
Protokoll Foodcoop Plenum 02.02.2012 

 

Anwesend: Rebecca, Manuel, Kristina und Kristina 

 

Tops 

1. Garage 

2. Mailflut 

3. honig 

4. stedebach 

5. plenumstermin 

6. welche ag braucht jemanden 

7. finanzen 

8. brot 

9. sonstiges 

 

zu 1: 

Die Antwort von Thomas bezüglich der Nutzung der Werkstatt steht noch aus. Daher hier 

noch nicht weiter besprochen. Spontan sind leider keine Ideen vorhanden. 

 

Zu 2: 

Unmut über massive Flut von Mails durch unreflektierte Nutzung des Verteilers wird 

geäußert. Es wird ein Aufruf formuliert doch wirklich darauf zu achten, dass Mails die nur 

an eine AG gerichtet sind auch wirklich nur an die AGs gehen (darunter fällt dann auch 

die Absprachen zu Bode-Bestellung usw…). Auch haben wir uns darauf geeinigt, dass 

wenn man gerne absagen möchte, dass dann eine Absagemail NUR an die Person 

geschrieben wird, bei der das Plenum stattfindenwird. (weiteres hierzu siehe Top 5) 

 

Zu 3: 

Honigbestellung schon in die Wege geleitet. Wer kümmert sich um Bestelltabelle und 

Abrechnung? 

 

Zu 4: 

Rebecca kümmert sich um eine neue Stedebachbestellung und stellt hierzu eine Tabelle 

auf die HP.  

 

Zu 5: 

Wir stellen uns die Frage, ab wie vielen Menschen ein Plenum überhaupt sinnvoll ist und 

was passieren soll wenn kaum jemand da ist. Vorschläge hierzu wären, eine Tabelle auf 

der HP wo sich jede_r im Voraus eines Treffens eintragen kann ob er/sie kommen wird. 

Dann lässt sich absehen ob man am ende zu zweit da sitzt oder ob wirklich noch mehr 

Leute kommen. Wäre vielleicht sinnvoller als jetz wo gesagt wird wer nicht kommt – ist 

eher unübersichtlich… daran schließt sich die Frage an, wie und ab welcher Anzahl von 

Leuten dann das Plenum gegebenenfalls verschoben wird (oder alternative 

Handhabungen). Frage taucht auf, was eigentlich mit dem Diskussionsforum auf der HP 

ist? Vielleicht dieses aktivieren und eventuell gegen unbefugte mit Pflicht sich 

anzumelden absichern. 

 

Zu 6: 

Welche AG sucht Mitarbeiter_innen? 

 

Zu 7: 



Gruß aus der Finanz-AG: Bitte darauf achten, dass die Konten gedeckt sind!!! Nur so 

können die ausstehenden Rechnungen immer zeitnah bezahlt werden und wir vermeiden 

Verzögerungen bei Bestellungen usw… 

 

Zu 8: 

Eßt mehr Brot! Voll lecker! 

 

Zu 9: 

- Sachen bitte aus der Garage abholen die man bestellt hat 

- Bestellung bei Fleckenbühler soll noch mal abgeklopft werden, liefern wohl doch auch 

für privat an den Laden zur Abholung 

- Fleischbedarf bei der FC? Soll geklärt werden und dann von der Regional-AG Infos 

eingeholt werden 

- Neue Kaffeebestellung wird angeregt. Wer mag sich drum kümmern? 

- Die FC auf dem Bildungsfest – wer hat Lust? 

- Es wird gerade ein globalisierungskritischer Stadtrundgang konzipiert, Frage ist ob die 

FC sich einbringt bzw. dort Erwähnung finden möchte? 

- Ist eine weitere Bestellung des leckeren Olivenöls möglich? Wer hat Kontakt? 

 

Nächstes Plenum: Mittwoch 07.03. 20 h bei Kristina. Wegbeschreibung kommt übern 

Verteiler. 


