Liebe InteressentInnen und UnterstützerInnen von Gut Möglich,
Der November neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit für unseren neusten Newsletter!
Zunächst begrüßen wir herzlich unsere neuen MitbewohnerInnen: sechs Hühner und ein Hahn
haben seit letzter Woche auf dem Hof ein neues Zuhause gefunden und leben sich nun in
ihrem von Peter gebauten Hühnerstall erst einmal ein. Sie gehören zu der alten und vom
Aussterben bedrohten Hühnerrasse der Westfälischen Totleger, die sich durch ihre Robustheit
und hohe Legeleistung auszeichnet. Wir sind gespannt, wie sie sich bei uns entwickeln.

booogbogbog

von Kindern und Hühnern
Am 23.11.2019 veranstalteten wir zum Start in die kommende Adventszeit auf dem Hof ein
gemütliches Glühweintrinken und luden dazu FreundInnen, UnterstützerInnen und natürlich
die gesamte Nachbarschaft ein. Der Hof wurde festlich hergerichtet, die große Blaufichte mit
Lichterketten geschmückt, eine Feuerschale entzündet reichlich Glühwein und Punsch
ausgeschenkt. Kristof verköstigte uns mit selbstgebackenem Fladenbrot, gebratenen Pilzen
und einem wunderbaren Quarkdip. Der nachbarschaftliche Austausch wird in Schüren groß
geschrieben und wir schätzen es sehr, ein Teil davon zu sein.

Glühwurst no.1

Glühwurst no.2

Nach intensiven Diskussionen über unsere Grundsätze des gemeinschaftlichen Lebens sowie
politischen Ansichten konnten wir die Satzung der Genossenschaft darauf aufbauend endlich
abschließen und nun zur Prüfung an den Zentralverband der deutschen
Konsumgenossenschaften (ZDK) schicken. Des Weiteren stehen jetzt Gespräche mit der Bank
an und es müssen kräftig Direktkredite eingeworben werden. In dem Zusammenhang möchten
wir uns gerne auch bei Elisabeth Voss bedanken, die uns beratend zur Seite stand.

Der Ausbau des Wohnraums geht voran! Philipps Zimmer wurde fertig gestellt, sodass der
Durchbruch zu seiner Wohnung die Tage in Angriff genommen werden kann. Dank der
tatkräftigen Hilfe von FreundInnen und Familie macht auch die Wohnung von Nadja, Fabi,
Kuba und Anuk kräftig Fortschritte und die Familie kann sich Anfang Dezember endlich
einrichten.

endlich fertig!

Waschmittel self-made

Wir sind zunehmend dabei, Dinge, die wir im Alltag brauchen, selbst zu machen. So werden
unsere Klamotten nur noch mit eigens hergestelltem Waschmittel gewaschen, unser Geschirr
mit selbst gemachten Spülmittel, inklusive Klarspüler. Damit sparen wir nicht nur eine ganze
Menge Geld, sondern auch ziemlich viel Verpackungsmüll, Mikroplastik, Transportwege und
so weiter.

Müsli self-made (plus Workout)

Auch im kulinarischen Bereich forschen wir und erobern uns immer mehr Bereiche des
Konsums zurück. Kristina macht uns regelmäßig traumhafte Aufstriche, die eingeweckt
eigentlich sogar echt lange haltbar wären, wenn wir sie nicht so schnell auffuttern würden.
In unserem Vorratskeller lagern nun 25kg Säcke Roggen-/ Dinkel-/ und Haferkörner. So
können wir uns mithilfe unserer Körnerquetsche nicht nur gesundes und frisches Müsli
produzieren, sondern genießen auch noch aus frisch gemahlenem Mehl saftiges SauerteigBrot. Außerdem steht bei uns nun auch noch ein Kombucha-Pilz und nicht zu vergessen:
unsere gefiederten Damen, die uns bald mit frischen Eiern versorgen! Wie ihr seht… wir
beschreiten mit beflügelten Schritten den Weg des Selbermachens. Abgesehen von den oben
enthusiastisch beschriebenen Vorteilen lernen wir dabei extrem viel und kriegen einen
direkteren Bezug zu den Dingen, die wir konsumieren. Und schöne Gemeinschaftsarbeit ist es
außerdem!

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

