
Newsletter- januar

Liebe Freund*innen und Interessent*innen
von Gut möglich,

Auch wenn es schon wieder Ende Januar ist…ein gutes neues Jahr 2020 euch allen! Auf das
es 20er Jahre-mäßig ausgelassen, voller Feste und schönen Zusammenkünften wird und ohne
kommenden Weltkrieg... aber auch gelassen, kraftvoll und ruhig. Wir wünschen jeder/jedem
von euch das Jahr, das er/sie braucht!

Baustellen & Garten

Auf den Baustellen hat sich wieder mal einiges getan. Der Durchbruch zu Philipps Wohnraum
ist fertig sowie die Wände vorbereitet für das Streichen, Familie Schürke ist inzwischen in
ihre Wohnung eingezogen und hat es sich so richtig gemütlich gemacht und für unsere neuen
Mitbewohner*innen  Daan  und  Kristina  haben  wir  einen  wunderbar  warmen  Korkboden
verlegt. 

Familie Schürkes neues Schlafzimmer
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Abgesehen von unseren baulichen Fortschritten ist auch im Garten einiges passiert: wir haben
einen Sichtschutz aus Bambus vor unserer Sauna gepflanzt, der die Anlage auch optisch schön
abrundet und neugierigen Nachbar*innen unseren Anblick erspart. Die Beete sind jetzt durch
eine dicke Mulchschicht bereit für den Frost und unser Gast Christian hat die Kompostecke
neu überarbeitet und schön gemacht.

Wintergartenbau am Tiny Haus Komposition mit Kind, Sauna und Bambus

Hier geht's lang zum Kompost

Vorsicht, frisch gemulcht!
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Hühner & Hähne

Nachdem  Hofhund  Rala  eines  unserer  Hühner  gerissen  und  dadurch  unseren  Bestand
dezimiert hat, mussten wir nun feststellen, dass wir zwei Hähne im Gehege haben, was so
langsam zu Streitigkeiten innerhalb der Gruppe führt. Pragmatischere Geister plädieren für
die Schlachtung des größten Unruhestifters, während sich andere Mitbewohner*innen dafür
einsetzen, den Hahn an eine andere Stelle weiterzuvermitteln. Inzwischen hat es die Story
schon in das Lokalblatt Westfalenpost geschafft mit dem Aufruf, das arme Hähnchen doch
bitte  vor  dem  Kochtopf  zu  bewahren  (https://www.wp.de/staedte/meschede-und-
umland/hilferuf-aus-meschede-wer-bewahrt-hahn-vor-der-schlachtung-id228231713.html).
Der Gute hat noch ein paar Tage Gnadenfrist, bevor die Entscheidung endgültig gefällt wird. 

 

 

Spielplatz

Unsere zwei jüngsten Bewohner, Kuba und Anuk, kommen immer mehr am Hof und in der
Gemeinschaft  an.  Inzwischen  wissen  sie  zum Beispiel  genau,  dass  man  mit  Kristina  toll
Schneetiger  spielend  auf  allen  Vieren  durch  den  Gemenschaftsraum krabbelnd  Abenteuer
erleben kann. Oder wenn Peter frühstückt, oft ein Ei für sie abfällt. Diesen Monat haben sie
aber auch angefangen den Hof zu erobern,  ganz baulich und konkret:  Ein richtig schöner
Sandkasten ist in gemeinsamer harter Arbeit entstanden! Ein Spielhäuschen auf Stelzen mit
„Sauserutsche“ ist auch schon in Planung. Wer also mal zum Spielen rum kommen mag, ihr
seid herzlich eingeladen.

Troublemaker Kinderparadies

https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/hilferuf-aus-meschede-wer-bewahrt-hahn-vor-der-schlachtung-id228231713.html
https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/hilferuf-aus-meschede-wer-bewahrt-hahn-vor-der-schlachtung-id228231713.html
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Frau Lose verkauft Strohhuts Honig

Die Imkerei Strohhut verkauft nun Honig zum Abfüllen im Dortmunder Unverpackt-Laden
„Frau Lose“. Also alle, die in und um Dortmund wohnen: Ein Besuch bei Frau Lose lohnt sich
sowieso. Abgesehen von dem recht gut aufgestellten Sortiment gibt es im hinteren Ladenteil
eine kuschelige Ecke zum Verweilen, spannende Lektüre und Broschüren zum Durchblättern,
ein  Verschenkeregal,  Foodsharing  sowie  krummes  Gemüse  und  ab  und  an  spannende
Workshops. Und nun gibt es auch noch super leckeren Honig aus dem Sauerland! Also los
geht’s, ab zur Reinischen! (Adresse: Reinische Straße 24, 44137 Dortmund)

PS: Wir kriegen übrigens kein Geld für diese Werbung hier… Wir werben, weil es ein guter
Laden ist und solche Orte jeder Stadt gut tun!

