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Liebe Freund*innen und Interessent*innen

von Gut möglich,

Schön,  euch  wieder  zu  lesen!  Die  vergangenen  Wochen  waren  turbulent!  Neben  all  den
Umbrüchen und Veränderungen in der Welt da draußen, mit denen wir einen Umgang finden
mussten, waren die Tage auf dem Hof gefüllt von neuen Wesen, die zu uns gefunden haben
und  die  wir  nun  in  unseren  Reihen  begrüßen  dürfen.  Insgesamt  können  wir  22  Beine
willkommen heißen, das ist doch mal eine stattliche Zahl! 

Leben in einer Kommune während der corona pandemie

In  Zeiten  der  Krise  spüren  wir  deutlich  die  Vorteile,  die  es  mit  sich  bringt  in  einer
solidarischen Gemeinschaft zu leben. Von Kurzarbeit Betroffene müssen sich keine Sorgen
machen,  nicht über die Runden zu kommen. Einkäufe werden gemeinschaftlich organisiert,
sodass so wenig Bewohner*innen wie möglich Kontakt  nach außen haben müssen. Social
Distancing fällt um einiges leichter, wenn man einen großen Hof mit Garten und Menschen
um sich hat, die sich umeinander Sorgen. Und auch die psychischen Auswirkungen, die eine
Situation der Unsicherheit und Isolation mit sich bringen kann, können wir gemeinsam besser
bewältigen als alleine. Hier leben zu dürfen ist ein Privileg und eines unserer Kernanliegen ist
es daher, die Vorteile dieses gemeinschaftlichen Lebens nach außen zu tragen, so weit wie
möglich zu teilen und andere Menschen zu ermutigen, diesen Schritt auch selber zu wagen.
Wir wissen zwar nicht, was die Zukunft bringt, aber eins steht trotzdem fest: Gemeinsam sind
wir stark!

take one, get one Renovierungsarbeiten an der Stairway To Hell
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Teresa, Carlos und Luciel

Seit  einiger  Zeit  sind  Teresa,  Carlos  und  ihr  zweijähriger  Sohn  Luciel  bei  uns
untergekommen.  Eigentlich  wohnen  die  drei  in  Kolumbien  auf  einer  Farm,  doch  ein
familiärer Notfall hat Theresa zurück in ihre Heimat ins Sauerland geführt. Durch Bekannte
entstand der Kontakt zu uns und schnell war klar, dass wir aushelfen und den dreien gerne
Unterschlupf gewähren wollen, bis sie wieder zurück nach Kolumbien fahren. So ist unsere
Gemeinschaft um drei Menschen (oder sechs Beine) gewachsen, am Tisch wird nun neben
Deutsch auch Englisch und Spanisch gesprochen und auf dem Hof  spielen nun drei statt zwei
Knirpse  mit  Treckern  und  Fahrrädern  (...und  zwei  Hunden).  Willkommen,  welcome  und
bienvenidos an unsere kolumbianische Familie!

Neuigkeiten aus dem Hühnerstall

Nein...es hat sich nicht schon wieder ein Huhn als Hahn herausgestellt! Stattdessen haben wir 
Zuwachs im Hühnerstall, gleich auf zwei Ebenen sogar: 
Erstens haben wir es endlich geschafft den Auslauf zu vergrößern. Ein großes Gestrüpp wurde
eingezäunt. Die Hühner können sich nun gut vor den Habichten, Milanen und ähnlichem 
verstecken und trotzdem frei herum laufen. Abgesehen davon, dass sie im Moment sowieso 
fast jeden Tag ausbrechen und einfach über den so mühsam gebauten Zaun flattern, 
funktioniert das ganz fabelhaft! Und solange kein Vierbeiner gerade auf dem Hof unterwegs 
ist, macht auch das nichts. 
Und zweites haben wir mehrere neue neue Hennen bekommen. Zuerst kamen Frida und 
Henriette dazu. Die beiden hübschen und recht stolzen Damen sind dank Fritz‘ Geburtstag bei
uns gelandet: Seine Töchter hatten sie als Geschenk mitgebracht. Vielen Dank dafür! Nun 
hatte Karuso (der Hahn) also sechs Hennen. Wir merkten aber recht schnell, dass die 
Beanspruchung durch Karuso sich auf zu wenige Hennenrücken verteilte. Also sind wir los 
und haben vier weitere organisiert… Nun haben wir also 10 Hennen für unseren Karuso!

