Zig Zag Kitchen

Zig Zag Kitchen

LIFE IS ZIG ZAG

In Brussels, hundreds of people who have been forced
into exile have gathered in recent times, many of whom
are trying to make it to the UK. There is still a huge lack in
support structures, especially with regards to basic needs
such as housing and food. To face this critical situation,
we have formed a solidarity kitchen with international
volunteers. We serve hot, vegan, halal meals 3 - 4 times a
week in the Maximilian park, serving about 800 portions
every time.
We are small, grass-root,
horizontal collective, based
on knowledge sharing. All
work is voluntary, and all
our funds depend on
donation - so we are in need
of funding to continue our
work ! All donations go
directly to the meals we
serve - rice and a nourishing
soup. We need money for
ingredients,
gas,
car
supplies and other kitchen
spending.
Our Fundraising
https://www.gofundme.
com/f/zig-zag-solidarity
-kitchen-for-refugees
or contact us for bank details

Contact us to join
zigzagkitchen@posteo.org

Seit einiger Zeit sind hunderte Menschen, die sich auf der
Flucht befinden, gezwungen auf dem Weg nach
Grossbritannien in Brüssel auszuharren. Vor Ort mangelt es
immer noch an unterstützenden Strukturen, besonders weil die
absolut grundlegenden Bedürfnisse der Menschen nach
Wohnraum, Nahrung, und sanitären Anlagen nicht erfüllt
werden. Um einen Umgang mit dieser kritischen Situation zu
finden haben wir eine solidarische Küche mit internationalen
Freiwilligen aufgebaut. Wir servieren 3 - 4 mal pro Woche
warme vegane Mahlzeiten im Maximilianpark; das sind jedes
Mal ungefähr 800 Portionen.
Wir sind ein kleines Kollektiv
und arbeiten mit einem
horizontalen
Ansatz
zur
Weitergabe und Austausch
von Wissen. Unsere gesamte
Arbeit ist freiwillig, unsere
finanziellen Mittel setzen sich
ausschliesslich aus Spenden
zusammen – auf die wir
deswegen
dringend
angewiesen sind! Alles, was
wir an Spenden bekommen,
wird direkt in Mahlzeiten
verwandelt:
üblicherweise
Unser Fundraising
Reis mit einer nahrhaften
https://www.gofundme.
Suppe. Wir brauchen Geld für
com/f/zig-zag-solidarity
Zutaten, Gas, Reparaturen
-kitchen-for-refugees
und Benzin für das Auto, und
oder kontaktiere uns für
was sonst so in einer Küche
Bankdaten
anfällt.

Du möchtest mitkochen?
LIFE IS ZIG ZAG

zigzagkitchen@posteo.org

