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Liebe Freund*innen und Interessent*innen
von Gut Möglich,
Feminist Fight Festival
Nachdem wir vor einem Jahr
unser
erstes feministisches
Vernetzungstreffen
mit
Freund*innen und Bekannten
der Kommune hatten, haben wir
es
wieder
gewagt.
Mit
entsprechendem
Infektionsschutz und nur wenig
Gästen startete im August 2021
das 2. Feminist Fight Festival.
Anlässe sich feministisch zu
bilden und engagieren gibt es
nach wie vor viele! Gerade die
Corona-Pandemie
hat
uns
gezeigt, dass Frauen und
andere marginalisierte Gruppen
besonders betroffen sind. Sei es
beispielsweise
die
Kinderbetreuung, die vielfach von Müttern neben dem Homeoffice aufgefangen
wurde oder sei es die Zunahme an häuslicher Gewalt, der mehrheitlich Frauen und
LGBTIQ-Menschen ausgesetzt sind...
Für das FFF2021 konnten wir auf unseren Erfahrungen vom vergangenen Jahr
aufbauen und hatten im Voraus auch etwas mehr Zeit zur Planung.
Wir haben das Programm bewusst etwas „luftiger“ gestaltet, um neben den
Workshops etc. auch spontane Gesprächsrunden zu ermöglichen. Zudem gab es
Awareness-Personen (Menschen, die aufmerksam sind, dass es allen gut geht oder
einem Menschen helfen, dem es gerade nicht gut geht), sowie die Möglichkeit
anonym per Zettelchen Fragen zu stellen oder Feedback zu geben.
Der erste Festivaltag begann mit dem Ankommen der Gäste, einem Kennenlernen
und einer kurzen Filmvorführung. Die Workshops starteten dann am zweiten Tag.
Hier gab es wieder ein beeindruckendes Angebot von „Praktisches Handwerk“ mit
einer Schreinerin, über einem Vortrag zu Anarcha-Feminimus bis hin zu
Gesprächsrunden zu body shaming, Intersektionalität (Überschneidung mehrerer
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Diskriminierungsformen bei einem Menschen), Rollenbilder in einer Beziehung,
feministischem Alltagsaktivismus und einer spielerischen Reise durch die Geschichte
der feministischen Errungenschaften. Abschluss des Workshopstages bildeten
Gesprächsrunden aufgeteilt in FLINTA (Frauen, Lesben, Inter-, NonBinary-, Trans-,
Agender-Personen) und Männer. Der dritte und letzte Festivaltag schloss mit einem
gemeinsamen Rückblick auf das Festival und einem Ausblick auf kommenden
FeministFightFestivals ab.
Wir können rückblickend auf jeden Fall sagen, dass es intensive und schöne Tage
waren! Wir konnten uns in der Organisation und Konzipierung des Festivals
weiterentwickeln. Trotzdem bleiben viele Themen und Aspekte, die wir bei
kommenden Festivals als Organisator*innen verbessern wollen. Das könnte
beispielsweise sein, dass wir im Programm deutlicher machen, ob es sich um einen
inhaltlichen Workshop/Impulsvortrag oder einen offenen Erfahrungsaustausch
handelt. Auch muss immer wieder reflektiert werden, wie wir über „sichere Räume“
sprechen und ob diese auch von allen Menschen als sicher empfunden werden. Wie
sprechen wir über persönliche Erfahrungen ohne zu generalisieren oder anderen
Menschen ihre Erfahrungen abzusprechen? Wie schaffen wir Räume, in denen wir
uns selbst bilden und entwickeln können und in denen wir gelernte Rollenbilder und
-erwartungen ablegen können? Nicht zuletzt spielen Problemfelder wie Ableismus
(Diskriminierung aufgrund von Fähigkeiten), Rassismus und Klassismus auch im
Feminismus eine Rolle und müssen reflektiert werden.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und hoffen nächstes Jahr ein weiteres
FeministFightFestival zu starten – dann vielleicht auch mal im größeren Rahmen?

Einzug Saskia, Christian, Frida und einige Tiere

Mit dem Herbst kamen Christian, Saskia und Frieda zu uns und brachten, neben dem
Holzpferd Jana, auch einige lebende Tiere mit. Dank tatkräftiger Hilfe war die Küche
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bald aufgebaut, das Kinderzimmer fertig und die wichtigsten Kartons ausgepackt.
Auch die Kaninchen konnten noch vor dem Winter ihren schönen großen Außenstall
beziehen und die Hühner ihre ersten Eier legen.