Einblicke in unser Außenwohnzimmer
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Kira

Wir dürfen außerdem eine neue vierbeinige Mitbewohnerin
begrüßen! Die fünf jährige Hundedame Kira hat Kristinas Herz
erobert und lebt nun bei und mit ihr. Und somit mit uns allen :-)
Hofhündin Rala hat sich riesig gefreut und würde schrecklich
gerne die ganze Zeit mit der neuen Gefährtin spielen, Kira ist
allerdings (noch?) nicht sehr kontaktfreudig und oft manchmal
etwas überfordert bis hin zu genervt von Ralas freudig-
ausgelassenen Annäherungsversuchen. Aber in den vergangenen
Wochen hat sich die Situation immer mehr entspannt und Rala
kitzelt langsam aber sicher Kiras Spieltrieb hervor. 

Drei gemeinsam-gemeinschaftliche Fokusse gesetzt

Seit Gut Möglich existiert,  gibt es eine Menge zu tun: Wir haben es wunderschön hier an
diesem Ort und Miteinander.  Gleichzeitig sind unsere Ansprüche und Visionen auch recht
groß und vielzählig, so dass wir immer an etwas arbeiten, weitertreiben, verbessern, ausbauen,
und und und. Und dann gibt es Dinge, wie die Genossenschaftsgründung, die “ganz nebenbei”
laufen und auch circa ein Plenum pro Woche bedürfen. Schnell entsteht ein Karussell, in dem
wir eine Sache gemeinsam anfangen und bevor wir sie tatsächlich abgeschlossen haben, die
nächste schon wieder dringender erscheint. Statt aus der Befriedigung, eine Sache gemeinsam
geschafft  zu haben,  Energie  zu ziehen um diese in  ein neues  Projekt  stecken zu können,
entsteht ein Gefühl, nicht voran zu kommen (obwohl das nun wirklich nicht stimmt!). Das
kann Einzelpersonen und auch die Gruppendynamik ganz schön schlauchen… die letzte Zeit
haben wir das stark gemerkt und gemeinsam reflektiert.  Dabei heraus kam die Idee einen
kollektiven Fokus zu legen und erst, wenn ein Projekt/Themenfeld (vorerst) abgeschlossen ist,
ein neues auszuwählen. Aus dem einen Fokus sind schlussendlich drei geworden. Da sie sich
aber auf drei verschiedenen Ebenen bewegen, ist das machbar.

Hundeleben
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1)Genossenschafsgründung - Der Stand der Dinge

Zum Einen ist da immer noch die Genossenschaftsgründung und der damit einhergehende
Hofkauf  am  Laufen.  Unser  rechtliche  Status  nennt  sich  weiterhin  “Genossenschaft  in
Gründung”,  die  Unterlagen  liegen  noch  bei  einem  Genossenschaftsverband,  der  die
sogenannte Erstprüfung durch führt. Sobald sie unsere Satzung, Finanzplan und so weiter als
realistisch erachten, werden sie uns dies bescheinigen und wir können zum Gericht gehen um
uns  ins  Genossenschaftsregister  einzutragen.  Dann  werden  wir  eine  vollmundige
Genossenschaft sein und als solche einen Bankkredit aufnehmen können, um den Hof endlich
zu kaufen. Hier warten weiterhin Aufgaben und Entscheidungen, die wir gemeinsam angehen.

