hecktischen  Start
funktionierte  die  Warteschlange  mit
Hilfe einiger Parkbewohner*innen sehr
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gut.  Wir  konnten  bei  Musik  und
spontanen  Regenschauern  allen
Menschen  genuegend  Essen  austeilen
und trotz Kaelte und Naesse eine gute
Stimmung  aufrecht  erhalten.  Die
Rueckmeldungen  zum  Essen  waren
grossartig und wir koennen sagen, dass
wir sehr zufrieden waren. 

Wie gesagt  ist  die  Kueche nun soweit
betriebsbereit. Bis auf kleinere Arbeiten
und  der  Behandlung  des  Fussbodens,
sind  wir  nur  noch  auf  Verbesserungen
an der Strom- sowie Wasserversorgung
angewiesen. 

Wie geht es nun weiter?
Wir  werden  nun  genauer  die  anderen
Essensausgaben im Park beobachten um
herauszufinden,  an welchen Tagen wir
nun  noch  kochen  werden.  Wie  es
momentan  aussieht,  werden  wir
Dienstag  das  naechste  mal  kochen.
Mittwoch verlaesst uns die Gruppe aus
Hildesheim  wieder.  Danach  heisst  es
wieder  warten  auf  ein  Auto.  Dieses
haben  wir  letzten  Montag,  kurz  nach
abschicken  des  Berichtes  in
Deutschland  auftreiben  koennen.

(YEAH  –  Ein  Dank  geht  raus  an
Schlumi fuer die neuen Reifen) 
Bis  die  Versicherung  und  die
Anmeldung  gelaufen  sind  und  der
Wagen hier  ist,  dauert  es  jedoch noch
voraussichtlich  bis  zum  12.10.  oder
laenger. Wir versuchen vor Ort Autos zu
leihen,  aber  es  ist  schwierig.  Wir
werden sehen…

In  der  zwischenzeit  nehmen  wir  uns
wieder  Zeit  fuer  die  Arbeiten  an  der
Kueche und um einen neuen Schlafplatz
zu finden. Unser Haus wird ende dieses
Monats gereaumt werden und wir sitzen
dann auf der Strasse. Mal sehen was wir
bis dahin auftreiben koennen. Falls ihr
Menschen in Bruessel  kennt,  die Platz
fuer  4-6 Matratzen uebrig haben,  gern
mal melden! ;)

Wir  verbleiben  mit  solidarischen
Gruessen!

Eure Molly-Crew
The english translation will follow the next
days, as usual. Ask us, if you just received
the  german  version  until  the  end  of  the
week!


