
Liebe Gut-Möglich-SympathisantInnen, - InteressentInnen und Freunde

In den letzten Monaten war einiges los hier auf dem Hof und so wird es denn doch endlich mal Zeit 
für ein Update.
Bis Anfang November gab es einige Einzüge, so dass wir inzwischen schon zu neunt hier leben :)
Und fleißig waren wir auch schon …
An der Rückseite der ehemaligen Reithalle haben wir, gemeinsam mit Interessierten an unserem 
letzten Kennenlernwochenende Ende September eine Betonrinne gegossen.
Jetzt wird das Regenwasser vom Hallendach und dem sich einschließenden Hang in den Schürenbach 
geleitet und die Innenwand der alten Reithalle bleibt nun trocken. Wir haben 6 m³ Beton und 30 m 
Abwasserrohr verbaut. 



Zum ehemaligen Hühnerstall, der ganz aktuell von zwei Freunden des Hofs in eine Sauna verwandelt 
wird, haben wir 25 m Strom- und Wasserleitung verlegt.



Auch die geplante Streuobstwiese ist mit 15 Hochstammobstbäumen, darunter einige Apfelsorten 
sowie Birnen, Pflaumen und Kirschen zum Ende des Herbstes angelegt und bepflanzt worden.



Aktuell arbeiten wir am Ausbau des Ateliers.
Dazu wurde der ehemalige Pferdestall entkernt. Die neuen Fenster stehen schon bereit und wollen 
eingesetzt werden. Im Anschluss muss der Boden noch isoliert und begradigt werden. Auch fehlen 
noch eine dichte Tür und nicht zu vergessen, die Heizung.



Um auch das Feiern nicht zu vernachlässigen und um unsere Nachbarn besser kennen zu lernen, 
haben wir alle Dorfbewohner Anfang Dezember zum Glühweintrinken in unseren Innenhof 
eingeladen. 
Bei einem netten Abend, mit Stockbrot, Plätzchen und Glühwein haben wir auf gute Nachbarschaft 
angestoßen, viel gelacht und zum Ende noch das ein und andere Lagerfeuerlied angestimmt. Jan D., 
ein Bewohner von Schüren meinte dazu: „Ein legendärer Abend.“

Nun wird weiter geträumt, geplant, gewerkelt und gefeiert.
Es gibt nach wie vor viel zu tun. Eine Werkstatt und eine Gemeinschaftsküche sollen entstehen, der 
geplante Gemeinschaftsraum soll entkernt und neu gestaltet werden, und, und, und …

Zu erwähnen ist unbedingt, dass es noch 2 freie Wohnungen und freie WG-Zimmer gibt, die belebt 
werden wollen.
Wir freuen uns sehr über interessierte Familien mit Kinder sowie handwerklich geschickte oder 
gemüsegartentechnisch interessierte Menschen ;) wie auch immer -  meldet euch gerne! Eine 
Schnuppergelegenheit soll es wieder Anfang nächsten Jahres geben. 
Unseren aktuellen Flyer findet ihr unter www.gut-moeglich.de, den ihr auch gerne an potentielle 
Interessenten weiterleiten könnt!

Wir wünschen euch eine besinnliche und entspannte Weihnachtszeit und einen guten Start ins Neue 
Jahr!

Viele Grüße und auf bald

Danni, Kristof, Marion, Peter, Philipp, Sarah, Sigi, Tessa und Uwä


