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Liebe Freund*innen und Interessent*innen

von Gut möglich,

Winter auf Gut Möglich

Im Winter 2021 ruht Gut Möglich. Alle ziehen sich etwas zurück und auch der Garten schläft.
Es gab etwas Schnee zum Rodeln und Schneemannbauen und es war kalt  genug, um ein
kleines  Fest  mit  Bekannten,  Freunden  und  Nachbarn  zu  feiern,  unsere  sogenannte
“Glühwurst”. 

Trampolinbau am Kommuntag 
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Mit vereinten Kräften haben wir am Kommunetag ein Loch für das Trampolin ausgehoben.
Da der Untergrund fast nur aus Steinen bestand, musste ordentlich gehackt werden. Am Ende
waren alle ganz schön kaputt, aber wir haben ein neues Trampolin in der Erde, auf dem jetzt
fleißig gehüpft wird. Vorher musste aber noch mal mit dem BMX Rad drüber gesprungen
werden. 

Sommersonnenwende 

Am 21.06. war Sommersonnenwende. An diesem Tag erleben wir auf der Nordhalbkugel den
längsten  Tag  des  Jahres.  Danach  werden  die  Tage  wieder  kürzer.  Das  Feiern  der
Sommersonnenwende ist ein jahrtausendealter Brauch und geht mit vielen Ritualen einher.
Auch wir schlossen uns dem Feiern an, nicht nur, weil es immer wieder schön ist, die Natur
zu feiern. Die Kinder flochten sich Blumenkränze und alles wurde mit bunten Farben und
Bändern geschmückt.  In eine Sonne aus Decke und gestalteter  Mitte legten wir dann rote
Krebbbänder, die die Strahlen der Sonne symbolisierten. Jedes Band verbanden wir dabei mit
einem Wunsch: Frieden, Gerechtigkeit, Gesundheit wurden genannt, auch von den kleineren
Menschen.  Von  denen  kamen  aber  auch  Wünsche  wie  Freundschaft  und  Einhörnder.  So
wünschten wir, dass die Sonne wieder die Dunkelheit vertreibt und ihre Wärme schickt und
dass  das  Licht  in  uns  hell  genug  ist,  um die  Dunkelheit  zu  vertreiben  und  uns  unseren
Wünschen näher zu bringen. Danach wurde noch ein Feuer gemacht und am Feuer gegessen,
gesungen und Geschichten erzählt, bis in die Dunkelheit. 
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Feminnist Fight Festival 3.0 (Bericht von Genosse Fabi)

Freitag, 9Uhr, Ende August in Schüren bei Meschede im schönen Sauerland. Ungewöhnlich 
viele Menschen, die nicht zur festen Besetzung der Kommune Gut Möglich gehören, tummeln
sich auf dem Gelände unseres alten Reithofes, zwischen Wäldern und Feldern.                         
Die Stimmung ist noch etwas verschlafen, teils verhalten. Gespräche finden noch in der 
Reisegruppe, der Kleinfamilie oder unter altbekannten Freund*innen oder Genoss*innen statt.

Nur Pauline, Nadja und ich sind sichtlich aufgeregt, huschen von Gast zu Gäst*in , 
empfangen Spätankömmlinge, räumen Frühstück weg und hängen Flipcharts auf. Haben wir 
an alles gedacht? Fühlen sich alle wohl? Haben alle einen Schlaf- und Rückzugsort? Wissen 
alle wo das Klo ist? Was kommt eigentlich auf uns zu? Inhaltlich haben wir ja quasi nichts 
vorbereitet…..

Und dann geht’s los. Nadja schlägt einen Gong und ruft: „Ihr Lieben! Wir würden jetzt gerne 
beginnen. Kommt bitte alle zusammen!“ Hinter unserem Wintergarten, in einer geschützten 
Ecke unseres Hofes finden sich jetzt rund 20 Personen zusammen. Bunte Decken sind 
ausgebreitet, in der Mitte ein Gong, Schreibzeug und ein großer Blumenstrauß aus dem 
Garten. „Ja also….äääähm….Wir heißen euch ganz herzlich Willkommen zum dritten 
FEMINIST FIGHT FESTIVAL der Kommune Gut Möglich!“ Applaus, Lachen, freundliche 
und offene Gesichter. Der Anfang ist geschafft. 

