
Protokoll vom Foodcoop-Plenum am 06.04.2011

anwesend: 
Rebecca, Cloine, Ann, Mila, Thomas, Inka, Guni, Vroni, Tina, Kristina, Frauke, Manuel, Caroline

1. Finanzen:
1. Linsen: Bode hat nen Rückruf rausgegeben zu Linsen, die Herpizid-verpestet (Round-

Up) sind. Sollen wir vernichten, und Bode schreibt uns das dann gut. Es sind die 
Chargen 2025.0 und 1661.0. Wer sowas hat, bitte der Ann mitteilen, die regelt das dann 
mit Bode. 

2. Olivenöl-Abrechnung: Wie ist das mit der Gutschrift von dem Olivenöl von der letzten 
Bodebestellung (da wurden die nicht geliefert, aber abgerechnet). Die Gutschrift erfolgt 
mit der nächsten Bode-Bestellung-Abrechnung. Auftrag an die Bestell-AG!!

3. Mitteilung von der Finanz-AG: es gibt ne aktuelle Abrechnung und eine Frae und Bitten:
1. Für jede Bestellung bitte eine Abrechnung erstellen und auf die Bestellkontoseite 

packen (zB letzte Brotbestellung fehlt noch).
2. Wieviele Einlagen gibt es eigentlich? Scheint unklar. Stimmt das, was eingetragen 

ist? Bitte alle nochmal gucken, ob sie schon Einlage bezahlt haben und evtl. auf 
Mitgliederseite eintragen.

2. Markt-Gemüse: die Portionen von den einzelnen Gemüsesorten sind teilweise recht klein, 
weil alle von allem was abkriegen. Es gibt den wunsch, die Gemüsesortenportionen größer 
zu machen, und dann haben eben nicht alle von jeder Gemüsesorte was, sondern die Kisten 
sind dann unterschiedlich. 

3. Die Ketzerbach 50 würde gern mitmachen. Sie sind zu 13., haben wir soviel Kapazität? Wo 
gibt's Aufgaben und Ags mit Menschenbedarf? Bei Großbestellungen ist es eigentlich kein 
Problem, höchstes der Tunnel wird irgendwann zu klein ;-) Für Marktgemüse wird's eng, der 
eine Hänger reicht sonst nicht. Aber die K50 hätte nen zweiten Fahrrad-Hänger, und dann 
etvl. neue Leute, die mit Markt-AG machen könnten. Menschenbedarf gäbe es in der 
Bestell-AG und in der Finanz-AG. Von der Öff-AG ist gerade wenig bekannt, deswegen 
kann der Bedarf nicht abgeschätzt werden. Vroni würde Buddy machen. 

4. Öff-AG: Was tut die eigentlich? Es gab bisher ein Treffen, aber seitdem ist nix passiert. 
Frauke versucht die AG zu revitalisieren. Was wäre zB mit dem Bildungsfest und der 
Foodcoop?

5. Honig: Wir brauchen ne neue Honigquelle, wer weiss was? Kristina kennt ne Imker, der die 
Bienen am Kirschlehrpfad hat (der hat kein offizielle Biosiegel). Cloine kennt nen Thomas 
vom Ebsdorfergrund (beliefert auch die Schokolaterie) und würde mal wegen den Preisen 
nachfragen. Ausserdem könnten wir mal bei der Ohäusermühle nachfragen. Auftrag geht an 
die Regional AG!!

6. Vom letzten Plenum übrig:
1. Tunnel und Regal: what did happen? Nuescht. Cloine hat die Kisten ausgemessen 

(60x40x30) und jetzt brauchts ein Regal dafuer.  Kristina würde sich noch weiter drum 
kümmern (Praxis GmbH; Zwangsarbeitsverein) evtl. vorher anrufen. Sonst gibt's noch 
den Express-online. Frauke hält Sperrmüll-Ausschau. Am Samstag ist ausserdem 
Tauschbörse im Recyclinghof (Am Krekel). Kristina wünscht sich Unterstützung. 

2. Olivenöl-Bestellung vom Bettenhaus; Cloine hat das bestellt, Bestellung läuft, aber 
seitdem keine Info. Cloine fragt nochmal nach. 

3. Andere Großbestellungsmöglichkeit, zB Phönix oder Elkershausen. Vroni versucht 



nochmal heftigst dranzudenken, nachfragen, ob sie Vereine beliefern.  

7. Foodcoop-Action-Tag: Caroline fragt nach, ob es mal wieder ne Foodcoop-
Gemeinschaftsaktion gibt, zB Bärlauch sammeln und Pesto machen, Holunderblütensirup, 
Harry-Hofbesichtigung, Löwenzahnsirup,Heckenrosenblütengelee, viele Ideen

8. News: am 15.4. gibt ne Tunnelparty in der RADikate mit Soli für B3a und Wagenplatz durch 
Cocktails. Wer List hat soll kommen, auch gerne zum Cocktail-Mixen.

9. Nächster Plenumstermin: Dienstag,03.05., um 20 Uhr bei Thomas auf'm Balkon, Marbacher 
Weg 31.


