
Im November 2021 

Ihr Lieben zuhause, 

wisst ihr noch, wie ich euch im letzten Jahr kurz vor Weihnachten von der Gut Leben in Bannewitz 
berichtet habe? Mich hat noch lange beschäftigt, wie schnell Jeder von uns durch einen Schlaganfall, 
einen Tumor im Kopf oder durch einen Autounfall in eine Situation geraten kann, in der nichts mehr so 
ist wie es war. Und wie gut es dann ist, wenn man wieder ankommen kann und einem Hände gereicht 
werden. 
 
Jedenfalls war es mir nicht mehr genug, einfach nur darüber 
nachzudenken. Ich engagiere mich jetzt ehrenamtlich in der 
Gut Leben.  Fühlt sich richtig gut an und es ist mein erster 
November ohne „Blues“   
 
Komisch, aber es ist mir erst hier klar geworden, wie wichtig 
dieser nasskalte und neblige Monat ist. Wir haben hier echt 
spannende Arbeiten zur Vorbereitung auf das neue Jahr 
verrichtet, sodass in mir eine regelrechte (und für mich 
novemberuntypische) Aufbruchsstimmung aufkam: 

 

 Wir haben für Imker aus deren 
Wachs neue Mittelwände fürs  
kommende Bienenjahr gepresst. 

 Wir haben einen gigantischen „Nistbaum“ für Vögel und Wildbienen  
 gebaut, auf dem Acker aufgestellt und hoffen im Frühjahr auf  
 zahlreiche Gäste. 

 Wir saßen zusammen und haben Samen aus unserer ersten Ernte vom  
eigenen Acker gewonnen für die Anzucht im neuen Jahr. 

Der November fühlt sich nicht wie die graue Lücke zwischen Herbst und 
Weihnachten an, sondern wie ein Ankommen und Vorbereiten zugleich. 

Und außerdem ist im November ja noch der Kauf-Nix-Tag am 27.11. Ich fände es super, wenn wir mit 
diesem Tag und seiner Botschaft die Weihnachtszeit beginnen. Was haltet ihr davon, wenn wir uns 
einfach nix zu Weihnachten kaufen und dafür an die Gut Leben spenden, damit dort mehr 
Ankommens-Arbeitsplätze geschaffen werden können?! 

 

KONTO: Ostsächsische Sparkasse Dresden 
IBAN:  DE88 8505 0300 0221 1397 02 
PAYPAL: susanne.beckert@gut-leben.de 
WEBSITE: www.gut-leben.de/spenden/   Verwendungszweck: Kauf-Nix-Spende 

  
Bleibt gesund und fröhlich – auch im November! 

Dankbar und von Herzen  

 
 
 
 
P.S.: Habt ihr mich auf der neuen Website gefunden: www.gut-leben.de? 

http://www.gut-leben.de/