Wir starten mit einer Check-In Runde. Name, Pronomen, wie bin ich aufs Festival 
gekommen, wie geht es mir grade und was gibt es vielleicht noch zu sagen. Die Gruppe ist 
ähnlich bunt durchmischt und divers wie in den Jahren zuvor und setzt sich zusammen aus 
Familie und FreundInnen, KommunadInnen von Gut Möglich und aus anderen Projekten und 
GenossInnen aus politischer Vernetzung. Die TeilnehmerInnen kommen aus allen Ecken 
Deutschlands und mit verschiedensten Hintergründen. 
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Pauline, Nadja und ich haben die Planung des Festivals dieses Jahr in die Hand genommen. In
erster Linie haben wir den Rahmen geschaffen: Menschen eingeladen, ein Online-Pad zum 
Austausch und organisieren erstellt, Unterkünfte vorbereitet und unsere Gut-Möglich-
GenossInnen zum Kochen, Mitmachen und Einkaufen mobilisiert usw. Inhaltlich hatten wir 
die ein oder andere Idee aber der Plan war es, gemeinsam mit unseren Gästen, das Festival 
mit feministischem und antipatriarchalem  Inhalt zu füllen. Ganz im Sinne der Selbst-
Organisation. 

So durchmischt, wie die TeilnehmerInnen und deren sozialen Hintergründe sind, so 
unterschiedlich sind auch die Wissensstände und die Intensität der vorausgehenden 
Auseinandersetzung mit dem Thema Feminismus, dem Patriarchat und der eigenen 
Sozialisierung. Wie auch in den Jahren zuvor, musste der Anspruch des Festivals ein Spagat 
sein. Ein Spagat zwischen inklusiver, möglichst hürdenfreier Einführung in die Thematik und 
einer klassenkämpferischen Perspektive, die dem FIGHT in Feminist Fight Festival gerecht 
wird und die  die Verzahnung der vielen Unterdrückungs-Kategorien deutlich macht. Ein sehr
weiter, schwer zu schaffender Spagat, wie wir noch sehen würden. 

Nach der Check-In-Runde hinter dem Wintergarten geht es weiter mit einem Austausch über 
Kommunikation. Als Orga-Team bringen wir die Kommunikations-Empfehlung von Scott 
Peck mit, die auch in unserem Kommune-Alltag immer wieder Thema ist. Schnell geht es bei 
dem Austausch um inklusive Sprache. Nicht alle mögen mit er oder sie angesprochen werden,
manche haben Sorge, vor der Reaktion, wenn sie das vergessen oder  etwas Falsches sagen 
oder sich nicht behutsam genug ausdrücken. Schnell sind sich alle einig, dass im Zweifel 
niemand abgekanzelt wird und wir alle empathisch und wohlwollend miteinander umgehen 
wollen. Falls das nicht klappen sollte, ist an jedem Tag des Festivals eine*r von uns als 
Awareness-Person, für Gespräche oder Austausch, bereit. Das Thema Sprache scheint damit 
für uns abgeschlossen.

Weiter geht’s also mit der gemeinsamen inhaltlichen Planung des Festivals. Unsere 
gemeinsame Mindmap ergibt einen riesigen Haufen an potentiellen Themen, Fragen, 
Wünschen und Zielen. Stoff für 3 Wochen Festival und ein ganzes Leben persönlicher 
Reflektion. Wir haben aber nur knappe 3 Tage und an der persönlichen Reflektion kommen 
wir alle eh nicht vorbei, wenn wir es ernst meinen mit einer Welt, die für alle gerecht ist. 

