
Hallo, hier kommt das Protokoll von gestern. 

 

Liebe Grüße, Tina 

 

 

Protokoll 
 

Anwesende: Steffen, Johanna, Helga, Frauke, Christina, Tina, Anjane 

 

TOP's: 

 

1. Grundsatzpapier 

 Ein paar Sätze wurden noch geändert und vom Plenum abgesegnet 

 An die Öff-AG: ab damit auf die HP 

 

2. Kürbisse 

 nach Weihnachten hat sich nichts neues ergeben 

 Frauke meldet sich mal beim Kasper'schen Hof und erkundigt sich 'auf legalem 

Weg' 

 

3. Anwesenheits-Schwierigkeiten beim Plenum von Einzelpersonen 

 Christina und Rebecca schließen sich zu einer virtuellen WG zusammen 

 beim Bestellen seien Einzelpersonen und kleinere WG's dazu ermutigt, sich an 

groß-bestellende WG's dranzuhängen oder sich zusammenzutun, um die 

Mindestbestellmenge zu 'sprengen' 

 

4. VoKü 

 Termine stehen auf der HP; nächster ist Freitag, den 27.01. (und dann alle 2 

Wochen Freitags) 

 es sind an konstanten VoKü-Leuten nur 4 an der Zahl 

 wenn Ihr Lust habt, einen (oder mehrere) Foodcoop-VoKü-Termin zu 

veranstalten: tragt Euch auf der HP ein - da gibt es eine Liste, auf der die 

Termine eingetragen sind 

 

5. Brotaufstrichgruppe 

 soll mal wieder wiederbelebt werden 

 wer Lust hat: tragt Euch in die Tabelle ein - und schaut Euch das How-to und 

die Rezepte an :) 



 

6. Bode-Bestellung 

 tragt Euch bis zum 12.01. ein, dann trifft sich die Bestellgruppe 

 Wer ist zum Verteilen da? Schickt eine e-mail mit Eurer Handynummer an die 

Bestellgruppe, wenn Ihr evtl. kurzfristig helfen könnt (hat beim letzten Mal gut 

geklappt) 

 

7. Passwort-Sicherung unserer Seite 

 damit das Forum nicht zugespamt wird 

 damit die Bestellseite nicht von Fremden geändert werden kann (auch wenn das 

bisher nicht geschehen ist) 

 Tina fragt mal einen Computer-erfahrenen Mitbewohner, wie einfach das wäre 

und falls es unkompliziert ist, kümmert sie sich; ansonsten bleibt es erstmal so 

 

8. Neue Leute in den AG's? 

 es gibt Potential zur Um- und Neuverteilung bzw. Wiederbelebung! 

 Steffen interessiert sich für die Bestell-AG 

 Frauke schlägt vor, die Regional-AG als gemeinschaftliche Gruppe 

wiederzubeleben; Anregungen: 

1. man könnte Fleckenbühl nochmal wegen Käse und Bio-Fleischprodukten 

kontaktieren, wenn Bedarf besteht  

2. Kräuter in größeren Mengen, billiger? 

3. Ziegenhof von Inga nochmal kontaktieren? 

4. regelmäßig Apfelsaft? 

5. Kontakte und Veranstaltungskalender pflegen? z.B.: Hoffeste, die sonst verpasst 

werden (zuletzt Hoffest bei Eidam's) 

 


