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Liebe Freund*innen und
Interessent*innen von Gut Möglich
Der Juli neigt sich dem Ende zu und wir treten in die Phase des Spätsommers ein. Unser
Garten hat uns schon reichlich mit allerlei Essbarem beschenkt, das E-bike (und bei
sportlicheren Geistern auch die analoge Variante) wird häufig für Touren oder auch zum
Arbeitsweg genutzt und die Kinder spielen nackedei im Bach. Nachrichten von der Pandemie
dringen natürlich auch bis zu uns durch, unser Kommunealltag lässt uns den ganzen Trubel in
der Welt aber auch oft genug vergessen. Um den Anschluss an das Außen nicht zu verlieren,
schicken wir euch hiermit die neuesten Updates aus unserer Gut-Möglich-Bubble. Bleibt
gesund und viel Spaß beim Lesen!

Jetzt erstmal gemütlich machen...

Bauaktion auf dem Laakenhof
Vom 4.-8. Juli sind einige von uns zu unserer Partnerkommune “Laakenhof” ins Münsterland
gefahren. Der nach Bioland-Richtlinien wirtschaftende Milch- und Gemüsehof steckt gerade
mitten im Umzug und ist dabei einen neuen Hofladen zu bauen. Anfang Juli haben die
Laakenhof Bewohner*innen für einige Tage die Baustelle für Freund*innen
undUnterstützer*innen geöffnet und wir haben die Gelegenheit genutzt, um gemeinsam zu
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arbeiten und gleichzeitig die Grundlagen des Lehmbaus kennen zu lernen. Als einer der
ältesten Baustoffe der Welt ist Lehm nicht nur schadstofffrei und damit absolut
gesundheitsverträglich, sondern auch regional verfügbar und schont somit Natur und Umwelt.
Seine bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften wirken sich positiv auf das
Raumklima aus und machen ihn zu einem perfekten Rohstoff für gesundes Bauen oder
Renovieren.
Es waren dementsprechend schöne Tage mit spannenden Gesprächen zwischen den
Kommunen (einige Menschen vom Lossehof waren auch vor Ort). Obwohl die Arbeitsphasen
recht kurz waren und wir immer wieder Pausen gemacht haben, war es super motivierend zu
sehen wie viel wir gemeinsam schaffen können!

Mörteln macht Muskelkater...

...und Spachteln schafft Spaß

Schafe scheren
Bei unseren Nachbarn blökt es nun schon seit einigen Wochen auf der Wiese. Grund dafür
sind fünf Leihschafe mitsamt Lämmern, die für einige Zeit die großen Wiesenflächen unserer
Nachbarn freihalten sollen. Da Die Schafe schon länger nicht geschoren wurden, ist es bei den
sommerlichen Temperaturen höchste Eisenbahn, und so haben wir einen Tausch vereinbart:
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Kommunard*innen von Gut Möglich werden
die Schafe scheren und dafür dürfen wir die Wolle
behalten um mit ihr im Sinne von permakulturellem
Gärtnern in den Boden einzuarbeiten. Die Wolle liefert
über einen langen Zeitraum Nährstoffe und speichert
außerdem noch Wasser. Auch Schädlinge können mit
einer Wollschicht aufgehalten werden. Unsere
Obstbäume können das daher gut vertragen. Zur Zeit
füttern wir die Schafe noch an, damit sie am Tag der
Schur nicht allzu verschreckt sein werden.

Kira
Unser hündischer Neuzugang Kira (siehe Newsletter
Mai 2020) musste nach zwei intensiven Monaten, die
sie hier bei uns auf dem Hof verbracht hat, leider
Ist bald nackt: Schaf
eingeschläfert werden. Sie hatte Tumore am Bein und
an der Flanke und deutlich daran gelitten. Wir haben sie
nach der Einschläferung dann in einem gemeinsamen Ritual verabschiedet. Rala schnuppert
bis heute an Kikis Eingangstüre in der Hoffnung, dort ihre Spielkameradin vorzufinden.

Honigernte
Die Imkerei Strohhut hat die erste Ernte diesen Jahres eingefahren. Unter Phils Anleitung
haben wir gemeinsam für ein paar Tage die Waben entdeckelt (das Wachs abgemacht) und
geschleudert - ungefähr 100 kg feinster Honig sind so zusammen gekommen! Wenn ihr euch
ein (zwei, drei, vier…) Gläser sichern wollt, meldet euch bei imkerei(at)kommune-gutmoeglich.de
Kosten: 4€/300g Glas
Versand: Sechs 300g Gläser incl. Versand zu 27 Euro. Auch bei dem verpackungsfreien
Laden Frau Lose in Dortmund steht wieder ein großer Abfüllkanister für euch bereit .
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Genossenschaftsgründung - Stand der Dinge
Ein großer Schritt ist geschafft...wir waren Anfang Juni endlich mit unseren vom
Genossenschaftsverband geprüften Unterlagen beim Notar und haben uns beim
Genossenschaftsregister eintragen lassen! Es geht voran!

