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Liebe Freund*innen und Interessent*innen

von Gut Möglich
leider hatten wir (wie immer) viel um die Ohren, und so kam es, dass unser Newsletter etwas
auf sich warten ließ. Aber hier erfahrt ihr nun in geballter Form was uns so alles aufhielt, also
Augen auf und durch:

Baustelle

Seit langer, langer Zeit - wenn nicht gar seit Projektbeginn - haben wir einen Traum: Den
Traum vom großen Gemeinschaftsraum und einer großzügigen Küche. Nun endlich kommen
wir vom Traum in die Handlung!

Am 06.02.2021 haben wir unsere riesige Baustelle eröffnet. Mit der Entkernung der Decken,
den  ersten  Blicken  ins  Gemäuer  und  auf  die  Holzbalken  sind  wir  auf  viele  aufwendige
Überraschungen gestoßen, welche uns noch tüchtig herausfordern werden. Wir planen so viel
wie  möglich  mit  unserer  Leibeskraft  zu  schaffen,  was  uns  Geduld,  Ausdauer  und  die
Aneignung neuer Kenntnisse abverlangt. Zudem ist während der letzten größeren Bauprojekte
immer wieder thematisiert  worden, dass wir deutlicher  auf die soziale  Gestaltung und die
Ermöglichung geschlechtsunabhängiger, niedrigschwelliger Teilnahme blicken möchten. So
stellt  sich  unser  Bauteam aus  bereits  versierten  Personen und Bau-Neulingen  zusammen.
Tobi,  Phil,  Fabi  und  Kiki  stecken  also  ihre  Köpfe  zusammen  und  tada:  Die  ersten  drei
gemeinschaftlichen  Aktionstage  vereinten  fast  alle  unserer  Kommunard*innen  und bauten
prompt Berührungsängste mit der Flex, mit Hammer und Meißel und der körperlichen Arbeit
ab.

Nach derzeitigem Stand sind die Decken entkernt, einzelne Wasseranschlüsse bereits gelegt
und neue Rohre eingezogen.  Wir  bereiten  uns gerade darauf vor einzelne  Balken unseres
Fachwerkhauses zu ersetzen und die maroden Stellen so zu stabilisieren. Die Beile schwingen
also bis zu diesem großen Schritt. Wie es weiter geht? Nun, das sagt uns das Haus. Leider ist
diese Baustelle  nicht  so planbar,  wie eine Physikhausaufgabe,  sondern stellt  sich als  sehr
dynamische Arbeit heraus. Die baubiologische Beratung des Baustoffhandels  Fidus und die
Expertise  unserer  Tischler  helfen  uns  bei  dem  Bauprozess  durch  kleine  und  große
Unsicherheiten. Wir halten euch auf dem Laufenden! :)
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Nachhaltigkeitsgruppe

Inzwischen stellen wir Waschmittel, Spülmittel, Deo und viele weitere Produkte selber her,
nutzen  alle  uns  gegebenen  Artikel  zu  Ende,  kaufen  in  Großgebinden  ein,  (er)finden
Verwendungszwecke für ausrangierbare Stoffreste, nutzen Räder statt Autos, backen unser
eigenes Brot und und und... doch ist das Nachhaltigkeit? Sind wir da auf einem Nenner? Nein,
das sind wir nicht. Das “Wir” der Nachhaltigkeitsgruppe, sind Pauline, Ina, Daan, Nadja und
Kiki.  Während unserer  ersten Zusammenkunft  sind wir sehr schnell  in ein aktionistisches
Ideenspiel  und  getriebene  Träume  geglitten,  welche  von  Rückfragen  und  Diskussionen
gemildert wurden. Wir stellten fest, dass unterschiedliche Auffassungen eines nachhaltigen
Lebens  bestehen,  unterschiedliches  Wissen,  unterschiedliche  Backgrounds  und
unterschiedliche Foki gegeben sind. Lauter Unterschiede! Das ist eine gute Voraussetzung,
um  eine  vielfältige  und  tragfähige  Basis  zu  bilden  -  Das  wird  also  noch  dauern.  Beim
nächsten Treffen möchten wir uns einem gemeinsamen Auftrag nähern und die Frage klären,
was wir genau mit der Gruppe bewegen möchten.