Nach einem spannenden, austausch-reichen Vormittag bei bester Stimmung steht am Ende 
unser Programm-Plan fürs Wochenende: Eine kritische Männlichkeits-Runde soll es geben, 
also ein Raum in dem sich vorrangig männlich sozialisierte Menschen treffen und sich über 
ihre Sozialisierung als Männer austauschen können und darüber, wie sie patriarchale 
Verhaltensmuster ablegen können. Und eine kritische Auseinandersetzung mit genau diesen 
Runden soll es geben. Was kann alles schief und konträr zu den eigentlichen Zielen laufen, 
wenn sich Männer zusammensetzen und möglicherweise messen, wer der beste Feminist im 
Kreis ist? Um Täterschutz in Männerbünden soll es gehen. Ein Raum für Austausch zum 
Thema Scham wird es geben, gender-neutrale Pädagogik wird Thema sein und über 
feministische Arbeit/Aktivismus auf dem Land werden wir uns Austauschen und beraten. 
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Außerdem wird es einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema 
Transfeindlichkeit im Feminismus geben. Und wie im letzten Jahr wird es auch diesmal einen 
handwerklichen Workshop von einer Tischlerin geben.                                                               
Das ganze Programm wird gerahmt von Reflektions- und Feedback-Runden am Lagerfeuer, 
beim Essen oder in Einzelgesprächen. Niemand soll sich verpflichtet fühlen, alles mitnehmen 
zu müssen und das wäre wohl auch unmöglich bei dem Maß an Input, das wir uns auf die 
Tafel geschrieben haben.

Das erste große Fragezeichen über unseren drei Orga-Köpfen entsteht, als klar wird, dass sich 
beim obligatorischen Kinder-Betreuungs-Slot, auch nach explizietem Aufruf  kaum jemand 
einträgt und wenn dann hauptsächlich Menschen, die eh mit Kindern da sind und FLINTA*-
Personen (Abkürzung für Frauen,Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender-
Personen). Auf jeden Fall kaum Männer ohne eigene Kinder. Die Fürsorge-Arbeit also wieder
bei den üblichen Verdächtigen. Selbst jetzt und hier. Klar- alle wollen möglichst alles 
mitmachen, brauchen auch Pausen zwischendurch oder fühlen sich unsicher im Umgang mit 
Kindern. Dennoch: Selbstorganisation muss anders laufen! Erste Verbesserungs- Ideen für das
nächste Festival entstehen schon. Wir lernen ja nicht aus. Gibt es nicht Menschen, die zu 
ihrem Aktivismus gemacht haben, genau für solche Veranstaltungen, innerhalb der linken 
Szene, Kinderbetreuung anzubieten. Müssen wir mal abchecken. 

Der erste Tag vergeht im Flug, das Wetter und die Stimmung sind gut, das Essen schmeckt 
und es scheinen sich alle Wohl zu fühlen. Bis spät in die Nacht wird sich ausgetauscht, 
diskutiert, reflektiert, gelacht und gequatscht.  Am nächsten Tag, noch während der Vortrag 
zu transfeindlichem Feminismus läuft und in die Diskussion geht, folgt die nächste, eigentlich
erste, richtige Lasche für uns als Orga-Team des Festivals. Eine Person fühlt sich nicht mehr 
wohl, hat ihre Sachen schon gepackt und wird jetzt abreisen. Die akademische, linke-Blase- 
Sprache und die Geschwindigkeit, in der sie wie selbstverständlich, besonders im letzten, 
besagten Vortrag und der anschließenden Diskussion benutzt wurde, wirkt stark 
ausschließend und überfordernd. Aber auch vorher hat die Person sich schon unwohl gefühlt 
mit der ständigen Nutzung unbekannter Fachbegriffe. Nicht weil sie nicht zu verstehen sind 
oder die Bedeutung nicht herleitbar wäre sondern weil Unterschiede im Bildungsstand und 
der Herkunft ständig deutlich gemacht werden. Niemand hat das beabsichtigt und trotzdem ist
es ein klarer Fall von Klassismus, über den wir uns im Voraus keine Gedanken gemacht 
haben. 

