
Protokoll vom Foodcoop-Plenum am 07.11.2012

anwesend: Joschka, Cloine, Maren, Frauke, Johanna, Dominik, Eva, Steffen, Thomas, Vroni, Kati, 
Felix, Maria, Michaela, Julia, Vimalo

entschuldigt: Manuel, Helga

Moderation: Frauke

Protokoll: vroni

TOPs:

1. Honigbestellung

2. Brotbestellung

3. FC und Vokue?

4. Kaffeebestellung?

5. Fleisch über die FC? 

6. Überarbeitung FC-Handbuch

7. Bestellung allgemein + akut

8. Mäuse

9. Fragen / Angebot zu Mehl/Getreide aus der Region

10. Bericht vom Markt der Möglichkeiten

11. Unterschriften gegen Hühnermast Beltershausen?

12. Foodcoop-Konto

13. 'Neue' integrieren: Buddies verteilen + Foodcoop-Frage-Möglichkeiten

14. neuer Termin + Ort

Honigbestellung:

Wir können wieder Honig von Dominik's Eltern haben und es gibt Bedarf. Frauke kümmert sich 
drum (Bestellung, Abfüllen). Wir können ein Gefäß mit Zapfhahn haben, wenn wir das fix wieder 
zurück geben. Bitte Gläser bei Frauke vorbeibringen!

Brotbestellung:

Wir brauchen mindestens 5 Brote damit eine Bestellung zusammen kommt. Manuel ist jetzt weder 
da und kann sich drum kümmern, deswegen: bestellt Brot! Eintragen auf der Homepage bis 
Samstag. 

FC und Vokue?

Ab und zu kocht die Foodcoop im Rahmen der Vokü mit politischem Nachtisch. Frauke könnte sich 
das vorstellen zB im Januar. Vokü ist jeden 2. und 4. Samstag im Monat in der Alten Mensa. Bock 
mitzumachen als verantwortliche hätten: Joschka (einkaufen), Frauke (kochen), Maren (kochen), 



Thomas (hat eigentlich im Januar freitags keine Zeit)

→ konkretes wird fix gemacht beim nächsten Plenum; alle checkern nochmal ihre Termine, ob der 
2. und 4. Freitag im Januar ginge. Thomas trägt Termine auf der Homepage ein mit der Bitte, sich 
da innerhalb von 10 Tagen einzutragen, wer Interesse hätte.

Kaffeebestellung?

Bisher bestellt bei Röstrausch und bei Kehna, möglich wäre auch bei Zapatista-Cafe über eine 
Kaffee-Connection von Joschka; Eva arbeitet in Kehna und könnte sich um Kaffee kümmern ganz 
generell; alle finden das ok. Eva könte sich auch um Tabelle kümmern auf der Homepage, dann 
wiede rmit 10 Tagesfrist

Fleisch über die FC?

Im letzten Protokoll stand, ob es Bedarf nach Fleisch gäbe. Wollen wir Fleisch über die Foodcoop, 
so als ne politische Frage? 

Pro: 

• wenn menschen schon Fleisch essen, dann wenigsten regional, bio und über die foodcoop; 

Kontra: 

• die foodcoop definiert sich konsumkritisch und nachhaltig; das passt nicht zu fleischkonsum

• menschen die regionales und biologisches fleisch haben wollen, können das auch anders wo 
her beziehen;

Es gäbe ein paar Vetos gegen Fleisch; wir beschließen das Veto-Prinzip bei Fleisch? nö, nicht so 
diskussionlos; 

Einschub: vegan-Diskussion

haben wir denn überhaupt nicht-veganes in der Foodcoop? manchmal Eier von Harry, einmal 
Milchprodukte von Stedebach;

Wäre vielleicht ein TOP für ne prinzipiellere Grundsatzdiskussion, die "vegan Frage" und die 
"Fleischfrage"; wir räumen dem eine gewissen Zeit bei einem nächsten Plenum ein; Dominik 
erzählt dann was von seinen Bienen und Cloine was von Stedebach und Tierhaltung;

Überarbeitung FC-Handbuch

Mitteilung der Öff-AG: Das alte How-to-Foodcoop  ist etwas veraltet. Die Öff-AG trifft sich am 
21.11. bei Johanna und überarbeitet das How-to. Interessierte very welcome zur Mitarbeit; 