Was wir  aus  dem ersten Treffen  jedoch
mitgenommen  haben,  sind  kleine
Kärtchen,  welche  visualisieren  was  wir
alles  schon  schaffen,  ersetzen  und
wiederverwenden. Alternativen zu bilden
ist ein Prozess, welcher begleitet  ist von
so viel Frust und so viel Idealismus, dass
wir manchmal einfach alles, sofort richtig
machen  möchten  und  uns  in  Ideen
verausgaben,  unsere  Ansprüche  noch
höher  und  höher  schrauben,   um  dann
festzustellen:  
Hey,  wir  setzen  uns  mit  Nachhaltigkeit,
unserem  Konsum,  der  Gesellschaft  und
dem  Klima  auseinander.  Lösungen
können wir nur für uns schaffen, denn so
viel  Einfluss  auf  die  Welt  haben  wir
alleine (noch) nicht. Uns geht es ziemlich
gut, also können wir den ganzen Prozess
auch entschleunigen und uns gar auf die
eigene Schulter klopfen.

Zusätzlich  beschäftigt  uns  unsere
Vernetzung.  Wir fragen uns,  wie es uns
gelingen kann Kontakte,  Freundschaften,
Interessensgemeinschaften  zu  knüpfen,
was  es  dafür  braucht,  ob  es  vielleicht
bereits  Netzwerke  gibt,  welchen  wir
beitreten  können?  Solltest  du  Ideen
haben,  dann  lass  uns  doch  in  den
Austausch treten!

Unser CO2 Ausstoß im Vergleich zum 
bundesdeutschen Durchschnitt

Quelle: CO2 Rechner des Bundesumweltamtes

https://uba.co2-rechner.de/de_DE/


Newsletter von Gut Möglich – Mai 2021

Garten

Letztes Jahr startete Nadja den ersten Versuch unseren Hof großzügiger zu bewirtschaften
und den Garten permakulturell  zu strukturieren.  Kreuzblüter,  Korbblüter,  Kürbisgewächse,
Baldriangewächse, Gänsefußgewächse… Puh, viele Vokabeln! Und noch mehr Komplexität!
Die Gartenplanung dauerte letztes Jahr mehr als zwei Wochen und hat viele große und kleine
Lehren geboten, die dieses Jahr in die Planung einfließen sollten, um unsere Fläche gut zu
nutzen.
Dieses  Jahr  planen  wir  eher  große  lagerbare  Gemüsesorten,  schnell  verzehr-  und
nachziehbares Blattgemüse und ertragreichere Früchte. Nadja nutzt dafür ein Tool, das ihr
ganz schön die  Augen funkeln lässt:  Pflanzplantools  und Gartenwissen vom  Wurzelwerk.
Die  Erkenntnisse  des  letzten  Jahres  bringen  dieses  Jahr  viel  Elan  an  den  Anfang  des
Frühlings. Phil hat dem Himbeerhang eine praktische Stufe eingebaut und plant gerade neue
Bäume für unseren Hof, Nadja, Fabi und Daan schaffen neue Wege zwischen den Beeten,
Vera, Pauline und Phil lassen Totholzhecken entstehen und Kiki plant ein neues Beet. Ganz
schön viel Bewegung!