Bei unseren ganzen Plänen und Vorbereitungen zu gender-fairer Sprache, empathischer 
Kommunikation und Awareness-Konzept, haben wir komplett außer Acht gelassen, auf 
generell inklusive Sprache zu  achten. Obwohl es uns ein so großes Anliegen war und unser 
Anspruch an dieser Stelle ganz klar ist: Wir wollen und müssen fähig sein alle Menschen 
mitzunehmen, wenn wir wirklich gesellschaftliche Veränderung wollen. Und wir haben noch 
nichtmal das Wort Awareness erklärt, oder wozu genau die Awareness-Person da ist (also 
auch für diesen Text als Nachtrag: Awareness, von „ to be aware“, meint einen achtsamen und
respektvollen Umgang miteinander. Die Awareness-beauftragte Person dient also als 
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AnsprechparterIn und ggf. VermittlerIn, falls sich jemand mit der Umwelt nicht wohl fühlt 
und das alleine nicht ansprechen kann/will.)                             

Für mich persönlich ein recht harter Schlag und Lehrstück. Nicht nur weil mir die besagte 
Person mein Leben lang sehr nahe steht, sondern auch weil ich selbst  das Gefühl als 
unstudierter Handwerker nur zu gut kenne, mich unsicher und außenvor zu fühlen, ganz 
besonders, wenn ich mich in linken, vermeidlich klassenbewussten Räumen bewege, wo dann
eine Sprache vom Stern der Worthülsen benutzt wird. Es braucht Zeit und Vertrauen die 
Erfahrung zu machen, dass es wertvoll für alle ist, genau darauf hinzuweisen und 
nachzufragen, was eigentlich gemeint ist. Und  dass man damit nicht sich selbst sondern den 
Elfenbeinturm vieler Linker entblößt, die meistens und im besten Fall dankbar daraus lernen 
können.

Die Erfahrung selbst gemacht zu haben, hat bei diesem Feminist-Fight-Festival- nicht 
geholfen. Plötzlich selbst im Elfenbeinturm zu stehen und damit konfrontiert zu werden, hat 
in mir aber auf jeden Fall einen stärkeren Fokus auf das Thema inklusive Sprache angeregt 
und uns als Orga-Team mindestens ein weiteres Stell-Rädchen für das nächste Festival 
mitgegeben. 

Nichts desto trotz wird das dritte Feminist Fight Festival von allen Beteiligten als voller 
Erfolg gesehen (auch von der früher abreisenden Person, die immer noch eine enge Freundin 
und regelmäßige Besucherin der Kommune bleibt). Ein bisschen erschlagen von all dem Input
und mindestens ebenso beflügelt von der kämpferischen Stimmung und den vielen schönen 
Begegnungen und Gesprächen, treffen wir uns alle zur letzten Reflektion und Austausch-
Runde am Sonntag Mittag. Danach Abreise, Aufräumen, Ausruhen. Nächstes Jahr: auf 
inklusive Sprache in alle Richtungen achten, ggf. eine externe, feste Awareness-Beauftragte 
Person organisieren, Kinder-Betreuung besser organisieren („Es muss auch ein Festival für 
die Kleinsten werden.“), endlich alle Herrschaft auf unserer Welt beenden und gemeinsam ein
gutes Leben für alle organisieren. Ende

Eingewöhnung (Bericht von Genossin Saskia) 

Nach den Einzügen  der  zwei  neuen Familien  mussten  wir  uns  alle  ordentlich  zusammen
ruckeln. Mir zumindest ging es so. Ich musste mit meiner Familie in der neuen Umgebung
und der Kommune erstmal ankommen. Was macht es mit einem, wenn man mit doch recht
vielen Menschen so eng zusammen lebt? Manchmal nervt es ganz schön, wenn man nach
einem anstrengenden Tag noch überall  Kram rumstehen sieht,  den andere  nicht  geschafft
haben, wegzuräumen, mitunter ist es anstrengend für so viele zu kochen, so häufig andere
Menschen  um  sich  zu  haben  und  immer  mal  wieder  ärgert  es  ein,  wenn  mit
Gemeinschaftseingentum nicht  sorgfältig  umgegangen  wird.  Es  kostet  Zeit  und Emgergie
gemeinsam  Sachen  zu  organisieren,  sich  mit  sozialen  Themen  und  Grundsatzfragen  zu
beschäftigen und gewaltfrei und sorgsam miteinander zu kommunizieren, auch und gerade,
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wenn man anderer Meinung ist. Aber auf der anderen Seite habe ich persönlich noch nie so
viel über mich herausgefunden, wie in dieser Ankommenszeit, ich bin Menschen anderes nah
gekommen als meiner Familie oder meinen Freunden, denn ich habe auf einmal mein Leben,
meine Visionen von einem anderen Zusammenleben und meinen Alltag mit ihnen geteilt und
dabei  auch sie  anders  kennengelernt.  Eine  aufreibende und aufregende Zeit,  auch für  die
Kinder, die neu dazu kamen. Sie haben die Kommune ganz schön durcheinander gewirbelt.
Unser Kindist schneller angekommen, für sie hatten die Kommunard*innen schnell alle einen
Platz in ihrer neuen zweiten Bezugsgruppe. Heute passt Tobi auf mich auf, ich bleibe am
Wochenende bei Nadja und Fabi, ich bin bei den anderen Kindern, ich wohne in (mit) einer
Kommune. 