Einzug größte Kleinfamilie von Gut Möglich
Erinnert ihr euch an den schwärmerischen Beitrag im letzten Newsletter (August 21),
in dem wir von einer Familie berichtet haben die UgH (Urlaub gegen Hand) gemacht
haben? Nun…wir können mit Freude berichten: Diese fünf Herzensmenschen sind
nun auch Kommunard*innen geworden! Nach einem einmonatigen Probewohnen
haben wir alle gemeinsam entschieden das es super passt und durften sie direkt bei
uns am Hof begrüßen. Damit sind also dieses Jahr acht neue Menschen dazu
gekommen und wir sind super glücklich über diesen (dank Corona unerwartete)
großen Zuwachs!

Kinderrudel
Neue Menschen bringen auch immer Veränderung in eine bestehende
Gemeinschaft. Wie bei einem Smoothie wird da alles durchgerüttelt, gemixt und
braucht etwas, um sich wieder zu setzen. Jede Person kommt mit eigenen
Erwartungen, Ansichten und Vorstellungen, möchte sich verwirklichen, wahrnehmen
und wahrgenommen werden. Die, die schon da sind, müssen ihren Platz vielleicht
auch neu finden, viel erklären und schauen, wie sich alte Grundsätze mit neuen
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Vorstellungen vereinbaren lassen. Das ist immer ein anstrengender Prozess, schon
für uns Erwachsene. In den letzten Monaten beobachteten wir diesen spannenden
Prozess auch bei unseren Kindern. Da wurden von dem einen auf den anderen Tag
5 Kinder (und ich zähle mal die knapp Einjährige nicht mit, obwohl sie auch ihren
Platz hat) zusammengebracht, jeder mit seinem ganz eigenen Charakter. Da hat es
ordentlich geruckelt. Vom ersten Tag an haben alle Kinder miteinander gespielt und
bildeten schnell eine eigene Gemeinschaft. Vom Augenaufschlag bis zum Abend
wurde der Hof und die Umgebung erkundet, neue Spielmöglichkeiten entdeckt und
die Wohnungen in Beschlag genommen. “ Wir sind die Kinder von Gut Möglich!”
tönte es bald von überall. Im Kindergarten wurde stolz von allen Kindern auf dem Hof
berichtet und wir merkten wie sie immer enger zusammen wuchsen. Vieles war für
die neu zugezogenen Kinder bald selbstverständlich. “Wer passt heute auf uns auf?
Wer holt uns ab?” War es für uns noch komisch, 6 Erwachsene als mögliche
“Abholpersonen” bei der Kita einzutragen, für die Kinder war es schnell normal. Aber
es gab auch Herausforderungen für alle. Die Dynamik der Gruppe verändert sich
immer wieder, manchmal werden einzelne Kinder ausgeschlossen, es gibt Streit, alle
möchten einen Platz in der Gruppe haben und das einzelne Kind gerät manchmal
aus dem Blick. Dabei müssen wir als Erwachsene nicht nur aufpassen, dass wir
jedes Kind im Blick behalten, sondern auch die Kinder müssen Zeit und Raum
haben, sich als Individuum zu entwickeln. In verschiedenen Plenas haben wir uns
auch Gedanken dazu gemacht, was es bedeutet, dass das “Wir” so stark wird und
das “Ich” dabei nicht untergehen darf. Im alltäglichen Miteinander gibt es auch
Herausforderungen. Wir haben keinen einheitlichen Erziehungsstil, keinen
gemeinsam entwickelten Leitgedanken für den Umgang mit den Kindern, so dass wir
erstmal kleinstmögliche Nenner finden mussten, was Regeln und Verhaltensweisen
angeht, zum Beispiel beim gemeinsamen Essen. Da sind wir auch sicher noch nicht
am Ende angekommen, aber, da sich unsere “Erziehungsideale” auf ähnliche Werte
beziehen und das Vertrauen auf allen Seiten da ist, sind wir auf einem guten Weg.
Dies zeigte sich neulich, als die Kinder durch Quarantäne getrennt waren. Sie
schickten sich Sprachnachrichten und vermissten sich sehr. Beim ersten
Wiedersehen freuten sie sich, fassten sich an den Händen und standen glücklich im
Gemeinschaftsraum, dann beschlossen sie in einer Wohnung eine eigene
Versammlung zu machen…Mini-Plenum!
Auszug Ina und Daan
Leider mussten wir uns dieses Jahr auch wieder von Menschen verabschieden. Ina
und Daan sind im Herbst ausgezogen.
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Bautage
Im Herbst wurde wieder fleißig am, um und im Gebäude gearbeitet. Der Keller wurde
entrümpelt, gereinigt, grundiert und gestrichen.
Die Balken des Fachwerks an der Südseite wurden geflickt und lasiert und das
Gefache bekam einen neuen Anstrich.

