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Es folgt ein kurzer Bericht, da wir die
halbe  Woche  mit  einem  echt  ueblen
viralem Infekt  kaempfen mussten.  Wir
sind  zwar  immer  noch  nicht  wieder
ganz fit  aber es  hat  sich dennoch was
neues ergeben.

Zum einen haben  wir  die  Arbeiten  an

der Kueche begonnen. Ein Mensch, der

uns  unterstuetzt,  hat  sehr  gute

Metallflaechen  fuer  die  Kueche

aufgetrieben und ist nun auf der Suche

nach  einer  Badewanne  fuer  die

Waschstation.  (Um  grosse  Toepfe

Waschen zu koennen)

Zudem  konnten  wir  den  ersten

Rattensicheren Storage bereitstellen und

die  Arbeit  an  dem  grossen  Lager-

Schrank geht gut voran. Die Menschen

bei  denen  wir  die  Kueche  einrichten

sind sehr solidarisch und schenken uns

eine Menge Vertrauen. Wir sind dafuer

sehr dankbar. 

Nach wie vor haben wir kein KFZ, was

uns  hier  immer  wieder  ein  wenig

ausbremmst, auch wenn wir noch nicht

kochen. Die Suche danach ist nach wie

vor  in  vollem  Gange  und  an  dieser

Stelle  sei  noch  mal  kurz  beschrieben,

was wir uns vorstellen. 

KFZ: Caddy, Sprinter oder Aehnliches

mit groesserem Laderaum 

Sitze: Min. 2

Anhaengerkupplung: Egal

Tuev/HU: Idealerweise  neu  (Min

18Monate)

Kaufpreis: 1.500Euro +/- 500Euro

Ort: Deutschland  (Am  besten  Raum

Hildesheim/Hannover/Bremen/Cuxhave

n)  Dort  koennten  vorm  Kauf

sachkundige  Unterstuetzer*innen einen

Blick drauf werfen.

Motor: Benziner  waere  gut  und  auch

eine gruene Plakette waere hilfreich, da

es  hier  in  Bruessel  so  etwas  wie

Umweltzonen  zu  geben  scheint.  Wir

informieren uns noch mal...

Sonstiges: Das Auto kann gerne bis auf

die Technischen und Tuev- Relevanten

Sachen dreckig und schrottig sein. Der

Innenraum  wird  eh  als  Laderaum

English version below
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genutzt werden und es wird nur in der

Stadt auf kurzen Strecken fahren.

Vielleicht hat jemensch ja noch ne Idee

oder kennt Menschen, die Bock haben

uns auf  diesem Wege ihre  Solidaritaet

zukommen zu lassen.

Zurueck  zur  Kueche:  Neben  vier

grossen  Toepfen  haben  wir  auch  sehr

gute,  fast  neue,  Brenner  bekommen.

Diese werden jedoch erst noch geliefert,

was noch mal eine Woche dauern kann.

Wir haben hier und da nun auch schon

ein  paar  Messer,  Schneidebretter  und

Metallschuesseln  zugesagt  bekommen.

Soweit so gut.

Wir  hatten  ebenfalls  ein  Treffen  mit

einer Gruppe, die hier in Bruessel  seit

Jahren Geld fuer genau unseren Zweck

(Nahrung  fuer  Menschen  in  Not)

sammelt  und  die  uns  ihre  finanzielle

Unterstuetzung  zugesagt  hat.  Da  diese

Gruppe  (fuer  unsere  Verhaeltnisse)

einen sehr grossen Einflussbereich hat,

sind  auch  deren  finanzielle  Mittel

dementsprechend.  Nun  ist  alles  nur

noch eine Frage der Zeit und eine Frage

des  Autos,  bis  wir  endlich  loslegen

koennen.

Vorerst  haben  sich  genuegend

Unterstuetzer*innen  angekuendigt  und

wir  brauchen  vorerst  keine  personelle

Unterstuetzung vor Ort. Dies kann sich

natuerlich  aendern,  sobald  wir  die

Toepfe  anfeuern.  Aber  bis  zum

naechsten Bericht lassen wir das mal so

stehen.  Anbei  aber  noch  mal  die

aktualisierte Liste an Sachen, die neben

dem Auto noch gesucht werden.

Wir  verbleiben  mit  solidarischen

Gruessen!

Eure Molly-Crew
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Wir suchen:  

• 4x Gasflaschen 

• 2 – 4x Teekanister (ca. 5-20Ltr.)

