
Foodcoop-Plenums-Protokoll 3.3.2011 

 

TOPs 

– Brot 

– Gemüse 

– Platz im Tunnel 

– Stedebach-Bestellung 

– Info zu Honig-Bestellung 

– Garagen-Zukunft 

– Öliven-Ol 

– Reste 

– Sonstiges 

– nächstes Plenum 

 

Brot 

In der Garage bleibt immer wieder ein Brot liegen (das die Maus dann anfrisst). Bitte mittwochs 

abholen. 

 

Gemüse 

10€ ohne Listeneintrag – von wem war das? 

(Das Gemüse dazu steht in der Garage, Kristina holt das Gemüse ab und legt Ersatz-10€ hin.) 

In Zukunft wird für Geld, zu dem es keinen Listeneintrag gibt, kein Gemüse geholt. 

 

Platz im Tunnel 

Es wäre gut, wenn wir unseren Platz (baulich) besser beanspruchen / abgrenzen könnten (weil sonst 

allmählich Fahrrad(-schrott-)berge auf der Palette wachsen). 

Mögliche Abgrenzung: die Kisten; und vielleicht ein breites Regal parallel zum Sofa. 

(Die Kisten werden insgesamt vier, bisher sind zwei da, und sie sind kostenlos, weil das Holz 

geschenkt wurde.) 

Kristina + Vroni + Anna fragen am Mittwoch bei der Praxis GmbH nach Regal(en) (und bringen sie 

dann mit dem Auto zum Tunnel), Cloine misst am Dienstag die Größe ab (und mailt dann die 

Maße). 

 

Stedebach-Bestellung 

Kristina könnte morgen hinfahren (und würde gerne) und ruft Frauke morgen (Mittwoch) an. 

 

Info zu Honig-Bestellung 

Honig ist da (d.h. in Sindersfeld), landet bald im Tunnel (Cloine sagt dann nochmal Bescheid). 

 

Garagen-Zukunft 

Vronis WG löst sich bis Sommer-Herbst auf, weil alle fertig sind; dann ist die Garage vermutlich 

für die foodcoop nicht mehr nutzbar. 

 

Oliven-Öl 

1 Liter kostet 8€; es gibt 0,5l / 1,5l / 17l-Kanister. Etwa gleich teuer wie Bode, 

Produktionsbedingungen siehe e-mail von Anna aus dem Bettenhaus. 

Frist ist Sonntag-Nachmittag. 

Offene Fragen: Versandkosten? Mehrwertsteuer? Regelmäßigkeit? 

Cloine stellt eine Tabelle auf die Homepage und schickt eine mail rum. 

 

Reste 

Kristina hat Reste-Erbsen mitgenommen, die nicht auf der Homepage stehen; Martin guckt nochmal 



durch. 

Bisher hat Reste 38€ „gespendet“ bekommen (ist also immer noch tief im Minus). 

 

Sonstiges 

– Die VoKü sucht immer Leute, die kochen; wir könnten als foodcoop mal kochen. Cloine und 

Gwen und Kristina würden kochen (nächste Woche, d.h. am 11.3.). 

– Grundsatzpapier? → Aufgabe der Öffentlichkeits-AG, soll redaktionell fertig gemacht und 

auf die Homepage gestellt werden. 

Öffentlichkeits-AG: schade, dass wir bei der „Good food – bad food“-Premiere keinen Stand hatten. 

Wunsch: solche Gelegenheiten auschecken; den Leitfaden fertig machen und auf die Homepage 

stellen; Plakat oder Ähnliches für die Tunneltür und den Tunnel; Fahrradgestaltung (von den radlos-

Rädern)? 

– Tauschring: interessant? www.marburger-tauschring.de 

– Elkershausen – Ann, was hast du rausgefunden? 

Andere Lieferanten, die Vereine beliefern würden (für uns dann über den Kreativraum möglich): 

Rapunzel z.B. 

 

Nächstes Plenum 

6.4.2011 in der Ketzerbach 52 (bei Vroni) 

18
30

 Bestellkoordinationstreffen 

20
00

 Plenum 

 