2)Küche neu organisieren 

Ein zweiter Fokus, den wir uns gesetzt haben, ist die Küche. Bisher haben wir die Einkäufe
und vor allem das Essen sowie das Kochen gebündelt und so einiges an Ressourcen einsparen
können.  Allerdings  haben  wir  in  einem  ganz  normalen  Supermarkt  in  Meschede  unsere
Einkäufe  gemacht,  der  gar  nicht  auf  so  große  Mengen  ausgelegt  ist… Das  heißt  für  ein
einziges  gemeinschaftliches  Abendbrot  mit  Couscous  wandern  drei  bis  vier  500g
Verpackungen in den Müll.  Ab und an waren wir  zwar bei  der  Metro,  dort  gibt  es  aber
wiederum  keine  biologisch/ökologischen  Produkte,  geschweige  denn  fair  gehandelte.
Außerdem ist zwar die Idee, das jede*r Bewohner*in mal kocht. In der Realität fehlte bei
manchen aber die Kraft/ Zeit dazu und auch die große Gruppe, für die gekocht wird, schreckte
schnell mal ab. So waren es oft die immer gleichen Menschen, die regelmäßig kochten. 

Wir haben uns also einen Abend hingesetzt und nochmal ganz von vorne angefangen: Was
sind  unsere  Bedürfnisse  und  Ansprüche  in  der  Küche?  Welche  gemeinsamen  Prioritäten
können  wir  bei  Themenfeldern  wie  Bio,  Regional,  Saisonal,  Verpackung  Sparend,
Vegetarisch, Vegan, auch mal Fleisch essen setzen? 

Aus  diesen  Beobachtungen  und  dem  Plenum  haben  wir  ein  neues  “Küchen-Modell”
entwickelt: Nun gibt es einen auf die Essens-Bedürfnisse und Nährstoff-Bedarfe eingehende
Rezeptesammlung. Daraus haben wir einen Monats-Kochplan geschustert. Es gibt jetzt den
Nudel-Montag, Kartoffel-Dienstag, Suppen/Eintopf-Mittwoch und so weiter. Dadurch können
wir unsere Einkäufe besser planen.  Außerdem ermöglicht  es Menschen, die gerne kochen
würden, aber sich nicht ran trauen, nach einem an die Menschenmenge angepassten Rezept zu
kochen. Natürlich ist diese Liste kein Zwang, sondern soll mehr als Hilfestellung fungieren.
Inzwischen haben wir das erste Mal eine Bestellung beim Bio-Großhandel tätigen können. In
unserem Trockenlager stapeln sich nun riesige Säcke Nudeln, Linsen und so weiter. Es steht
die Idee im Raum, diese Entwicklung als Impuls zu nutzen eine Food-Corp aufzubauen. Das
bedeutet,  dass  auch  Menschen,  die  nicht  hier  wohnen,  sich  an  der  Bestellung  beteiligen
können und sich die Waren dann hier in der benötigten Menge abholen. Dafür müssen wir
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zunächst  aber  selber  sehen,  wie  die  Sache  anläuft.  Voraussichtlich  in  ein/zwei  Monaten
könnte das dann starten! Falls ihr daran interessiert seid und hier in der Umgebung wohnt,
schreibt uns gerne an.

Abgesehen vom Kochplan und der Rezeptesammlung haben wir auch versucht,  die ganze
Sache mit mehr Weitblick zu sehen. Wie können wir uns mehr in der Region vernetzen? Was
ist  mit  wildwachsendem  Obst/Kräutern  etc.?  Wir  haben  nun  zusätzlich  auch  noch  eine
großformatige  Karte  der  Region,  in  der  wir  frei  zugängliches  Essen  (ähnlich  wie
mundraub.org) und Kontakte, Höfe etc. markieren. 

3)Gruppe stärken

Der  dritte  Fokus  betrifft  unser  soziales  Miteinander.  Dies  ist  natürlich  nicht  wirklich  ein
abschließbares  Projekt,  und  doch  ist  es  wichtig  ab  und  an  sich  dem  Bereich  bewusst
zuzuwenden. Auch hierfür haben wir uns einen Abend alle zusammen hingesetzt und versucht
einen Kern zu finden, der uns kollektiv wichtig ist. Bei einem gemeinsamen Brainstorming
sind dabei einige Punkte zusammen gekommen. Von hier aus konnten wir drei grundlegende
Werte  finden,  die  die  anderen  Punkte  verbinden,  ihnen  zugrunde  liegen  oder  eine
Voraussetzung dafür sind.