• Pavellions

• Akku-Scheinwerfer

• Klapptische

• Div. gr. Behaelter mit Deckel

• Schneidebretter

• Messer, Schaeler etc.

• Gr. Schoepfkellen etc.

• Messbecher

• Industrie Dosenoeffner

• Gr. Metallschuesseln

• Ein guter Messerschaerfer

• Gemuesebuersten

• Gr. Siebe

• 10-20Ltr.  Metallbehaelter  mit

Deckel

• Industriemixer + Handmixer

• Kabeltrommeln/

Mehrfachsteckdosen

• 2 - 4x 20Ltr. Wasserkanister

• Gr. Fleischwolf (fuer Bohnen)

• Div. Geschirrhandtuecher etc.

• Div. Marker + Wasserfeste Stifte
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This week’s report is going to be shorter

than usual. This is due to an infection 

that hit us a couple of days ago.

But still, there has been some progress 

in the last days that we want to inform 

you about. First of all we finally started 

to arrange the kitchen. For this the 

support of one particular man was 

particulary valuable. He provided us 

with a bunch of really helpful metal 

plates, that we’re going to use for 

building the kitchen. But that’s not all: 

He is also currently looking for a 

bathtub, so that we can clean dirty pots, 

pans and dishes in it. Futhermore we 

were able to finish the first rat-safe 

storage (-room?) and the work on the 

big storage-safe is making fast progress.

During the last week the people that 

provide us with the location for the 

kitchen have shown us a lot of 

solidarity and trust for which we are 

really thankful.

For the moment we are still lacking a 

vehicle. Even though we haven’t started

cooking yet it is already complicating 

our work and keeps slowinng our 

progress. For these reasons here is, once

again, a short description of a car that 

would fit our needs:

General: Van/truck/carrier (something 

with enough loading space for all the 

different items)

Seats: at least 2 

Tow-bar: not necessarily

Tüv-certification: Prefarably new (at 

least 18 months)

Price: 1500 Euros (+/- 500 Euros)

Place: Germany / Preferably Hannover/

Hildesheim/Bremen/Cuxhaven and 

surrounding areas (Here we have 

competent supporters to check out the 

vehicle).

Engine: Gasoline preferably + „green 

badge“ („Grüne Plakette“); It seem’s 

like there are some sort of low-emission

zones in and around Brussels, but we 

are currently gathering information on 

this

Other: The condition of the cabin and 

other parts of the car doesn’t really 

matter. The only thing thats matters is 

the Tüv-certification. The car will 

mainly be used for short distance 

transports inside the city. 



Bruessel Bericht #4                                                                                      16.09.2019

Maybe you guys know somebody who 

can help us in this respect. Thanks a lot 

in advance.

But let’s go back to kitchen once again:

Besides 4 big pots we also already 

received a couple of gas burners that 

first need to be delivered to us. This will

take at least one more week. Besides all

of this we also received some other 

items from different sides (like cutting-

boards, kitchen-knives, pans etc.). We 

also had a meeting with a group that is 

already for years gathering money for 

the exact same purposes (providing a 

hot meal for people in need). After the 

meeting the people in charge of the 

group offered us financial support 

which is really helpful, because they are

well connected and have funds at their 

disposal. It is therefore only a matter of 

time (and vehicle) that we can finally 

start cooking. For now we have enough 

people in our team here in Brussels. 

That doesn’t mean that the situation will

stay like this for long. So, as always, 

feel free to message.

 molly_on_tout@posteo.org if you want

to support us in any imaginable way. 

This sums it up for this weeks report 

from Brussels. Enclosed is the updated 

list of items we are currently looking 

for. 

Peace and love

Molly and her crew

mailto:molly_on_tout@posteo.org
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Currently we are in search for

• 4x bigger gas burners

• 2-4x tea-distributors (circ. 5-20 

litres)

• Pavilion

• Table (foldable)

• Flood light (preferably with a 

rechargeable battery)

• Multiple cutting boards

• Multiple big containers 

(lockable)

• Knives / peelers

• ladles

• Industrial can opener

• Measuring containers

• Blade sharpener (a good one!)

• Brushes (for vegetables etc.)

• Sieves (the bigger the better)

• Lockable metal containers (10-20

litres)

• Industrial mixer aswell as small 

electric mixer

• Cable drum / multi pole socket

• 2-4x water containers (20 litres)

• Meat grinder (for beans)

• Multiple dish towels

• Multiple markers