Fühlen sich seit neustem hier Pudelwohl: Molche
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Hofkauf

Anfang November war es endlich soweit: Die eingetragene Genossenschaft Gut Möglich eG
hat den Hof, auf dem wir leben, offiziell gekauft und ist nun stolze solidarische Besitzerin
dieses Anwesens zu dem Zweck, günstigen, nachhaltigen Wohnraum an ihre Mitglieder (also
uns)  zur  Verfügung  zu  stellen.  Der  größte  Batzen  Arbeit  ist  nun  also  gemeinschaftlich
gestemmt  worden  (Satzung  entwerfen,  Kontakt  zum  ZDK,  Finanzierung  kalkulieren,
Direktkredite einwerben, Bankgespräche führen usw.). Was nun bleibt, ist die Buchhaltung zu
führen und den laufenden Betrieb zu betreuen. Diese Aufgaben hat der Vorstand, bestehend
aus Vera, Nadja und Tobi, übernommen. Um keine Hierarchien entstehen zu lassen, planen
wir,  den  Vorstand  alle  zwei  Jahre  neu  zu  wählen.  So  dürfen  sich  irgendwann  alle
Kommunard*innen mal mit der Buchhaltung auseinandersetzen, Rechnungen bezahlen und
die Instandhaltung im Auge behalten...und das alles auch noch ehrenamtlich!

Auszüge 

Traurigerweise haben uns in den letzten Monaten auch einige Mitbewohner*innen verlassen:
Fritz  und  seine  Hündin  Luna  sind  auf  den  Laakenhof gezogen,  um  dort  mehr  in  das
landwirtschaftliche Leben einzusteigen. Peter ist mit seiner Frau Sigi zu Nachbarn gezogen.
Und Carlos, unser kolumbianischer Untermieter, hat im März seine Heimreise angetreten. Wir
verbleibenden  Kommunard*innen werden die  Ausgezogenen und ihre  Ideen,  Tatkraft  und
Persönlichkeiten schrecklich vermissen, sind aber auch schon sehr darauf gespannt, welche
Menschen ihnen irgendwann folgen werden.

Stairway to Hell und neue Wohnung von Ina und Daan

Stetig schwirrte so ein Ding durch die Köpfe  gewisser Bewohner*innen von Gut Möglich.
Dabei ging es um die Stairway to Hell, den permanenten Treppenwitz, oder auch die “Never
Ending Story”. Nun, die schon lange begonnenen Arbeiten an der Treppe zur “Schweizer
Wohnung” bekam viele  Namen,  sicherlich  auch viele  Beschimpfungen,  aber  nun ist  sie  -
Tadaaaa - fertig! Die braune und graue Lasur und die aufgeklebten Teppiche sind nun einem
Holzöl und freundlichen Farben gewichen! Zudem wurde der Vorraum neu verputzt und
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gestrichen, was in Anbetracht einer zugemauerten Türe auch für ein schöneres Klima sorgte.
Und nun? Na, fertig ist das ganze noch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte...

Inas und Daans Wohnung: Die beiden zogen  Mitte Januar in eine andere Wohnung. Dafür
wurde  sie  zuerst  neu  gestrichen.  Aus  alten  Gipsplatten  auf  dem Dachboden  wurde  dann
gemeinschaftlich eine Leichtbauwand zwischen die alten Fachwerkbalken eingebaut, die nun
zwei Räume teilt und dabei noch immer den Blick auf die schönen alten Eichenbalken lässt.
Aber, seht selbst: 

Winter auf Gut Möglich

Der Winter erschien uns allen sehr sehr kalt. Bis zu  - 20°C zeigten die Thermometer, jedoch
ließ sich eine gute Stimmung nicht vertreiben. Der Hang unserer Streuobstwiese wurde zum
Snowboarden genutzt und die Hundedame Rala erfreute sich mehrmals daran auch etwas zum
geschehen  beitragen  zu  können  indem sie  einen  Schlitten  zog.  Auch  unsere  Hühner,  die
zwischenzeitlich Namen bekamen, kamen gut durch den Winter. Wenn auch mit erheblichem
Aufwand, da stets das Trinkwasser nach kurzer Zeit eingefroren war. Wir glauben, die Bilder
sprechen für sich: 
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Mobilitätswende