Besuchen anderer Kommunen (Bericht von Genossin Saskia)

Wir wollen mal wieder Urlaub machen und weg fahren. Dann doch Urlaub in einer anderen
Kommune.  Einige  von uns  haben in  ihren  Ferien  andere  Kommunen anbgeschaut.  Es  ist
immer  wieder  interessant  zu  sehen,  wie  andere  Gemeinschaften  ihr  Zusammenleben
organisieren, was gut läuft und an was man arbeitet. Wir haben etwas über Jurtenbau gelernt,
nette Menschen getroffen, uns erholt uns inspirieren lassen und haben auch unsererseits in
diesem Sommer viele Gäste begrüßen dürfen. Großen Dank an alle! 

Bauprojekte 

Alter Hof neue Baustelle.  Wieder  stehen wir auf dem Gerüst  und erneuern Gefache.  Das
kennen  wir  ja  schon,  auch  das  es  nur  langsam  vorangeht.  Manchmal  war  es  zu  heiß,
manchmal zu nass, manchmal nur wenig Menschen da, manchmal zu wenig Energie, Aber es
geht  voran  und  vor  dem  Winter  wird  auch  dieser  Teil  des  Gefaches  geflickt  und  neu
gestrichen sein. 
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Sommerfest 

Dieser  Sommer  war  trocken  und  heiß.  Sollte  bislang  noch  jemensch  den  Klimawandel
geleugnet  haben,  müssten doch zumindest  nach diesem Sommer  klar  geworden sein:  Wir
haben ein (selbstgemachtes) Problem. Dürren, Brände und Hitze in der Welt schadeten der
Natur und den Mesnchen. Auch unser Garten hat etwas Schaden genommen, der ließ sich
aber ganz gut einschränken. Natürlich fanden wir acuh die Sonnentage mitunter schön und
haben es genossen draußen sitzen zu können. So haben wir uns auch auf unser Sommerfest
gefreut,  50-60 Menschen eingeladen, eine Band organisert,  Kochen am Feuer geplant und
Bänke und Sitzecken gedanklich eingerichtet. Aber das Wetter hat es sich anderes gedacht.
Zwischen all den warmen Tagen, gab es ein regnerisches, windiges und kaltes Wochenende:
Unser  Sommerfestwochenende!  Also  haben  wir  alle  Bämke  unter  das  Carport  geräumt,
Sonnensegel zu Regenschutz umgebaut, Kinderprorgamm ins Trockene verlegt und gehofft,
dass ein par Mesnchen trotzdem kommen. Und sie kamen. Wir konnten Menschen zeigen wie
wir  wohnen,  mit  Vorurteilen  aufräumenn  (wir  essen  Schokolade,  nicht  alle  erziehen  die
Kinder gemeinsam, wir laufen nicht nackt rum) und uns sehr nett unterhalten. Auch das Essen
am Feuer hat trotz Regen geklappt. Nur die Band hatte dann noch leider Corona. Aber sie
wollen nochmal kommen und geben uns so einen Grund für eine weitere Feier! 
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Herbstliche Grüße!

Die Menschen von Gut Möglich 


