
Protokoll  5.11. 

anwesend: vroni, johanna, aniane, cloin, steffen, maren, thomas, suse,janne helga, manuel, wimaro, 

 

foodcoop vorstellungsrunde 

 

Neue mitglieder: 

– cloin und thomas werden buddies von wilano und rebecca und steffen und maren 

– maren und wimaro treten zur bestell ag bei, steffen überlegt noch. 

 

Finanzen 

– Braucht finanz-ag  unterstützung? 

– ja, sinnvoll, wenn kristine mal in urlaub ist, kristine kann es zeitlich bewältigen, würde sich 

aber über unterstützung freuen, die die finanz-ag auf dem plenum vertritt 

– wer hat lust dazu? 

– bitte von kristine 

– wenn geld überwiesen wurde auf das eigene virtuelle konto eintragen 

– konten nocheinmal überprüfen 

 

diskussion über selbstorganisation und aufarbeitung 

anlass zur dikussion ist, dass die fc-plena von einigen mitgliedern wenig besucht werden und 

dadurch nicht alle auf dem gleichen aktuellen wissenstand über die fc-organisation sind und 

aufgaben aufgaben auf diejenigen fallen, die auf den plena anwesend sind. Die fc, nach ihrem sich 

gegebenen selbstverständn,ist eine selbstorganisierte polit-essens gruppe, die regelmäßige 

plenumsteilnahme vorausetzt, so dass aus jeder wg und jeder ag eine person vertreten ist, um die 

organisation der fc für alle zu erleichtern. 

– was ist der grund warum einige mitglieder nicht regelmäßig zum plenum kommen 

– zeitmangel, arbeit-uni 

– keine lust auf fc plenum, 

– organisationsproblem von terminen 

– wissenshierarchie führt zur teilnahmslosigkeit 

– semesterferien 

 

– Probleme, Erinnerungen und Wünsche: 
– wunsch nach abmeldung und info warum menschen nicht zum plenum kommen können 

– wissen über die fc ungleichmäßig , da keine regelmäßige plenumsteilnahme 

– aufgaben werden manchmal spontan auf dem plenum verteilt, die aufgaben bleiben daber 

dann bei denjenigen hängen, die auf dem plenum sind 

– Foodcoop wabert zwischen alternativer essensdienstleistung und politischer essensgruppe.  

fc ist keine dienstleistung für andere sondern lebt von der selbstorganisation 

– plenum wichtig um überblick der veränderungen in den strukturen zu behalten 

 

 

Ag -Diskussion 

– ags könnten sich öfter treffen und rückmeldung zu plenum geben 

– kleine ag-plena, die protokoll über den verteiler schicken und fragen auf dem plenum von 

vertreteRinnen vorstellen 

– plenum  nur alle 2 monate? 

– Plenum monatlich, 2 stunden,  1stunde ag plenum und eine stunde fc-plenum 

– wunsch ag plenum selbst zeitlich festlegen zu können 

plenumsstruktur wird auf dem näxten plenum diskutiert 

Näxtes plenum vorbereiten 

– mit beamer 



– selbstverständnis wird zuerst diskutiert dann fragen zum handbuch 

– plenumstermin, struktur soll debatiert werden 

– soll bleiben wies ist 

– 2-monatliche 

– ag-treffen 

– terminabstimmung auf fc-hompage 

– mögliche plenumstermine 

– sonntag 11.12. 19.00 

– dienstag 13.12 20..00 

– bis näxten samstag 12.11.11 auf fc-seite termin zusagen 

– neuer fc-raum 

– monsterhühnermastanlage 

– elkershausen 

– treffen wahrscheinlich auf dem dammelsberg bei maren und steffen 

– treffpunkt eine Halbe stunde vor plenumsbeginn am schloßparkplatz, für alle, die  den weg 

nicht zum haus auf dem dammelsberg kennten- 

– johanna: protokoll 

– moderation: thomas 

– sonstiges: joschka will im steinbackofen beim alten besetzten haus pizza backen, und heißt 

alle recht herzlich willkommen. Belege für pizaa mitbringen, uhrzeit hab ich vergessen, am 

besten joschka nochmal fragen.... 

 