Revolution beim Notar

Direktkredit bzw Crowdfunding
Wir danken allen, die uns bis hierher so tatkräftig unterstützt haben! Ob mit Fachwissen,
emotionaler und/oder Unterstützung. Nun fehlen nur noch einige Tausend Euro Eigenanteil,
um den Bankkredit zu bekommen und dann endlich endlich-den Hof zu kaufen. Wir haben
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eine Kampagne bei Betterplace gestartet:
https://www.betterplace.me/neue-kueche für einmalige kleine Spenden. Gerne weiterleiten
und streuen, wir haben es fast geschafft!
Falls jemand von euch, oder jemand den/die ihr kennt, noch Geld in Form von Direktkrediten
anlegen möchte, ist dies weiterhin möglich. Auch kleine Beträge (ab 500€) sind eine große
Unterstützung für uns! Schreibt uns gern eine Mail oder guckt auf der Internetseite nach
unter: https://www.kommune-gut-moeglich.de/genossenschaftsgruendung

Urlaub gegen Hand und der Sozialtag
Für circa drei Wochen durften wir eine UgH- (“Urlaub gegen Hand”) Familie beherbergen.
Annika, Jeff und Lou (2) haben vor ein paar Monaten ihre Wohnung aufgegeben und sind auf
ihre Drahtesel gezogen. Nun fahren sie durch Europa mit dem Zelt als ihr Zuhause und
arbeiten in verschiedenen Gemeinschaften und an anderen Orten mit. Sie haben uns tatkräftig
am Hof und im Garten unterstützt, Kuba, Anuk und Luciel hatten noch einen neuen
Spielgenossen, und wir hatten viele inspirierende Gespräche. Weil sie auch schon in anderen
Projekten waren, konnten sie allerlei erzählen und es entstand eine Art “indirekter
Austausch”.
Außerdem sind die beiden geschult im Kommunikationsbereich. So konnten wir die Chance
nutzen und sie dafür einspannen für uns einen Sozialtag vorzubereiten und zu moderieren. Es
war ausgesprochen fruchtbar, dass Annika und Jeff als Außenstehende da waren und so auch
eine Außenperspektive einbringen konnten. Sie haben den Tag unglaublich liebevoll und
wertschätzend geleitet und wir haben als Gruppe ein weiteres Stück zusammengefunden.

Wenn ihr auch Lust habt, Zeit hier zu verbringen, schreibt uns gern an! Wir haben immer
vielfältige Aufgaben zu erledigen: von Handwerklichem über Gartenarbeit bis hin zu
alltäglichen Dingen wie Kochen/Putzen/ Sachen einmachen und selbstmachen. Egal mit
welchen Fähigkeiten oder Lernfeldern ihr kommt, meistens finden wir Aufgaben die passen
und Spaß machen. Ihr seid für den Zeitraum (wenn ihr das wollt) in die Gemeinschaft
integriert und könnt in schöner ( vielleicht sogar inspirierender?) Umgebung Urlaub machen.
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Projekte und Neuigkeiten auf dem Hof

Mischkultur aus Tomaten, Basilikum und Ringelblume in unserem Wintergarten (den wir
spontan zum Gewächshaus ausgeweitet haben. Abgesehen von den Tomaten haben wir
dort auch Chili, Aubergine und Feige)

Wild und vielfältig - wie wir
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Farbresteverwertung

Kombucha Tee Ansatz

Spielplatz-Erweiterung: Pirat*innenhaus
Unser kleiner Spielplatz ist um ein Element gewachsen. Ein imposantes Pirat*innenhaus steht
nun auf der Wiese, inklusive (Sause-)Rutsche, Balkon und einem unter dem Haus aus einem
alten Fahrradreifen gezimmerter Tisch mit integrierten Sitzen.

