
Protokoll vom 06.10.2011 

Anwesend: Thomas, Ann, Inga, Helga, Gwen, Mitja, Jonas, Vroni  

TOPs: 

1. Honigbestellung 

2. Regionale Anbieter_innen 

3. Infos von Harry 

4. Bestellen: AG Bericht und Bestellsystem 

5. Forum checken 

6. Öff Öff AG 

7. Tee 

8. Ziegen-Connection 

9. Elkershausen / Phönix 

10. Partizipations-Mit-mach-Ungleichgewicht-Gemeckere 

11. Ankündigungen 

12. Next Plenum + generell nicht donnerstags 

 

1. Honig-Bestellung: 

Zwei Optionen: mit der Bestellung bei Dominik hat das bisher nicht geklappt, es gibt neue 

Preise (1kg = 8 EUR), ab 12 kg= 6 EUR pro kg. Sonst gäb’s immer noch den Ronny-Honig, 

Backhonig (= nicht geschleudert, sondern abgekratzt) ab 4,50 EUR pro Kilo. Inga fragt bis 

Samstag, ob wir noch bei seinen Eltern bestellen können (die hauen bald ab). Dann schreibt 

sie ne Mail und evtl.  bis Sonntag bitte neu in die Liste eintragen!! 

 

2. Regionale Anbieter_innen 

Thomas war beim Onkel Emma-Fest, der von Elkershausen hat abgelehnt uns zu beliefern.  Es 

gäbe aber die Möglichkeit getrocknete Bananen (auch frische) zu bestellen oder nen andren 

Kaffee-Rösterei-Betrieb (zwischen Kassel und hier, evtl. Kaffee-Rausch) mit Direkt-Kaffee aus 

Honduras.  Wir könnten mal vergleichen zB mit Kehna. Es wäre wohl auch ein Siebenkorn-

Deal denkbar, es gibt aber Bedenken gegen Siebenkorn und viele Brote sind mit Quark. 

 

3. Infos von Harry 

Der Harry düngt mit eigenem und zugekauften Gründünger. Er würde gern auch mit Mist, 

aber es gibt in der Gegen zu wenig Biobäuer_innen. 

 

4. Bestellen: Ag Bericht + Bestell-System-Revolution 

Die AG überlegt auf ne voll-elektronische Software umzusteigen oder aber Hard-Core-Papier-

Liste. Sie trifft sich bald wieder und bespricht diesen Punkt. Auch auszuknobeln ist Lieferung 

und annehmen.  

 

5. Forum checken 

Es gibt ab und zu Einträge ins Forum, aber keine_n, der/die sich drum kümmert. Wie können 

wir das organisieren? Idee: die Öff Öff AG könnte sich drum kümmern.  

 

6. Öff Öff AG 



What’s up? Nochmal ein Appell: Werdet aktiv! 

 

7. Tee 

Die Ann hat Tee, gemischt und ungemischt, Kräuter und würde den an interessierte 

Menschen verchecken. Mit Schildchen, auch zum Verschenken. Preise sind verhandelbar, 

wer Interesse hat, einfach bei Ann melden. Minze gibt’s loose, alles andere querbeet.  

 

8. Ziegen-Connection 

Ann kennt eine Claudi, die in Seelbach eine Ziegenkäserei aufbaut (arbeitet noch an einer 

Bio-Zertifizierung), ist aber Bio, nämlich Frisch- und Hartkäse. Gibt’s Interesse da mal 

hinzufahren oder was zu probieren? In der kleinen Runde gibt’s Interesse  , Ann und Inga 

fahren mal hin und geben den Termin bekannt. 

 

9. Elkershausen / Phönix 

Elerkshausen will immer noch nicht (siehe TOP 2). Evtl. wäre es möglich, einzelne 

ausgewählte Produkte über eine gewisse Schoko-Koffein-Getränke-Bar mitzubestellen. Wird 

abgeklärt. Wir machen freie Gedanken-Assoziation über Mitbestell-Möglichkeiten bei Onkel 

Emma, aber eigentlich ist alles unklar. Phönix hat Vroni noch nicht angerufen, wer will, kann 

das gern übernehmen, ansonsten steht das weiter auf der to-do-und-nicht-schaff-Liste. 

 

10. Partizipations-Mit-mach-Ungleichgewicht-Unzufriedenheit 

Es gibt so ein bisschen Unzufriedenheiten, dass sich oft di selben Menschen zum Plenum 

treffen und sich in den AGs einbringen, und viele einfach nicht auftauchen, mitmachen, 

Gesichter zu Namen gänzlich unbekannt sind.  Selbstorganisation funktioniert so aber nicht 

so cool. Woran liegt’s? Gibt’s Probleme, Hemmungen, Unzufriedenheiten, etc? Was hält 

Menschen davon ab, mitzumachen und mitzureden? Wir wüssten’s gern! Idee: mal ein 

Wochenende, in dem das thematisiert wird. Wir machen eine Datumsliste auf der 

Homepage, möglichst bald, mit zwei Alternativ-Terminen.  

Es stehen im Raum und auf der Homepage: Samstag, 05.11 oder Sonntag, 13.11. nachmittags 

so ab 15 Uhr, Ort?? Thomas fragt mal bei sich, evtl. Kauz?? Vroni packt die Termine auf die 

HP und dann gibt‘ s eine Woche Eintragsfrist. 

 

11. Ankündigungen 

 Diverse Bauwochenenden diese Wochenende, in Kirchvers und Stausebach, es 

werden herzliche Einladungen zum Mitbauen ausgesprochen. 

 In der K52 ist unten eine ein-Zimmer-Wonhung frei (ca. 20-25qm, ca. 180-200EUR). 

Ist vorne raus auf die Ketzerbach und etwas laut, aber mit netten Menschen im Haus. 

Bei Interesse bei Vroni melden. 

 

  

12. Next Plenum 

Also donnerstags trifft sich wohl öfter die Radikate. Da es hohe personelle Überschneidungen 

gibt,  wäre es besser nicht donnerstags zu plenieren. Das nächste Plenum ist reserviert für 

Gruppen-intern-orga (siehe OP 10) und findet je nach Terminabstimmung statt. 

 

Supiee!!! 


