
Newsletter Juli 2018

Liebe Gut Möglich - Interessierte,
das Leben auf Gut Möglich ging weiter und es ereignete sich Folgendes:
Wir haben einen neuen Kommunarden gefunden.
Sehr bald begrüßen wir Raimund in unserer Mitte. Der genaue Einzugstermin steht noch 
nicht fest.
Das Atelier wird bald ans Heizungsnetz angeschlossen. Die Heizkörper sind bereits 
montiert und die Rohre liegen bereit. Sollte sich also ein Installateur berufen fühlen, uns 
dabei zu unterstützen, würden wir uns sehr freuen.

Die Werkstatt wächst und gedeiht. Aus gebrauchten Werkbänken mit stabilen Schubladen 
und einer geschenkten Bäckerladeneinrichtung wurde der Grundstein gelegt. Die 
Handwerker scannen ständig die Umgebung, das Internet und andere Quellen um 
vorhandenes Werkzeug und Maschinen zu ersetzen, oder zu ergänzen.



Die solidarische Landwirschaft „Gemüseglück“, an der wir Anteile haben, beschert uns 
eine reiche Ernte an ungespritztem Gemüse und Salat.

Die Imkerei hat Aufgrund des Wetters unsere Erwartung leider nicht erfüllt. Aber jedes 
Bienenjahr ist nun mal anders.



Um bei den Tieren zu bleiben … seit kurzem haben wir einen neuen Hofhund. Miko, einen 
Collie-Rüden.

Und nun noch ein paar Termine:

Am 1. September laden wir herzlich zu unserem ersten Hoffest ein. Es gibt Kaffee und 
Kuchen, ein kleines Rahmenprogramm, Getränke und etwas warmes für den Magen, usw. 
Gerne würden wir euch an den Kosten beteiligen, in Form einer Geldspende, deren Höhe 
frei bestimmbar ist. Sollte es euch gar zu gut gefallen haben, nehmen wir sicher auch 
einen Nachschlag.

Am 24. August bis zum 02. September laden wir zum zweiten mal zu unseren 
sogenannten Wirktagen ein. Es gibt hier viel zu tun. Z.B. Malerarbeiten, Gartenarbeiten, 
Zaunreparaturen, Erdarbeiten und, und, und.
Die Wirktage gehen dann bis zu dem Sonntag nach unserem Hoffest, so dass ihr auch 
daran fleißig mitwirken könnt. Ihr helft uns und bekommt dafür Essen, Trinken, einen 
Schlafplatz, Teilhabe an einer Gemeinschaft und bestimmt auch viel Spaß. Gebt uns 
Bescheid wann und wie lange ihr in dem Zeitraum vom 24.8. bis zum 2.9. mitwirken wollt.

Es grüßen Kristof, Marion, Peter, Philipp, Sarah, Sigi, Tessa, Tobi, Uwä, Vera, Hund Miko, 
Katze Waltraud mit Kinder und tausende summende Mädels 


