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Liebe Freund*innen und Interessent*innen

von Gut Möglich

Wie schön, dass ihr wieder dabei seid! Auch wenn der Sommer hier im Sauerland dieses Jahr
sehr verregnet war (gut für die Pflanzen, ein großes Unglück für die Opfer des Hochwassers),
konnte das schlechte Wetter uns nicht aufhalten und es ist schon wieder viel passiert. Ob im
Garten, am und im Haus oder sozial, es gibt einfach immer was zu tun. Viel Spaß also mit
dem August Newsletter und genießt die letzten Sonnenstrahlen der warmen Jahreszeit.

  

Wir bekommen Zuwachs!

Bereits  seit  einigen  Jahren  kommt  uns  eine  kleine  Familie  aus  Bremen  regelmäßig  hier
besuchen.  Nun haben sich  Saskia,  Frieda  und Christian  gemeinsam entschlossen,  bei  uns
einzuziehen.  Nach  mehrmaligem  Probewohnen,  Plena  und  einem  abschließenden
Konsensentscheid war sich auch die Kommune einstimmig einig, mit ihnen fortan gemeinsam
solidarisch  leben  zu  wollen  und  so  werden  wir  ab  Oktober  zwei  Erwachsene,  ein  Kind,
mehrere Hühner und Kaninchen sowie einen Kater mehr auf dem Hof haben.

Wir  bekommen also Verstärkung und freuen uns riesig über  frischen Wind,  mitgebrachte
Passion,  und zwei gelegentlich zu Besuch kommende Jugendliche.

Heuernte wie zu Omas Zeiten
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Neues vom Bau

 

Mit dem Frühlingseinbruch, der sich schnell wieder in einen Frühlingsabbruch und dann in
ein paar Frühlingsantäuschungen verwandelt hat – anderes Thema – haben wir unsere Kräfte
von der Baustelle auf den Außenbereich verlagert. Also Entschleunigung auf der Baustelle,
aber dennoch tat sich was. Wir lernten paarweise perfekten Mörtel anzurühren und Steine in
alte, oll verschlossene Durchbrüche zu mauern. Damit haben wir wieder massive Wände und
sorgen langfristig dafür, dass der Lärmpegel in unserem Haus sich dahinter verstecken kann.
Viele  Wände  hier  sind  einfach  mit  Gipsplatten  hochgezogen  und  verputzt  worden.
Dämmung?  Nix  da.  Es  ist  schön  mitzuerleben,  dass  wir  uns  gewissenhaft  um  unseren
Wohnkomfort kümmern, während wir die gefundenen Schlamassel wieder ausbügeln. Auch
die Arbeit an den neuen Balken geht voran.

Im September wollen wir Bautage ermöglichen
und  Hand  in  Hand  mit  (hoffentlich)  vielen
Gästen  durch  die  nächsten  Hobelzüge  und
Hammerschläge  unserer  Baustelle.  Die
Bautage  werden  vom  09.09.  bis  12.09.
stattfinden.  Wenn  du  dich  gerade  bei  einem
freudigen  Kitzel  im  Bauch  oder  im  Kopf
erwischst und gern dabei wärst: Sag uns direkt
Bescheid! 

Alles Alte muss raus... ...und danach ordentlich entsorgt werden
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Einzug Nika

Im März haben wir vierbeinigen Zuwachs bekommen. Die kleine Nika, ein Mudi aus dem
Tierschutz,  ist hier eingezogen und hat noch viel  zu lernen. Überwältigt  von der Fülle an
Menschen  (die  sie  nicht  mag),  den  vielen  Geräuschen  (die  sie  nicht  mag)  und  den
Anforderungen  des  gemeinsamen  Lebens  (denen  sie  gerne  trotzt),  erfährt  sie  Schritt  für
Schritt, dass wir ziemlich gutmütig sind und gar nichts von ihr wollen, außer ihrem Vertrauen.