Wir sind  geschrumpft  -  Wo einst  acht  Autos  standen,  stehen nur  noch vier  auf  unserem
Parkplatz und das freut uns enorm! Das E-Bike kommt mehr und mehr in Benutzung, doch
leider können wir nicht alle unsere Ansprüche des Alltags mit dem E-Bike erfüllen. Dafür
fehlt  einfach  der  Kofferraum,  geschweige  denn  der  Kindersitze.  Die  verbliebenen  Autos
sollen langfristig für die Arbeit und längere Strecken zur Verfügung stehen und für den Rest
träumen  wir  von  einem  E-Lastenbike.  Damit  können  wir  tonnenweise  CO2  sparen  und
trotzdem hinreichend mobil  sein, Lebensmittel  retten,  die Kinder in die KiTa bringen und
Einkaufen.  
Parallel  zur  Baustelle  ist  das  ein  großer  Kostenfaktor  für  uns,  den  wir  so  schnell  nicht
aufwenden können. Also versuchen wir unser Glück mit einer Crowdfunding-Kampagne auf
EcoCrowd. Nadja und Kiki hängen sich in die Aufgabe und pflegen die Öffentlichkeitsarbeit.
Ihr könnt uns super gerne unterstützen, indem ihr die Kampagne teilt und verbreitet.
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Foodsharing

Seit einiger Zeit bemühen wir uns den Aufbau von einem Foodsharing-Netzwerk in Meschede
zu unterstützen und voran zu treiben. Leider gestaltete sich das Ganze etwas schwierig, da der
Beginn des Projektes im März 2020 etwas ungünstig gewählt war… Als dann eine Artikel im
Sauerlandkurier (die hiesige Zeitung) erschien um interessierte Menschen für das Team zu
gewinnen, waren Treffen erstmal nicht möglich.  Als die “erste Welle” überstanden waren,
machten wir im Sommer einen zweiten Anlauf. Mit einem Beitrag im “Radio Sauerland”,
Flyer verteilen und bei Facebook machten wir das Projekt noch einmal publik.  Es hat sich
dann eine Gruppe von vier Menschen gebildet die den ersten festen Kern darstellt. Und nun
konnten  wir  endlich  richtig  starten!  Seit  einigen  Wochen  holen  wir  drei  mal  die  Woche
Unmengen an hauptsächlich  Obst  und Gemüse an und verteilen  es  anschließend auf dem
Marktplatz. Die ersten ein, zwei Male standen wir dort fast allein...es hat sich nun aber herum
gesprochen und jetzt dauert es nicht selten maximal 10 Minuten und die 10-20 Kisten sind
leer. Leider musste die Tafel Meschede seit den steigenden Infektionen wieder schließen und
wir freuen uns ganz besonders, dass die Menschen trotzdem Zugang zu den Lebensmittel
bekommen! 
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Es gibt inzwischen zwei sogenannte Fairteiler (Orte), an denen die geretteten Lebensmittel an 
alle, die interessiert sind, weitergeben werden. Jede/r, der/die zu viel Lebensmittel hat, darf 
sie dort auch gerne abgeben.

Fairteiler in Meschede:

Café Bar Brazil, Winziger Platz 6
montags bis samstags 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Hartleb-Getränke, Im schwarzen Bruch 20
HIER IST WÄHREND DER PANDEMIE DER HINTERE EINGANG ZU BENUTZEN 

WENN LEBENSMITTEL VORHANDEN SIND: 
montags ab ca. 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
dienstags ab ca. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
donnerstags ab ca. 14.00 bis 18.00 Uhr

samstags ab ca. 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Weitere Infos zu foodsharing: 

TV-Beitrag zu foodsharing: https://www.youtube.com/watch?v=qQUUFdKuQj4&t=4

Die Plattform, auf der alles organisiert und dokumentiert wird: https://foodsharing.de

foodsharing Meschede bei Facebook: https://www.facebook.com/Foodsharing-Meschede-
106240991064221 und https://www.facebook.com/groups/Fo 

https://foodsharing.de/
https://www.youtube.com/watch?v=qQUUFdKuQj4&t=4
https://www.facebook.com/Foodsharing-Meschede-106240991064221
https://www.facebook.com/Foodsharing-Meschede-106240991064221
https://www.facebook.com/groups/Fo
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Und zu guter Letzt: Da heutzutage so gut wie jede und jeder Bekanntmachung, Artikel, 
Newsletter und öffentliche Kundgebung nicht ohne zumindest eine Bemerkung über Corona 
auskommt, hier unsere Meinung;