Bestellung allgemein + akut

akut: morgen oder übermorgen kommt die Bestellung so gegen 10 Uhr. Thomas hätte gern 
Unterstützung für's auspacken und verteilen, es unterstützen: Maren, Steffen, Joschka, Johanna 
(freitags);

allgemein: Thomas war die letzten Male ein bisschen allein die Bestell-AG und würde gerne 
'abgelöst' werden / die Aufgabe übergeben, also die nächste Bestellung zur Übergabe / Einlernen 
nutzen und dann die übernächste von anderen organisieren lassen; bisher läuft Komunikation über 
den allgemeinen Foodcoop-Verteiler; ein Bestell-AG-intern-Verteiler wäre gut zur allgemeinen 
Gruppenkonsolidierung und Arbeitsstruktur wieder aufbauen; außerdem wäre ein Bestell-AG-



Treffen gut, damit die Gruppe sich wieder organisiert; Cloine kümmert sich um eine Terminfindung 
für ein Bestell-AG-Treffen; 

Mäuse

Die Reste in der Halle in der K50 sind angeknappert von die Mäuse, weil eine Kiste nicht zu war; 
Mäuseschaden von ca. 20-25 Euro, weil Mäuseköddel im Reis und so. Zum einen: please close the 
kisten; zum anderen: what to do mit Mäuseschaden? Thomas berechnet das; Frauke fragt Christine, 
wie es gerade mit dem FC-Konto-Wunderüberschuss aussieht und wenn der das abdeckt, dann supi, 
wenn nicht, dann legen wir das auf alle um;

BestellAG kriegt ne Aufgabe: Inventur der Reste, damit klar wird, wie und welcher 
Wunderüberschuss überhaupt exisitert; Steffen und Cloine machen Inventur und schicken den 
Termin nochmal rum; 

Kommentar von Joschka: please guck auch nach Mäuse beim Gemüseabholen. welche_r zuletzt 
abholt vielleicht ein bisschen um Sauberkeit in der Gemüsegarage kümmern;

Fragen / Angebot zu Mehl/Getreide aus der Region

Dominik hat ne Connection zu Duskes (Biolandhof bei Rauischholzhausen) und Getreide/Mehl 
(Dinkel, Weizen, Roggen) und würde das so privat einfach machen, wenn es Interesse bei der 
Foodcoop gibt, dann lässt sich das ausweiten; Mehl gäbe es auf jeden Fall und relativ problemlos in 
25kg Säcken, von denen Menschen sich Mengen abfüllen könnten je nach Belieben; ganzes Korn 
muss noch geklärt werden; ganzes Korn kann es aber von Stedebach geben; Cloine fragt nach 
Getriedenpreisen und Mengenfrage in Stedebach, Dominik bei Duskes; 

sonst noch: Duskes haben am ende vom Markttag oft noch Backwaren über; was wäre mit einem 
ähnlichen Deal wie mit Harry (so als erste Gedankenspinnerei);

Bericht vom Markt der Möglichkeiten

Die Foodcoop-Möhre war auf der Pädagogik OE und es gab ein paar nette Gespräche mit 
interessierten menschen;

Unterschriften gegen Hühnermast Beltershausen?

Joschka sucht noch Listen mit unterschriften gegen die Hühnermastanlage und würde sich drum 
kümmern die hinzuschicken; wer noch welche wo findet, ab damit an Joschka;

Foodcoop-Konto

Johanna wollte eigentlich das Foodcoop-Konto übernehmen, kriegt aber Bafög, gibt das Probleme? 
Sind alle handlebar, die Probleme. Cloine guckt mal, wie lange sie noch das Konto problemlos 
haben kann; Thomas fragt mal in seiner WG, ob es da junge Menschen gibt, die das Konto 
übernehmen könten; Johanna schickt den GLS-Konto-Antrag ab und übernimmt das Konto. 

Nun ja, irgendwie wir warr, wir packen das nochmal als TOP zum nächsten Plenum; 

'Neue' integrieren: Buddies + Foodcoop-Struktur



Auf'm Rückweg durch'n Wald gibt's nochmal Foodcoop-Frage-Möglichkeiten :-)

Frauke macht Buddy für Michaela

Steffen macht Buddy für Dominik

Johanna macht Buddy für Kati, Felix, Maria

neuer Termin + Ort

Plenum kann bei Johanna stattfinden (Marbacher Weg 32, 1. Stock); wir stellen auf der Homepage 
zwei Termine zur Auswahl; Johanna macht das. Dann bitte eintragen und abstimmen :-)