Silvesterfeier

Wir  hatten  einen  ganz  wundervollen  Übergang  der  Jahre.  Kristina  und  Vera  haben  eine
spannende Schnitzeljagd für Groß und Klein veranstaltet, die uns gemeinsam durch Haus und
Hof geführt hat, es gab ein super leckeres Buffet (für das wir extra einen Biergarniturtisch
aufbauen mussten), bei Powerpoint Karaoke haben wir Tränen gelacht und einige haben mit
Hilfe der „Jahressonne“ das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Und dann wurde getanzt
und getanzt und getanzt. Jede*r hat etwas beigetragen und so ist ganz ohne, dass wir es groß
planen  mussten,  wie  durch  Zauberhand  (passender  wohl  Gemeinschaftshand!)  alles
zusammen gekommen, was eine richtig gute Feier braucht.

Kristinas und Daans Einzug

Außerdem dürfen wir ab sofort Kristina und Daan bei uns willkommen heißen! 

Kristina  ist  30  Jahre  alt  und  Sozialpädagogin  sowie  kaufmännische  Assistentin  für
Fremdsprachen.  Sie  ist  gerne  kreativ,  wissbegierig  und  kommunikativ.
Daan ist 28 Jahre alt, Sozialpädagoge und behält die Ruhe auch im großen Tohuwabohu. Er
ist  mit  der  Vielfältigkeit  von  Menschen  groß  geworden  und  hat  dadurch  stets  die  guten
Absichten  des  Menschen  im  Blick.  Wir  freuen  uns  auf  ein  herzliches,  solidarisches
Zusammenleben und begrüßen die beiden mit Freude in unserer Mitte.
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Stand der Genossenschaftsgründung

Good  News  Everyone!  Wir  werden  Genoss*innen!  Der  Finanzplan  steht,  die  ersten
Direktkredite  wurden  eingeworben  und  die  Bankgespräche  sind  angelaufen.
Selbstverständlich kann man uns immer noch gerne finanziell unterstützen, wie das geht und
zu welchen Konditionen, erfahrt ihr hier auf unserer Homepage (http://www.kommune-gut-
moeglich.de/genossenschaftsgruendung).

Kennlern Tag am 1.2.20

Zu Letzt noch eine Ankündigung: Am Samstag, den 01.02.2020 veranstalten wir den ersten
Kennlern-Tag diesen Jahres. Falls ihr also mal sehen wollt, wie es hier aussieht, oder- wenn
ihr schon mal da wart - wie es inzwischen vorangekommen ist, seid ihr herzlich eingeladen!
Meldet euch dann einfach per Mail bei uns, wir schicken dann nochmal genauere Infos raus.

Macht es gut und bis zum nächsten Newsletter!

Nadja, Fabi, kuba, anuk, tobi, vera, kristina, kristof, raimund, philipp, sigi, peter,

fritz, Kristna, Daan, hofhund Rala und die katzen Waltraud und kalle

http://www.kommune-gut-moeglich.de/genossenschaftsgruendung
http://www.kommune-gut-moeglich.de/genossenschaftsgruendung
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Haushaltsmittel selber machen

Als Reaktion auf den letzten Newsletter hatten uns einige Anfragen erreicht, ob wir nicht das
Rezept vom Waschmittel schicken könnten. Das tun wir hiermit herzlich gerne. Dabei gibt es
einige  Möglichkeiten,  wie  Waschen  ökologischer,  ökonomischer  und  sauber  wird.  Wir
wünschen gutes Gelingen!

Nadja:
„Ich  hatte  vor  einiger  Zeit  das  Glück  einen  Workshop  bei  Hanna  vom  Mienbacher
Waldgarten/ Selbstversorger-Akademie zu dem Thema zu machen. Gern teile ich ein paar
Rezepte und Erfahrungen mit euch. Dabei müsst ihr wissen, dass ich selbst erst am Anfang
der Materie stehe, mir das breite Feld des Haushaltsmittel selber machen erobere und ganz
sicher  kein Profi  bin.  Aber  wir könnten von einander  lernen und Erfahrungen teilen? Ich
würde mich freuen, wenn ihr Lust habt Feedback zu geben und Erfahrungswerte mit uns teilt,
gern per Mail oder Facebook!“ 

Vielleicht ein paar Grundlagenzutaten, mit denen (fast) alles zu machen ist vorweg:

Kernseife
„Echte“  Kernseife  ist  0% überfettet.  Oft  wird in  Drogerien  allerdings  Seife  als  Kernseife
verkauft,  die doch überfettet  ist,  was andere Eigenschaften mit sich bringt. Hier lohnt ein
genauer Blick auf die Verpackung. Für diejenigen, die vegan unterwegs sind in der Welt ist es
wichtig zu wissen, dass die meisten Kernseifen auf tierischen Fetten basieren (zum Beispiel
Rindertalk – sodium talovate). Es gibt inzwischen aber auch immer mehr vegane Varianten.