Für große und kleine Piratenkinder

Newsletter von Gut Möglich – Juli 2020

Mähaktion
Wir haben den ganzen Sommer über nur die Wege gemäht, damit Blumen und Kleintiere sich
frei auf unserem Gelände entfalten können. Nun steht aber die jährliche Mahd an. In
Deutschland sind die Böden generell eher überdüngt und haben zu viele Nährstoffe. Das führt
dazu, dass viele Wildblumen (die vorrangig wichtig für Bienen und co. sind) den Rückzug
antreten. Deswegen sind wir bemüht unsere Wiesen und Flächen Stück für Stück
“abzumagern”. Wir mähen (1-2x im Jahr) und tragen den Schnitt von der Fläche ab. So haben
wir super Mulchmaterial für die Beete (wo wir ja sehr wohl gern viele Nährstoffe haben) und
nehmen das organische Material von den Wiesen weg- damit wird es nicht zersetzt und
wieder zu Erde verarbeitet. Vor allem bei unserer Streuobstwiese kann so die Fläche um die
Bäume eine immer größere und schönere Blumenvielfalt aufbauen. Außerdem haben wir
angefangen unter den Obstbäume zu terrassieren. So kann das Wasser besser gehalten werden
und wir können Stück für Stück Baumscheiben etablieren mit Minze, Kapuziernerkresse und
ähnlichen “Unterpflanzungen”. Wen das interessiert, kann wärmstens eine kleine Recherche
zum Thema Permakultur und OLG (Obstbaum-Lebens-Gemeinschaft) empfohlen werden. Es
kann einen immer wieder aufs neue begeistern, wie viel gegenseitiger Nutzen hier entsteht
und was für eine “Selbstläufer” so ein Garten werden kann, schafft man es ein Ökosystem im
Gleichgewicht zu entwicklen! Für Unterpflanz-Beispiele von Obstbäumen könnt ihr auch hier
mal nach sehen:
https://www.anjasgartenreich.de/rund-ums-g%C3%A4rtnern/pflanzengemeinschaften-mitobstb%C3%A4umen/
Am 4.September laden wir alle Interessierten auf einen gemeinsamen Baumscheiben-Tag
ein. Wir können Erfahrungen austauschen, Netzwerke knüpfen bzw. stärken und zusammen
einen Tag unter den Bäumchen verbringen. Wenn es nicht aus Kübel giest
(unwahrscheinlich), starten wir um 10 Uhr hier auf dem Hof und arbeiten zusammen bis 17
Uhr. Natürlich machen wir genügend Pausen zum Kennenlernen, Quatschen, Austauschen
und so weiter! Auch Menschen, derer körperliche Situation es nicht erlaubt, den Spaten zu
schwingen, sind herzlich eingeladen! Falls du Interesse hast mit zu machen, melde dich gerne
per Mail bei info@kommune-gut-moeglich.de
(PS von Nadja: Ich bin selber ganz und gar kein Profi und viel am Ausprobieren. Aber auch
wenn es untypisch ist, bin ich der Meinung das auch so ein Prozess geöffnet werden kann und
sollte!)
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määhen wie die Profis

Wintervorsorge

Hühner brüten
Der Hühnerstall entwickelt sich zu einer never ending story… nachdem ein bisschen Ruhe
eingekehrt war, haben wir nun ein Huhn vermisst. Vor ein paar Tagen hat Fritz es dann
zufällig entdeckt: Es lag unter unsere Lärche gekuschelt! 12 Eier brütet es nun aus… und hat
sich einen der ungünstigsten Orte dafür ausgesucht: für Fuchs, Mader und co. wie auf dem
Präsentierteller. Innerhalb von ein paar Minuten entstand ein Gruppe, die das Beet eingezäunt
hat. Wir waren richtig im Flow und ein Handgriff ging in den nächsten über. Nun ist die
kleine Glucke geschützt und wir hatten ganz spontan ein schönes Gruppenerlebnis!
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Kennenlernen- Tage
Wir haben beschlossen, uns den allgemeinen Lockerungen im Umgang mit der Corona
Pandemie anzuschließen und die regulären Kennelern-Tage wieder auf zu nehmen. Ab
August sind euch also unsere Türen wieder offen! Die nächsten Termine sind:
Sa, 5.September
Sa, 3.Oktober
In den Rundgang werden wir aber wieder auch die Innenräume aufnehmen und das
Kennenlernen wieder gemeinsam veranstalten. Wenn ihr gerne vorbei kommen wollt an
einem dieser Termin, schreibt uns gern eine Mail!

Nadja, Fabi, kuba, anuk, tobi, vera, kiki, raimund, philipp, peter, ina, daan, fritz, Hofhund Rala
sowie die katzen Waltraud und kalle