Nadja,  Fabi,  kuba,  anuk,  tobi,  vera,  kiki,  raimund,  philipp,  pauline,  ina,  daan und die

Hofhunde Rala  und nika
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Anhang

Hier könnt ihr noch zwei längere Artikel nachlesen, über die Dinge, die uns so im Alltag
beschäftigen.  Beide  Artikel  sind  auch  in  unserer kommuja  Zeitschrift  des  Verbands  für
politische Kommunen erschienen.

How to fix a Auto-Dilemma…
Unser  Hof  ist  eine  halbe  Stunde  Fußweg  von  der  nächsten  Bushaltestelle  entfernt,  zum
nächsten Bahnhof sind es ca. 10km. Mit dem Fahrrad geht das schon auch, macht bei 220
Höhenmetern auf die 10km Distanz aber nur in eine Richtung Spaß; es sei denn, man ist
entweder recht sportlich, oder ein E-Motor hilft mit.

Da  wir  alle  extern  an  unterschiedlichen  Orten  in  der  Umgegend  arbeiten,  haben
(hatten...A.d.R.) wir mittlerweile einen stattlichen Fuhrpark an Autos, acht an der Zahl (plus
zwei  E-Bikes),  angesammelt  –  also  genau  das  Gegenteil  von  dem,  was  in  Zeiten  der
Klimakrise sinnvoll  wäre. Die Notwendigkeit  einer Reduktion sehen einige von uns auch,
allerdings  will  ja  auch niemand morgens sich zur  Arbeit  aufmachen,  um dann auf einem
leeren Parkplatz zu stehen, ohne Möglichkeit noch rechtzeitig zu einem Termin zu kommen.

Zu  Beginn  haben  wir  das  die  Verteilung  am  Vortag  beim  gemeinsamen  Abendessen
besprochen,  aber  was  wenn  jemand  nicht  dabei  ist,  was  wenn…  Ein  Zettel  neben  der
Autoschlüsselwand war noch unpraktischer.

So war klar,  wir  kommen nicht  um eine  digitale  Lösung herum,  auch wenn das  Internet
bekanntlich für uns alle Neuland ist. Die bequemste Art dafür ist, wie leider so oft, Google zu
nutzen.  Da es  Big  Brother  aber  nichts  angeht,  wer  von  uns  wann wohin  fährt,  fiel  dies
schonmal  aus.  Und sowieso:  Warum einfach,  wenn es  auch kompliziert  geht?  Es  folgten
Wochen an erfolglosen Versuchen unserer Computer-“Spezialisten“, doch es gibt tatsächlich
keine  einfache  Lösung  für  dieses  eigentlich  ja  recht  simple  Problem:  Je  Fahrzeug  ein
Kalender;  Alle Bewohner*innen können mit ihren Endgeräten Buchungen vornehmen; das
ganze synchronisiert, ohne dass sich die Datenbank zerschießt.

An letzterem scheiterten wir. Doch was wäre eine Kommune ohne Netzwerk! So fragte Ina
ihren Freund  Anton (inzwischen hier  auch unter  Autokalender-Anton bekannt) ,  der  auch
schon für andere linke Projekte das ein oder andere Tech-Problem gelöst hat. Er sagte zu,
wohl auch in dem Glauben, dass es so schwer nicht sein könne. Finally, nachdem doch so
manche Schwierigkeit aus dem Weg geräumt war, war es dann, einige Monate nach der ersten
Idee  soweit:  Die  Lösung  war  fertig  entwickelt,  sogar  inklusive  bebildertem  Leitfaden!
Nachdem  also  jetzt  jede*r  die  Apps  OpenSync  und  aCalendar  installiert  hat,  diese  mit
unserem Hauseigenen Server verbunden hat und ein bisschen Magie (zumindest stellt es sich
so für mich da) unseres Retters, sind wir inzwischen Wochen also fleißig am buchen.

