
FoCo-Proto 3. April im Wehrdaer Weg 16 
 

Da sind: Kolja, Sandra, Thomas, Rebecca, Selma, Joschka (Proto). Neu: Flo, Ronja 

abgesagt: Vroni, Ann, Manuel, Frauke, Dani 

 

TOPs: 

1 Vorstellungsrunde 

2 Ist noch Honig da? 

3 Mysteriöse Gemüseperson 

4 Großbestellung 

5 Reste in der Ketzer50 

6 Harrytag? 

7 Reste + neue Großbestellung 

8  Buddies für Neue 

9 Nächster Plenumstermin 

 

 

1 Vorstellungsrunde 

 Ronja würde gerne mitmachen, ist das erste mal dabei,  

 Flo würde auch gerne mitmachen, was bisher ein bisschen über die WW16 dabei 

 Rebecca ist seit Sommer dabei, wohnt mit Vimalo zusammen (war schon mal in der 

Bestell-AG), haben schon ein Konto 

 

2  Honig 

 Rebecca hatte 2Kg Honig bestellt, auch 4 Gläser in Garage gestellt, aber zum Abholen 

war Garage zu. Frage: Ist dafür noch Honig da und kann sie sie selbst abfüllen? Thomas 

trifft sich mit ihr 

 Frage allgemein: Zu welchen Zeit in die Garage auf? Dienstag bis Donnerstag? Vlt. 

könnte die Ketzer52-leute das noch mal rumschicken, und die Ketzer50 nen 

Zweitschlüssel bekommen? Thomas fragt 

 Honig ist nun wahrscheinlich alle  

 

3 Mysteriöse Gemüseperson 

 Thomas berichtet: es gab vor ein paar Wochen die Info, auf einem Hof gäbs Gemüse, was 

weggeschmissen würde und unter der Hand kostenlos zu verteilen/abzuholen wäre. Uns 

war damals noch nicht ganz klar, wie wir darauf reagieren sollten. Wenn dann wollten wir 

das privat und nicht über die FC machen. 

 Thomas würde den Kontakt nun privat wieder herstellen und die Ergebnisse per Mail 

rumschicken. 

 

4 Großbestellung Umzug in die Ketzer50? 

 Thomas berichtet für die Bestell-AG: letzte Bestellung wurde an Ketzerbach geliefert. Da 

die Ketzer eh viel bestellt fragt er, ob Bestellungen nicht immer dahin geliefert werden 

könnten. Platz wäre in der ehem. Garage im Garten der Ketzer50, von der Gemüsegarage 

gut zu erreichen.  

 Vorteile: Ketzer50 hätte keinen Lieferweg. Platz wäre da. Platz ist nicht so belebt wie 



Fahrradtunnel. WG wäre dauerhaft einverstanden. Zum abholen könnten sie feste Zeiten 

festlegen oder auch spontanes Abholen ermöglichen. Mäuseproblem evtl. geringer, da 

nicht so viele in der Werkstatt. Fahrradtunnel hätte mehr Platz. Regal wäre schon 

vorhanden und groß genug. Gemüse- und Bestellungssplatz sind in der Nähe. 

 Nachteile/Risiken/Bedingungen: Fahrradtunnel ist öffentlicher Raum. Tunnel würde als 

Werbeort wegfallen. Ketzer50-Leute würde sich freuen, wenn wir bei Parties oder so 

helfen könnten, die Werkstatt freizuräumen. Auch wenn Werkstatt immer offen wäre 

Nachts abholen blöd für Leute, die da wohnen. 

 Momentan sind noch Reste im Tunnel und in der Ketzer50  

 Unsere Fragen: 

 wie dauerhaft ist die Haltung der Ketzer50? Thomas fragt noch mal nach 

 Unsere Beschlüsse: 

 wir finden das alle ganz gut 

 Öffnungszeiten sollen sich nicht verringern > Thomas fragt nach, wie das 

Abholen genau ablaufen könnte 

 Ketzer50 soll beim nächsten Plenum noch mal Infos bringen 

 Wer Widersprüche oder Fragen hat: nächstes Plenum! 

 Genaue Regelungen oder Organisation des Umzugs: nächstes Plenum 

 

 

5 Harrytag/Hofbesichtigung? 

 hat letztes mal nicht geklappt, weswegen wir's auf dn Frühling verschoben hatten 

 wollen wir noch mal versuchen, hinzufahren und zu gucken/helfen/schwatzen? 

 Selma fragt nach dem nächsten Plenum nach einem Termin irgendwann im Mai nach 

Zeitraum/wie viele er will und schreibt Termine auf die HP 

 

 

7 Reste und neue Großbestellung 

 es gibt noch Reste im Tunnel und in der Werkstatt der Ketzer50! Was genau steht auf 

der HP 

 es gibt Bedarf einer Großbestellung! 

 Bestell-AG ist grad dünn besetzt! > Thomas braucht Hilfe, schreibt Bestell-AG an. Hat 

wer Interesse? Rebecca und Ronja schreiben Thomas  an. 

 Realistisch wäre Bestellung bis Mitte und Lieferung ab 20. April 

 

 

8 Buddies für Neue? 

 Joschka und Kolja zeigen Selma und Ronja die HP 

 wie Konten zu machen sind steht Schritt für Schritt auf der HP! Wenn Ronja und Flo 

Probleme haben können sie beimnächsten Plenum noch mal fragen 

 In den Email-Verteiler wollen: Ronja und Flo und versuchen's erstmal selbst  

 Ronja will sich Bestell-AG anschauen 

 

9 Nächster Plenumstermin 

 möglichst immer erste Woche im neuen Monat 

 Mittwoch 2. Mai, 20:00  



 bei Thomas in der Ketzerbach50 

 

 