Um unseren Wintergarten herum ist nun eine Hundearena entstanden, die Nika ein wenig
Freiheit und Spielraum ermöglicht, den auch Rala sehr schätzt. Nika gehört zu mir, Kiki, die
manchmal  genervt,  manchmal  geduldig  und  manchmal  völlig  überfokussiert  die
„Hundetherapie“ begleitet. Ich freue mich darüber, die Möglichkeit zu haben diesen Prozess
mit Nika hier zu gestalten und nehme die Herausforderung, trotz der Einschränkungen meines
Lebens, gerne an.

Kennenlernen digital

Viele  unserer  Routinen  und  Rituale  sind  durch  die  pandemische  Lage  ins  Wanken  und
Schwanken  geraten.  Unser  Kennenlernen,  welches  wir  eigentlich  am  ersten  Samstag  im
Monat gerichtet haben, mussten wir überdenken. Anfangs haben wir einige Ausfälle gehabt.
So  lernten  wir  aber  auch  niemanden  kennen,  dabei  erreichten  so  viele  Anfragen  unser
Postfach und der Wunsch zu wachsen bestand weiterhin. Also musste eine Lösung her - Wir
haben angefangen unseren Kennenlerntag online anzubieten. Jetzt ist es an der Zeit für einen
Rück- und Ausblick.

Rückblickend betrachtet wurde das Angebot relativ gut angenommen und gerade diejenigen,
die  eine  weitere  Strecke  auf  sich  genommen  hätten,  um uns  kennenzulernen,  haben  sich
gefreut  auf  diesem Wege  in  den  Dialog  zu  kommen.  Die  Möglichkeiten,  sich  unter  den
Interessierten  zu  vernetzen  und  sich  gegenseitig  kennenzulernen,  sind  im  Online-Format

Partners in Crime: Everybody's Darling Rala mit ihrer neuen Freundin Nika
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jedoch beschränkt und auch das Beschnuppern von uns ist eher sachlich gehalten und weniger
persönlich  ausgestaltet.  Viele  Anfragende  wünschen  auch  explizit  ein  “hautnahes”
Beisammenkommen,  um ein  gutes  Gefühl  dafür  zu  bekommen,  ob wir  harmonieren  oder
nicht.

Das sind einige Bälle, die da gespielt werden, aber: Jonglieren können wir! Wir überlegen im
Moment  noch,  wie  wir  eine  elegante  Möglichkeit  finden,  um unseren  Kennenlernprozess
sowohl für uns, als auch für die Kennenlernenden harmonisch zu gestalten.  Falls wir also
jemanden von euch per Mail abgewiesen haben: Sorry. Wir arbeiten daran es wieder gut zu
machen :)

Supervision

Am 04.07. fand unsere letzte  Supervision in gewohnter Konstellation statt.  Über ein Jahr
haben uns Nikola  und  Holger in  unserem  Prozess  begleitet,  befähigt  und  immer  wieder
ermutigt.  Dieser  Prozess  ist  natürlich  fortlaufend  von  uns  gestaltet  und  hat  keinen
abgesteckten  Anfang  und  kein  terminiertes  Ende  –  Die  Begleitung  durch  unsere
Supervidierenden  jedoch schon.  So richtig  vorbereitet  waren wir  darauf  jedoch nicht  und
nachdem die beiden unser herzlichst verabschiedet haben und abgefahren sind, saßen wir im
Raum – Dankbarkeit, Melancholie, Verbundenheit und die Frage „Was jetzt?“ durchzuckten
den Raum. Bisschen Scham war auch dabei, weil auch wir gerne unsere Anerkennung und
Wertschätzung in einer Gabe ausgedrückt hätten.

Harte Arbeit an der Zettelfront.

https://www.beratung-siller.de/
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Die Hühner sind los