Neben einer höheren Transparenz, man kann sehen wer wann wohin fährt und hat so eventuell
eine Mitfahrgelegenheit, umgehen wir so eine Konkurrenz-Situation, was die Autoverteilung 
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angeht. Falls doch mal etwas umgemodelt werden muss, kann dies auf dem kurzen Dienstweg
abgesprochen  werden.  Außerdem  haben  wir  so  eine  Dokumentation  darüber,  wie  oft
Situationen vorkommen, an denen tatsächlich alle Autos in Benutzung sind. Dies werden wir
evaluieren und anschließend alle überflüssigen Autos verkaufen. Nicht nur für die Umwelt
eine Entlastung, sondern auch fürs den Geldbeutel.

Feminist Fight Festival auf gut möglich im Sommer 2020

Beim  Wort  Feminismus  schrecken  manche  Menschen  zusammen,  weil  sie  an  eine  Art
Männerhass denken. Vielleicht sogar Männer unterdrücken. Brauchen wir das überhaupt noch
in Deutschland, wo „wir Frauen“ doch schon wählen gehen dürfen, ganz alleine Bankkonten
eröffnen und Jobs annehmen? Oder müsste es nicht eigentlich Humanismus heißen, wenn
man doch Gerechtigkeit und Freiheit für alle Geschlechter möchte?

Um  es  vorweg  zu  nehmen,  ich  denke  wir  brauchen  ganz  unbedingt  Feminismus!  Die
Diskriminierung  von  Frauen  findet  heute  in  Deutschland  vielleicht  nicht  mehr  so
offensichtlich statt wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Dennoch werden Frauen aufgrund ihrer
Geschlechtszuschreibung an vielen Stellen im öffentlichen und privaten Leben diskriminiert,
eingeschränkt  und  bedroht.  Und  sei  es  einfach,  dass  man  sich  in  Partnerschaften  oder
Familien viel mental load (mental geladen sein, verschiedenste Aufgaben und Pflichten im
Blick behalten) auftut, weil man als weiblich sozialisierter Mensch eher zu Ordnung, Fürsorge
und  Selbstlosigkeit  erzogen  wird.  Oder  dass  man  in  der  Öffentlichkeit  angemacht  und
bedrängt wird (#catcalling) bis hin zu Gewalt gegen Frauen. Blicken wir in andere Länder ist
die Situation von Frauen und Mädchen noch erheblich schlechter…

Feminismus  ist  und  bleibt  aktuell  und  dennoch  kann  man  Männer  lieben  und  mit  ihnen
befreundet  sein  (Man  kann  sogar  als  Mann  Feminist  sein!).  Mein  Verständnis  von
Feminismus  schließt  dabei  die  Gleichstellung  von  Frauen  und  marginalisierten  Gruppen
(LGBTQIA*) ein – mit dem Ideal, dass die Gleichstellung und z. B. das Überwinden von
geschlechtsspezifischen  Rollenerwartungen  für  alle  Menschen ein  Gewinn  ist.  Ausgehend
davon wollte ich mich mehr für den Austausch und die Diskussion feministischster Themen
bemühen und nicht zuletzt selbst mehr lernen und mich weiterentwickeln.

Vielleicht muss auch noch die Namensgebung meiner Idee erklärt  werden. Ich beschäftige
mich seit ein paar Jahren intensiver mit Feminismus und habe mehrere aktuelle Bücher aus
ganz verschiedenen Bereichen des Feminismus gelesen. Unter anderem auch Feminist Fight
Club von Jessica Bennett. Auch wenn dieses Buch eher liberalfeministisch ist und sich die
Tipps  „sich  am Arbeitsplatz  durchzuboxen“  sicher  vor  allem sich  an  Frauen  richten,  die
hochqualifiziert in gut bezahlten Jobs ihr Gehalt verhandeln, Konferenzen moderieren und ihr
Team managen - also nicht gerade Tipps,  die sich an die weibliche Mehrheitsgesellschaft
richten… Doch mindestens dem Aufruf sich als Frauen solidarisch zusammenzuschließen und
Frauengruppen (Feminist Fight Clubs) zu bilden, bin ich gefolgt.