In der Restaurantwohnung war ein Durchbruch zugemauert worden, der jetzt wieder
verputzt wurde. Nach einem Anstrich, sah die Wohnung gleich wieder viel heimeliger
aus und wird jetzt gerne zum Arbeiten und Treffen am Kaminfeuer genutzt.
Vielen Dank nochmal an alle, die uns so tatkräftig unterstützt haben!

Gartenupdates
Wir hatten im letzten Newsletter ja schon von den fleißigen Nacktschnecken
geschrieben. Nachdem wir uns Schneckenkragen zugelegt haben, überlebten
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zumindest die frisch eingepflanzten Jungpflanzen und wir konnten doch noch den ein
oder anderen Salat frisch aus dem Garten genießen. Und vor Neuseeländer Spinat
sowie Zucchini konnten wir uns kaum retten! Außerdem durften wir die ein oder
andere Kröte und einige Schnegel bei uns begrüßen. Diese und andere Fressfeinde
von Nacktschnecken helfen auf natürliche Art dem Schneckendruck etwas zu
begegnen. Da heißt es: Möglichst den Garten so “unaufgeräumt” und für diese Tiere
freundlich zu gestalten, auf dass sie sich wohlfühlen und sich fleißig weiter
vermehren! Das bedarf viel Geduld. Das ein oder andere Mal konnten wir vor lauter
Frust um den schon wieder aufgefressenen Kohlrabi verstehen, wieso Menschen zu
Schneckengift und ähnlichem greifen. Wir konnten uns aber zum Glück immer eines
Besseren besinnen. Denn langfristig hilft nur, ein natürliches Gleichgewicht ins
Grundstück zu bringen. Und so lassen wir weiter die ein oder andere
“Schmuddelecke” im Garten ruhen, bauen Totholzhecken und lassen die Stängel von
verblühtem bis zum Frühjahr stehen.
Rückblickend war es also ein recht unausgeglichenes Gartenjahr und oft fehlte Zeit
um die Beete so zu betreuen, wie sie es gebraucht hätten. Aber genießen konnten
wir unser wunderschönes Gelände trotzdem sehr, das ein oder andere
Kuchen-Essen auf der Wiese, Tee- Kräuter im Außenwohnzimmer oder spielen in
dem neuen Spielhaus hat stattgefunden. Mensch muss eben Prioritäten setzen! :-)
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Jetzt im Winter schläft der Garten ja eigentlich, aber es gibt genug zu tun, um die
kommende Gartensaison vorzubereiten. Ein neues Hochbeet ist aufgestellt, die alten
Hochbeete neu befüllt worden. Das alte Hügelbeet wurde von den großen Stämmen
und Ästen befreit und wird im nächsten Jahr ein hoffentlich blühendes Bohnenbeet
werden. Bäume wurden zurück geschnitten, so dass der Wintergarten wieder viel
Sonne abkriegt. So wächst die Vorfreude auf den kommenden Wachstum.
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Indoorspielplatz
Neben ein paar schönen Schneetagen, hatten wir dieses Jahr auch viel Regen und
Sturm. Um mit den Kindern eine Möglichkeit zu haben, drinnen zu spielen, und um
einen Ort zu haben, der es uns ermöglicht, unseren Sport auszuüben, wurde die
Scheune ausgebaut. Christian legte Platten auf den Boden und baute Rampen, so
dass jetzt, auf kleiner Fläche, BMX und Skateboard gefahren werden kann. Gewichte
und Boxsack haben nach wie vor einen festen Platz. Aber auch eine neuer
Nestschaukel, ein kleines Trampolin und eine Hängematte sind dazu gekommen.

Kennenlernen
Leider fanden die letzten Kennenlerntreffen vorwiegend digital statt. Einmal konnten
wir liebe Menschen auf dem Hof begrüßen und ein wenig Zeit in Präsenz miteinander
verbringen. Wir hoffen, dass wir ab April wieder mehr Kennenlerntreffen auf dem Hof,
live und in Farbe, durchführen können.
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Bis dahin, sende wir allen liebe Grüße aus dem Sauerland!

Nadja, Fabi, Kuba, Anuk, Tobi, Vera, Kiki, Philipp, Pauline, Christian,
Saskia, Frieda, die große Familie und die Hofhunde Rala und Nika