Natriumverbindungen
Natrium Carbonat wird als „reines Soda“ verkauft,wirkt bleichend

Natrium Hydrogen Carbonat z.B. Kaiser Natron, bindet Gerüche

Natrium Hydroxid Achtung! Stark ätzend! wird verwendet um feste Seifen selbst zu sieden
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Flüssiges Waschmittel auf Gut Möglich

1 Stück Kernseife

3 EL reines Soda

5L kochendes Wasser

ätherische Öle der Nase nach

Die Seife wird fein geraspelt, dann mit heißem Wasser aufgegossen und mit Schneebesen so
lange verrührt, bis sie sich rückstandslos auflöst. Dann wird das Soda dazu gerührt. Während
das Waschmittel abkühlt immer mal wieder rühren, damit die Elemente sich gut verbinden. Ist
Zimmertemperatur  erreicht,  kann  das  ätherische  Öl  hinzugefügt  werden  und  alles  in  ein
verschließbares Gefäß gefüllt. Und schon könnt ihr mit eurem verdammt günstigen und recht
nachhaltigem Waschmittel loslegen! Ist das Ergebnis zu fest, kann es mit etwas Wasser und
ganz festem Rühren gestreckt werden. Das liegt wahrscheinlich dann an der Kernseife. Je
mehr  Glyzerin  drin  ist,  desto  fester  wird  die  Masse.  Einfach  ein  bisschen  rumprobieren,
verschieden  Seifen,  mal  mehr,  mal  weniger  Seife  rein  raspeln…
Oft wird empfohlen die Seife in kochendes Wasser einzurühren und mehrmals aufzukochen.
Ich habe es einmal versucht und muss sagen, dass ich nicht so richtig einen Unterschied
merke,  ob  es  nun gemeinsam auf  dem Herd  gekocht  wird  oder  mit  einem Wasserkocher
aufgekocht  und  hinzugefügt.  Außer,  dass  die  erste  Variante  viel  länger  dauert  und
umständlicher  ist.  Aber  probiert  euch  hier  ruhig  aus,  es  kann  nicht  wirklich  viel  falsch
gemacht werden!

Wenn  ihr  weiße  Wäsche  waschen  wollt,  könnt  ihr  in  das  Waschmittelfach  neben  dem
„Grundwaschmittel“ noch mehr Sodapulver oder reine Zitronensäure hinzugeben.

Ein bisschen leichter Essig (also keine Essenz!) kann den Weichspüler ersetzen. Dafür einfach
in das entsprechende Fach füllen.
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Andere Möglichkeiten zu waschen

Alternativ bietet  uns die Natur auch Pflanzen und Früchte die wir als Waschmittel  nutzen
können, das ist natürlich noch nachhaltiger und eventuell direkt vor eurer Tür? Die Varianten
haben wir allerdings nicht selbst ausprobiert, da sie nicht so leicht umsetzbar sind für unseren
Mengen an Wäsche, die nun mal zusammen kommt bei so vielen Menschen (vor allem mit
Kindern, Hunden und draußen arbeitenden Menschen).

Kastanien
5-6 Kastanien andrücken und über Nacht in Wasser stehen lassen. Gut schütteln und absieden,
ins Waschmaschinenfach geben und los geht’s! Auch hier sollte Soda für weiße Wäsche dazu
getan werden. Aus Kastanien kann auch Pulver gemacht werden und ist so leichter auf Vorrat
herzustellen. 

Efeu
1 Handvoll Efeu anknicken/ reiben und in einer Socke, einem Säckchen o.ä. mitwaschen.

Geschirrspülmaschienen- Pulver

Bei dem Spülmaschinenpulver sind wir noch dabei es anzupassen. Bisher ist das Ergebnis 
nicht zu unserer hundertprozentigen Zufriedenheit… aber das wird bestimmt noch! Wir sind 
weiter dran…vielleicht kann uns jemand Tipps geben? 

1 Teil Zitronensäure (Pulver)

1 Teil Natron

1 Teil Waschsoda

¼ Teil Geschirrspülmaschinensalz

Alles  miteinander  vermischen,  fertig!  Es  ist  wichtig,  dass  die  Zutaten  trocken verarbeitet
werden.
Wir haben beschlossen es weiterhin mit diesem Pulver zu versuchen. Ich habe gelesen, dass
das Ergebnis stark von Maschine, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad abhängt. Wir müssen
noch mit der Menge an Pulver experimentieren. Im Moment nutzen wir ca. 2 EL, die wir in
das dafür vorgesehen Fach geben. Unsere Vermutung war, dass es sich sonst, wenn wir es
einfach in den Maschineninnenraum schmeißen, schon beim Vorspülen auflöst und dann beim
„Hauptwaschvorgang“ schon weg ist.  Wenn es immer mehr Geschirr wird, das nicht ganz
sauber geworden ist oder Schlieren aufweist, kann ein konventioneller Tab genutzt werden
und die Maschine einmal bei 60Grad gespült werden. Danach funktioniert es wieder eine Zeit
lang besser. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass immer genug Klarspüler drin ist…
apropos…
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Klarspüler

50g Zitronensäure

200ml heißes Wasser

300ml mind. 40%tiger Alkohol (ich verwende Korn)

Zitronensäure  in  dem  heißen  Wasser  auflösen  und  abkühlen  lassen.  Ist  es  auf
Zimmertemperatur mit dem Alkohol aufgießen. Das war's schon! (Keine Sorge, euer Geschirr
wird nicht nach Alkohol riechen… der verfliegt sofort)


