
Liebe InteressentInnen und UnterstützerInnen von Gut Möglich,

im vergangenen Jahr ist hier auf dem Hof sehr viel passiert und der letzte Newsletter ist schon eine 
Weile her. Deshalb gibt es diesmal eine ganze Menge neuer Informationen:

Zuerst eine kleine Eilmeldung: Falls ihr uns in der letzten Zeit im Netz gesucht hattet und uns nicht 
gefunden habt, lag es daran, dass wir leider Probleme mit der Webseite hatten. Jetzt haben wir aber 
eine neue, frisch eingerichtete Seite. Ihr findet uns ab sofort unter: 

www.kommune-gut-moeglich.de

Auch die Mailadresse hat sich in dem Zuge geändert. Sie lautet nun:

info@kommune-gut-moeglich.de

Wir wissen nicht, was mit der alten E-Mail ist. Falls ihr also Nachrichten von der Alten (info@gut-
moeglich-meschede.de) kriegt...der Inhalt stammt nicht von uns! Falls ihr etwas bekommt, würden 
wir uns über eine kurze Rückmeldung freuen.

Menschentechnisch hat sich bei uns viel getan. Wir freuen uns riesig, Raimund, Kristina, Fritz und 
unsere erste Familie Nadja, Fabi, Jakub und Anuk begrüßen zu dürfen. Raimund wohnt hier auf 
dem Hof in seinem eigenst gebauten Tiny Haus. Kristina ist unsere erste waschechte Meschederin 
und Fritz praktizierender Förster. Nadja hat gerade eine Ausbildung in Permakultur gemacht. Fabi 
ist Tischler und leidenschaftlicher Quatschmacher, zur großen Freude von Jakub, vier Jahre 
(genannt Kuba) und seinem kleinen Bruder Anuk, zwei Jahre. 

Seit dem letzten Newsletter haben sich aus verschiedenen Gründen aber auch vier Menschen von 
uns verabschiedet. Marion und Uwä sind bereits zum September ausgezogen, Sarah, Manuel und 
Raphael verabschieden sich leider zum November. 

Das Tiny Haus wird aufgestellt

mailto:info@kommune-gut-moeglich.de
http://www.kommune-gut-moeglich.de/


Um diesen Wohnraum, der uns allen sehr ans Herz gewachsen ist, weiterhin zu sichern und in 
Selbstverantwortung leben zu können, haben wir uns entschlossen eine Genossenschaft zu gründen. 
Bisher gehört dieser Ort rechtlich nur einem Mitbewohner und alle anderen sind MieterInnen. Die 
Rechtsform einer Genossenschaft ermöglicht es uns die Rechte und Pflichten, die mit dem Besitz 
des Hofes einher gehen, gemeinsam zu tragen. Sinn der Genossenschaft ist es daher, den Hof 
gemeinschaftlich zu kaufen und damit den Wohnraum dauerhaft zu sichern. Da die Bank nur einen 
Teil der Investitionskosten finanziert und vorhandenes Eigenkapital voraussetzt, sind wir auf 
externe Investitionen in unser Projekt angewiesen. Dies kann in Form von Direktkrediten oder 
passiven Genossenschaftsanteilen erfolgen. Wenn du daran interessiert bist, uns bei der 
Genossenschaftsgründung zu unterstützen und dein Geld sozial gerecht, nachhaltig und ökologisch 
investieren möchtest, kannst du dir für mehr Informationen die entsprechende Rubrik auf unserer 
Website anschauen oder uns direkt auf diese Email antworten.

Im Juni waren Vera und Tobi zu Besuch an der Ostsee, wo ein Treffen des kommuja Netzwerkes 
statt fand. Es gab viele Workshops zu den unterschiedlichsten Themen zu besuchen, die das Leben 
in einer Gemeinschaft betreffen, von der Organisation und den Herausforderungen einer 
gemeinsamen Ökonomie über politisches Handeln bis zu der Gestaltung von Festen und Feiern war 
eine breite Themenpalette im Angebot. Unser Ziel ist es, Teil des kommuja Netzwerkes zu werden 
um die Infrastruktur zu nutzen, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig Unterstützung 
anbieten zu können.

Möbelrestaurierung Honigernte
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Vom 4. - 8. September '19 waren auf Gut Möglich Bautage. Fünf wunderbare Menschen haben uns 
geholfen an den unzähligen Baustellen, an denen wir zur Zeit arbeiten, voran zu kommen. Unser 
Treffenhaus wurde z.B. neu gestrichen, die Treppe zum Atelier geschliffen und geölt, ein Zimmer 
ausgebaut, zwei weitere für den Ausbau vorbereitet, und und und. Generell sind wir gerade schwer 
damit beschäftigt neuen Wohnraum zu schaffen bzw. den alten umzugestalten. Es wird eine neue 
WG entstehen und die Wohnung für unsere Familie, die zur Zeit noch im Wohnwagen nächtigt, 
schallgedämmt und hergerichtet. Nicht nur diese Arbeit muss dringend beendet sein bevor der 
Winter kommt, auch Raimund muss sein Tiny Haus noch kälteresistent ausbauen und ist jeden Tag 
handwerklich eingespannt.

   Wintergarten im Bau

  Was man alles so braucht auf der Baustelle...



Zur Zeit können wir noch die letzte Ernte unseres Gartens genießen. Über das Jahr werden und 
wurden wir beschenkt mit Zucchinis, Tomaten, Gurken, Kartoffeln, roter Beete, Artischocken, 
Möhren, Zwiebeln, Erdbeeren, Kapuzinerkresse, Kohlrabi, Kürbissen, Erbsen, Bohnen und 
Mangold. Auch unsere neuen Hochbeete gaben reichlich Ertrag her. Mit dem Herbstanfang finden 
wir auch in der näheren Umgebung Pilze, Hagebutten, Beeren und verschiedenste Wildkräuter, die 
wir auf verschiedene Weise verarbeiten und konservieren.

Wir sind gespannt was die nächste Zeit noch bringen wird und schicken euch eine warme 
Umarmung aus dem Sauerland,

Nadja, Fabi, Kuba, Anuk, Kristina, Fritz, Peter, Sigi, Tobi, Vera, Kristof, Raimund, Philipp, 
Hofhund Rala, und die Katzen Waltraud und Kalle

bester Garten Leckereien aus Feld und Wald