Weil es aber ja nicht immer tiefgründige, gruppendynamisch- fördernde Prozesse sein müssen
oder sich auf der Metaebene abspielen muss, haben wir eine Woche lang eine “Kennlern-
Woche” gehabt. Basierend auf Fragen von Online-Dating Plattformen entstand eine Tabelle,
die  wie  ein  Laufzettel  fungiert.  Jede  Person  hatte  einen  Zettel  und  musste  nun  jeder*m
anderen Bewohner*in eine dieser Fragen stellen. Am Ende haben wir uns zum Kaffee/Tee
und  Kuchen  hingesetzt  und  zu  jeder  dieser  Fragen  wussten  alle  die  Antworten  der

Bestellungen aus dem Großhandel Kein Tipi, sondern eine 
Rankhilfe fürs Gemüse
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unterschiedlichen Bewohner*innen. Die Woche hat eine lustige Eigendynamik entwickelt und
am Ende hat es sich beinahe so angefühlt wie beim “Werwolf-Spiel”: Man wusste nie, ob
nicht jemand mit einem Zettel in der Hand um die Ecke gesprungen kam mit dem Satz auf
den Lippen: Ich hab da mal eine Frage...

Wofür bist du besonders dankbar?

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie diszipliniert bist du?

Gibt es etwas das du in deinem Leben unbedingt mal ausprobieren möchtest?

Wenn du ein*e Superheld*in wärst, was wäre deine Superkraft?

Wenn du einen Tag lang ein Mann/eine Frau wärst, was würdest du dann tun?

Wenn du eine lästige Angewohnheit sofort loswerden könntest, welche wäre es?

Was tust du, wenn dir langweilig ist?

Was begeistert dich?

Was kannst du besonders gut?

Hörst du lieber zu oder erzählst du lieber?

Wofür konntest du dich als Kind sehr begeistern?

Welche Frage sollte ich dir noch stellen?

Es war schön am Ende so unterschiedlich Dinge über einander zu erfahren. Manche auf den
ersten Blick ziemlich irrelevant für das momentane Leben in einer Kommune...und doch war
der Kernpunkt getroffen, dass wir uns besser kennenlernen wollen um so das Vertrauen und
das Annehmen einander zu stärken. 

Außerdem probieren wir ein tägliches Ritual aus, das die Schürkes aus ihrem Familienalltag
mitgebracht haben: Jeden Abend vor dem Essen, wenn wir alle zusammen kommen, sagen
alle reihum ein Ereignis, einen Satz oder ähnliches, was an dem Tag schön war. Diese recht
heruntergebrochene  Achtsamkeitsübung  führt  dazu,  dass  wir  zwar  länger  auf  das  Essen
warten müssen (bis 15 Leute gesprochen haben, dauert es auch bei einem Satz recht lang...
wir modellieren hier noch etwas) aber auch mehr voneinander mitbekommen und gemeinsam
für ein paar Minuten einen Schwerpunkt auf das Gute, Positive legen.
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update zu den Kennenlern- Tagen

Wir  kommen  weiterhin  den  Corona-Empfehlungen  nach  und  wollen  keine  klassischen
Kennenlern-Tage organisieren. Menschen, denen es möglich ist, wollen wir aber wenigstens
anbieten für einen Nachmittag hierher zu kommen (Einzeln, bzw. in "Familienverbänden")
und eine "abgespeckte Version" zu machen. Also eine kleine Hofführung des Außengeländes
und ein Gespräch mit  circa zwei  Bewohner*innen bei Kaffee/Tee draußen, brav mit  dem
vorgeschriebenen Abstand. Also wenn du Lust hast schon mal rein zu schnuppern, bist du
herzlich willkommen! Schreib uns dann bitte eine E-Mail und wir vereinbaren einen Termin.

Nadja, Fabi, kuba, anuk, tobi, vera, kiki, raimund, philipp, peter, ina, daan, fritz, die Hofhunde Rala

und Kira und die katzen Waltraud und kalle

Pause auf Gut Möglich