Eigentlich wollte ich Freund*innen und Familie zu mir einladen und Abende zum Austausch
und  zur  gegenseitigen  Bestärkung  schaffen.  Dann  kam  Corona  und  mit  vielen  Zweifeln
meinerseits starteten wir notgedrungen per Videokonferenz unsere Frauengruppe. Das klappte
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erstaunlich gut und obwohl sich die meisten Frauen untereinander nicht persönlich kannten,
entstanden intensive Gesprächsrunden teilweise über 2 Stunden.

Dann  der  Entschluss,  wir  wollen  sobald  es  die  Pandemie  zulässt  persönlich
zusammenkommen. Dafür bot unser Hof in Schüren natürlich ideale Voraussetzungen und
viele  Kommunard*innen  hatten  Lust  mitzumachen.  Als  private  Veranstaltung  mit
Freund*innen und Familienanghörigen der Kommune planten wir dann recht kurzfristig das
Feminist Fight Festival!

Dies  sollte  ein  klassisches  Mitmach-Festival  sein,  dass  sich  durch  die  Beiträge  der
Mitmachenden trägt - und sieh da, es kamen unglaublich viele spannende Beiträge!

Ein  Wochenende  lang hatten  wir  ein  vollgepacktes  Intensivprogramm:  Zu Beginn gab es
einen Workshop zu „Feminism for the 99%“ (ausgehend von dem gleichnamigen Buch von
Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya und Nancy Fraser). Teilweise parallel gab es Workshops
und  Gesprächsrunden  zu  den  Themen  „kritische  und  toxische  Männlichkeit“,
„Aufgabenteilung in der Partnerschaft (Elternschaft)“ sowie „Frauen in der Arbeitswelt (pay
+ pension gap)“. Zudem gab es eine Lese- und Diskussionsrunde zu „Das andere Geschlecht“
von Simone de Beauvoir. Abwechslung boten praktische Einheiten zu Selbstverteidigung, ein
Programmierworkshop  für  Frauen,  eine  Bewegungseinheit  mit  dem  Schwerpunkt
„Grounding“ und ein Bewegungseinheit zu „Präsenz und Raum nehmen“.

Den  Abschluss  und  die  Reflexion  am  Sonntagmittag  unter  dem  Titel  „Authentisch
Feminist*in sein“ genossen wir bei einem langen gemeinsamen Mittagessen. Sowohl in den
Workshops,  wie  auch  Zwischendrin  waren  schöne  Gespräche  entstanden.  Auch  unsere
Entscheidung explizit Männer einzuladen erwies sich als gut. So entstanden in der Euphorie
schon Pläne und Workshopideen für ein Festival im nächsten Jahr: Dabei ging es um Angst
und Unsicherheit  vor handwerklichen Arbeiten (ein Bohrmaschinen-Workshop),  aber auch
mehr Zeit und Raum für spontane Themen (z. B. gendergerechte Sprache). Wir tauschten uns
viel darüber aus, wie sehr wir selbst immer wieder die Lebensrealitäten und Bedingungen von
anderen  Frauen  (z.  B.  women  of  colour)  vergessen  und  dass  wir  selbst  auch  oft  in
heteronormativen  Denkmustern  fallen.  Darf  man auf  einem feministischen  Festival  Witze
über Männer machen? Wie gehen wir mit Männern um, die sich um Feminismus und kritische
Männlichkeit bemühen? Dies alles sind Fragen und Aufgaben, die offen bleiben und Stoff für
viele weitere Festivals bieten! Immer mit dem Anspruch ohne viele Vorkenntnisse Austausch
und  konstruktive  Diskussion  zu  ermöglichen  für  einen  Feminismus,  der  allen  Menschen
unabhängig ihrer Herkunft, Kultur, Geschlecht, Sprache, Bildungsabschluss, Vorwissen (…)
empowert.