Die Hühner sind ein heikles Thema auf Gut Möglich… gewesen. Die Lage des Hühnerstalls –
dezentral.  Damit sind die Hühner außer Sichtweite und eher  abseits der Gemeinschaft.  Ein
Ort, den wir also aktiv aufsuchen und pflegen müssen, eine Zuwendung entwickeln müssen.
Zwar bestand immer wieder große Sorge, um die Lage der Hühner, aber die Leidenschaft ist
nicht  so  richtig  entfacht  worden.  Zumindest  bei  uns  nicht.  Die  Greifvögel  und  andere
Raubtiere hatten dafür mit ihrer Leidenschaft und dem Wissen um das Hühnerzuhaus freie
Fahrt. Ein Huhn nach dem anderen wurde uns geraubt. Mal waren es die wilden Hühner mit
ihrem unbändigen Freiheitsdrang, die lieber im Baum geschlafen haben, als in der Gruppe im
Stall. Mal waren es wir, die den Stall nicht geschlossen haben und somit schon ein Ticket für
den Fuchs gedruckt hatten. Mal waren es Raubzüge am Tage und mal waren es welche in der
Nacht.  In  Punkto  Hühner  haben  wir  also  so  einige  Lektionen  davontragen  können.  Im
Rückblick ist es ganz schön ernüchternd.
Aber:  unsere  Bremer  Familie  wird  im  Herbst  mitsamt  ihren  eigenen  Hühnern  nach  Gut
Möglich ziehen und wir wagen einen neuen Versuch. Denn es geht einfach nichts über frische
Spiegeleier am Morgen.

Hofentwicklung

So wie wir Innen entschleunigt haben, haben wir im Außenbereich ein paar Zahn zugelegt.
Bisher  stand  im  Eingangsbereich  unseres  Hofes  eine  Fichte.  Jetzt  nicht  mehr.  Mit
nachbarschaftlicher Hilfe, einem Trecker und bisschen Zeit ist der Baum „gezogen“ worden.
An seiner Stelle steht nun eine Flatterulme, die ganze zwei Meter im Jahr wachsen soll – wir
sind davon schrecklich beeindruckt

Phil, Nadja, Fabi und die Kinder haben noch weitere Bäume und Sträucher für unseren Hof
besorgt  und  gepflanzt.  Wir  haben  jetzt  sowohl  früh-  und  spätblühende,  wie  auch
dauerblühende  Weiden,  einen  Maulbeerstrauch,  einen  Kirschbaum,  Thaibersträuche,  eine
Hainbuche, zwei Hängebuchen und neue Himbeersträuche auf unserem Hof gesetzt und sofort
romantische Träume davon gehabt, wie schön es wohl in 50 Jahren hier bei uns sein werde
(vorausgesetzt bis dahin sind wir hier klimatechnisch keine Steppenlandschaft oder ähnliches)
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Update vom E-Lastenrad                                                                      

Endlich!  Unser  eigenes  E-Lastenrad  ist  nun auf
dem Hof heimig.  Insgesamt 1240 Euro konnten
wir  durch  unsere  Spendenaktion  auf  Ecocrowd
einwerben  (an  dieser  Stelle  nocheinmal  vielen
Dank  an  alle  Unterstützer*innen!).  Ansonsten
haben  uns  noch  Fördermittel  des  Landes  NRW
finanziell  unter  die  Arme  gegriffen,  sodass  wir
die  Anschaffung  gut  stemmen  konnten.
Inzwischen haben  wir  schon  so einige
Autofahrten  einsparen  können.  Sogar
Kommunard*innen  wurden  damit  schon  vom
Bahnhof abgeholt und fachgemäß verstaut auf der
Ladefläche transportiert. Wir sind sicher, das Rad
wird uns noch viel Freude bereiten und das alles
Dank eurer Hilfe. 

UgH

Nach  super  langer  Zeit,  hatten  wir  endlich  wieder  so  richtigen  Kommunebesuch  und
Urlaubende  gegen  Hand.  Eine  5-köpfige  Familie  mit  aufgeweckten  Kindern  und  einem
Säugling ist zu uns gestoßen, um auf ihrer Reise Halt einzulegen. Wir haben den frischen
Wind des Familienlebens voll mitbekommen und die Lebendigkeit, die liebevolle Fürsorge
und  die  Gelassenheit  total  genossen!  Danke  für  euren  Besuch,  das  viele  Kochen,  die
Gartenarbeit und die neuen Schilder, die Wanderer*innen und Radfahrer*innen umleiten. Wir
hatten und haben bisschen Herzchen in den Augen, wenn wir an euch denken.

