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Liebe Freund*innen und Interessent*innen
von Gut möglich,
Schön euch wieder zu lesen! In Zeiten von social distancing verschafft euch unser Newsletter
hoffentlich etwas Ablenkung und Freude. Und zeitgleich mit dem organischen Entstehen
unserer Neuigkeiten entsteht auch hier am Hof im Moment so einiges ganz organisch, deshalb
also willkommen zu unserer Frühlingsquarantäne-Gut Möglich-Newsletterausgabe :)

Frühlingserwachen auf dem Gelände
Der Frühling kam nach diesem nicht besonders winterlichen Winter recht früh, und nach
erster Wintermüdigkeit ist nun Einiges im Gange und kriegt neuen Schwung.
Neue Beetflächen wurden angelegt, ein Pflanzplan erstellt, das Erdbeeren/Knofi-Beet in Stroh
gepackt, eine neue Kompoststelle wurde aus geschenkten Paletten gebaut, der erste
Imkereinsatz des Jahres fand statt… außerdem haben wir alle gemeinsam eine Woche lang
alles was uns zwischen die Finger kam ausgemistet und dann die Woche drauf zwei
gemeinschaftliche Putztage eingelegt. Der Frühling kann kommen!

bald wird die Feuerstelle wieder eingeheizt
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Bericht in der WOLL- Wir werden berühmt!
Zumindest im Sauerland… Wir wurden von zwei Reporterinnen des Mescheder WOLL
Magazins besucht. Nachdem wir die beiden über das Gelände geführt hatten, das sie sehr
begeistert hat, haben wir uns zu Kaffee/Tee und Kuchen in den Gemeinschaftsraum gesetzt. Sie
waren sehr neugierig, offen und manchmal auch irritiert...auf jeden Fall war es ein interessantes
Gespräch. Nun gibt es also ein Portrait unseres Projekts in dem Wohlfühl Format der Region.
Liegt übrigens ab dieser Ausgabe kostenlos an vielen öffentlichen Stellen, falls es jemand
nachlesen mag.

Hügelbeetkonstruktion

Imkern bis zum Stich

exklusive Vorschau aus der WOLL
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Besuch beim LaakenhoF
Anfang Februar haben wir gemeinsam den Laakenhof im Münsterland besucht. Mit zwei voll
beladenen Autos sind wir bei unserer Kommuja Paten-Kommune aufgetaucht, haben einen
Tag geholfen wo wir konnten und uns ausgetauscht. Es war schön, einen gemeinsamen
Ausflug zu machen und dabei unsere Vernetzung aktiv zu gestalten. Bei unserem Alltag und
den Aufgaben die hier auf Gut Möglich zu bewältigen sind, kommt es manchmal zu kurz
einfach etwas schönes zusammen zu machen, ganz ohne Plenum, Geplane und Gebaue. Und
dass es gut tut, andere zu unterstützen und sich verbunden zu fühlen, ist ja nun auch kein
Geheimnis...Also ich vermute, das dies nicht unser letzter Ausflug zu Laakenhof war, der vor
allem im Moment wirklich viel Unterstützung gebrauchen kann. Die Kommune muss leider
im Moment mit Kühen und allem drum und dran umziehen. Gleichzeitig ist sie durch
Auszüge und Ausstiege auf 3 Kommunard*innen geschrumpft. Zum Glück haben sie aber ein
recht großes Unterstützungsnetzwerk. Schaut doch mal rein, das sind sehr inspirierende und
herzenswarme Menschen dort.

Hahn: Eins, Zwei oder Drei?!
Die Hahnenkomödie nimmt ihren Lauf…
Nachdem sich tatsächlich eine Person auf unsere Zeitungsanzeige gemeldet hatte, wurde das
aufmüpfige Tier in einen Karton gesteckt und nach Remblinghausen in einen anderen Stall
gebracht. Somit war endlich Ruhe eingekehrt. Vor allem die Damen des Stalles wurden
weniger terrorisiert und konnten sich dem Eierlegen widmen. Sie sind schon ziemlich
produktiv und beschenken uns fast jeden Tag mit 2-4 Eiern!
Nach ein paar Wochen wurde die Atmosphäre bei den Tieren allerdings schon wieder immer
unruhiger… und es stellte sich heraus, dass noch einer vermeintliche Dame ein Kamm
wächst. Es handelte sich also schon wieder nicht um eine eierlegende Henne, sondern um ein
konkurrierenden Hahn! Also das ganze Spiel von vorne… Kochtopf oder neues Zuhause?
Nachdem alle Kontakte, die uns so einfielen (und die noch nicht bei dem letzten Hahn gefragt
wurden) angesprochen wurden, musste dieses Tier nun doch geschlachtet werden und liegt
jetzt zubereitungsfertig in unserem Tiefkühlfach.
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Kräuterbeetzimmer
Die Fertigstellung des neuen Zimmers, das an eine Wohnung angeschlossen wurde und somit
die Gründung einer WG ermöglicht, liegt nun endlich in den letzten Zügen. Wir haben den
Raum KräuterbeetZimmer getauft. Nachdem wir schon fast ein halbes Jahr dran sind, haben
wir uns nochmal einen gemeinsamen Ruck gegeben: Die Einen haben gestrichen, die Anderen
einen Durchbruch gehauen, noch zwei Andere die Türzarge und eine Treppenstufe gebaut,
Einer hat sich an die Elektrik gemacht, es wurde ge- und verputzt...Yay, gemeinsam sind wir
stark!

before...

after...

Genossenschaftsgründung
Am 5.2. um 20 Uhr war es endlich so weit...wir hatten unsere GenossenschaftsGründungsversammlung! Jetzt sind wir offiziell die Gut Möglich eG iG (Gut Möglich
eingetragene Genossenschaft in Gründung…). Natürlich durfte der Sekt nicht fehlen.
Nachdem wir diesen Meilenstein gefeiert haben, sind wir nun in der heißen Phase der
Finanzierung. Wir führen Bankgespräche und suchen weiterhin Direktkredite, um den Hof
gemeinschaftlich zu kaufen. So wollen wir Land, Gebäude und nicht zuletzt unsere Vision
über einzelne Bewohner*innen hinaus sichern.
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Grund zum Feiern...

...es geht voran

Filmabende
Inzwischen treffen wir uns regelmäßig um gemeinsam Filme oder Dokumentationen zu
schauen, die verschiedene gesellschaftspolitische Fragestellungen beleuchten und darüber im
Anschluss zu diskutieren. Zur Zeit beschäftigt uns der Themenkomplex Feminismus und
toxische Männlichkeit sehr stark, außerdem die aktuellen politischen Entwicklungen in Syrien
und der Türkei. Insgesamt ist jede und jeder eingeladen eigene Themenvorschläge
einzubringen. Wenn sich daraus dann politisches Engagement ergibt, umso besser.
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Kennlern-Tag im April gestrichen
Aus aktuellem Anlass haben auch wir uns entschieden, so weit wie möglich Kontakte und
größere Versammlungen zu vermeiden. Der Kennlerntag wird im April also leider ausfallen
müssen. Es ist davon auszugehen, dass auch der Maitermin nicht stattfinden wird, aber wir
halten euch bei Facebook und auf der Webseite auf dem Laufenden!

Nadja, Fabi, kuba, anuk, tobi, vera, kristina, kristof, raimund, philipp, peter,
fritz, Kristina, daan, hofhund Rala und die katzen Waltraud und kalle