Schneckenplage

Dieses Gartenjahr steht Gut Möglich unter  einem schleimigem Stern – Wir haben  hunderte
nackte  Feinde.  Gefräßig  wie  Werwölfe  während  des  Lockdowns,  vermehrungswütig  wie
Ratten im Keller und vielzählig wie Ameisen in einem mutierten Riesenbau: Nacktschnecken!
Salat, Kohl, Rote Beete und Erdbeeren stellen ein wahres Paradies für sie dar und sie fühlen
sich  hier  so  wohl,  dass  sie  selbst  Tomaten  und  Bohnen  nicht  verschmähen.  Nur  wenige
Jungpflanzen  haben  überlebt  und  die  Freude  am  Gärtnern hat  ordentlichen  Schaden
genommen „Wir sammeln Schnecken und siedeln sie um!“, war der Plan. Nach 10 Minuten
sammeln,  war auch schon ein großes Marmeladenglas  gefüllt.  Dem ersten Anschein nach

Das Lastenrad lernt das Sauerland 
kennen

https://www.ecocrowd.de/projekte/gut-moegliche-mobilitaetswende/


Newsletter von Gut Möglich – August 2021

wurden es auch weniger Schnecken. Parallel
dazu sind an den Beeträndern Kioske für die
Schnecken  entstanden,  die  als
„Sammelstelle“  dienen  und  das
Schle(i)mmen  im  Beet  verhindern  sollten.
Mittlerweile sind wir von Marmeldengläsern
auf Eimer umgestiegen und müssen täglich
vermerken, dass es einfach nicht aufhört. Die
Schnecken  vermehren  sich  und  machen  es
sich  unter  Stein  und  Stock  so  richtig
gemütlich,  verstecken  sich  in  unseren
ungemähten  Rasenstücken  und  umzingeln
die  Pflanzen!  Nadja  ist  diejenige,  die  am
regelmäßigsten  sammelt  und  wird nun  zur
Zielscheibe  unserer  GegnerInnen  –  Sie
greifen an und erobern ihre Schuhe. Es bleibt
spannend (Wer noch gute Ideen gegen diese
Plagegeister hat, immer her damit!).

Wir werden berühmt! Schon wieder“ ”
In  Vergangenheit  hatten wir  teils ernüchternde  Erfahrungen  mit  der  Presse  gemacht  und
entsprechend mit Zweifeln auf neue Anfragen reagiert. Für zwei Anfragen haben wir in den
letzten Wochen aber unseren Schatten übersprungen und richtig tolle Erfahrungen gesammelt.

Abendessen ist angerichtet

Exklusiver Einblick hinter den Kulissen



Newsletter von Gut Möglich – August 2021

Eine Reporterin der Westfalenpost ist auf uns aufmerksam geworden und hat gemeinsam mit
uns, mit  viel  Zeit  und Neugier und langen Kommunikationswegen, einen Artikel  verfasst.
Inmitten dieses Prozesses haben wir auch eine Anfrage vom WDR erhalten, die auf YouTube
den Kanal  „Man müsste Mal“ mit einer Reihe über alternative Lebensformen füllen wollen.
Wir hatten zwei sehr angenehme Drehtage mit dem Team und sind total  begeistert von dem
Ergebnis!  Die  zwei  Tage Dreh  wurden am Ende in  20 Minuten verpackt  und können so
natürlich nur einen Mini-Eindruck unseres Zusammenlebens bieten,  bauen  hoffentlich  aber
trotzdem auch  einige  Vorurteile.  Den  Link  zum  Video  findet  ihr  HIER.  

Abgesehen von der Reichweite, die wir davon haben und der Erreichbarkeit, die für Lesende
und  Schauende signalisiert  wird,  hatten  wir  überraschend  angenehme,  aufrichtige  und
zugewandte Kontakte und sind dafür dankbar. Wir hoffen, dass wir uns nochmal über den
Weg laufen - also ohne Kamera, mit einem spritzigen Getränk am Lagerfeuer.

In diesem Sinne: Bleibt gesund und habt einen wunderschönen goldenen Spätsommer!

Eure Kommunard*innen

Nadja, Fabi, Kuba, Anuk, Tobi, Vera, Kiki, Philipp, Pauline, Ina, Daan sowie die Hofhunde Rala und

Nika

https://www.youtube.com/watch?v=2o-_p9cMedg
https://www.wp.de/

