
Foodcoop Protokoll, 3.5.11 

 

Anwesend: Cloine, Joschka, Inga, Johanna, Veronika, Ann, Gwen Mitja, helga, steffen, für einen 

kurzen moment der waschbär 

 

Nächster Plenumstermin:  2.6. bei Vroni mit Bestellkoordination  ab 18.00,  vielleicht auch auf 

der Terrasse 

 

Punkte: 

 

 BiodiversityTagung: Pro-Gentech-Veranstaltung am 20.5 in der alten Aula an der Uni. Ein 

Vortrag von Gatersleben, die gentechnisch verändertes Saatgut produzieren findet statt, Dieser 

biete sich gezielt gestört zu werden: 

 Ideensammlung 

 Stand mit Infomaterialien organisieren, der die Unverantwortlichkeit der Gentechnik 

aufzeigt und den Besuchern der Veranstaltung eine kritische Sichtweise vermittelt  

 Material von Greenpeace (Kontakt über joschi),  

 Unterstützung von Atomplenum? (Kontakt zu atomplenum über cloine), 

  Infos über die Veranstaltung und Gegenaktion bei der vokü am 13.5 

 dazu einen flyer erstellen 

  Harry einladen, nach essen/unterstüztung fragen, 

 Transpi 

  Cloin frägt Frau vom Dreschflegelsaatgut, ob sie Lust mitzumachen 

 Vortrag von Gatersleben findet nach der Mittagspause statt. Die Idee ist  während der 

Mittagspause  aktiv Aufklärung und  betreiben. 

 Nach Infoheften 'Organisierte Unverantwortlichkeit' nachfragen und Kontakt zu 

Feldbesetzern herstellen und fragen ob Interesse mitzumachen (Thomas) 

 http://biotech-seilschaften.de.vu/  

 www.bioinno-marburg.de/ 

 Donnerstag Abend, 12.5.11,  21.00 Uhr im Havanna8 Treffen für alle die sich mit 

beteiligen und wehren wollen 

  

 

 Grünflächenpatenschaft wartet auf Caroline 

 

 AG ÖFF- Neuigkeiten 

 Joschka hat Frauke getroffen, spontanes AG-Öff-Treffen organisiert und folgendes ist dabei 

entstanden: 

 Foodcoopregal in der Radikate soll aufgepimpt werden, mit Foodcooplogo (Faust mit 

Möhre ) aus Spannplatte/Pappe und wartet dazu noch auf die Stichsäge. 

 In Überlegung: Foodcoopecke umzustellen; Gibt es Wünschen, wie die Ecke gestaltet 

werden könnte, dann bei Joschka melden. 

 Schrank/Regal soll besorgt werden; Alle Augen offen halten für neues Regal 

 Vorschlag eine Bank zu nehmen, unter die die Kisten untergebracht werden können und 

deren Sitzfäche noch frei zur Benutzung steht 

 

 An AG- Regionales: Honigbestelllung  bzw. Connection erstellen, Vronis WG würde gerne 

Honig bestellen wollen, wir auch. Anfrage an AG-Regionales, sich um Honig-connection 

umzuscahuen. Cloine gibt Bescheid, wenn sie was neues über ihre Honigconnection weiß. 

 Kaffeebestellung : Ann möchte gerne Kaffe bei Kena bestellen. Fairer Handel ohne Logo. Ann 

setzt die Bestellung auf die Foodcoop-Homepage. Wenn sich jemand bei Cafelibertad um cafe 

kümmern möchte, kann diese Möglichkeit gerne weiter eröffnet werden 

http://biotech-seilschaften.de.vu/
http://biotech-seilschaften.de.vu/
http://www.bioinno-marburg.de/


 

 Vokü am 13.5 : Vroni läd zur Vokü ein und schreibt noch e-mail 

 

 Flohmarkt 15.5: Joschi läd zum Flohmarkt ein im Wehrdaer Weg, Mittags rum, es können auch 

Sachen verschenkt werden. 

 

 AG-Bestellung 

 Rechnung ist noch nicht eingetroffen, daher wurde noch nicht abgerechnet 

 Inga und Helga würde sich  mit  für die Abbrechnung bereit erklären, und könnten 

unterstützend dazu kommen – Cloine gibt Bescheid, wenn Rechnung eingetroffen 

 

 Bildungsfest 

 16-19 Juni 

 Freitag, 6.5,  14.00 uhr Plenum, Ort wird ausgeschildert im Hörsahlgebäude  

 Stand wie letztes Jahr auf dem Bildungsfest geplant?  

 Irgenwelche Angebote für Workshops? (aufstriche, t-shirts anti-atom brunch ?, thema 

noch offen) 

 Joschi ist als Vertretung für Radikate. Gibt es Menschen die Lust haben die food coop 

auf dem Bildungsfest zu präsentieren 

 Steffen hat lust mitzumachen, Ann macht gartenworkshop und kann auch beim fc-stand 

vorbeischauen 

 diesmal mit festen zeiten im Programm, dafür ein 5-zeiler für das Programm 

vorbereiten: Ann macht das und schickt ihre Version rum. 

 

 Harry-Termin: Harry könnten wir beim Kartofelljähten Mitte Juni helfen. Fahrradtour zu Harry 

geplant. Vroni gibt nochmal Bescheid. 

 

 Elkershausen und Phönix: Vroni hat sich um neue Großhandel – Connection gekümmert und 

bekommt bald neue Informationen. Elkershausen würde nur nachts liefern und daher die Frage 

an die Bestell-Ag, ob sie lust dazu hat Lieferungen nachts anzunehmen. Bis jetzt keine klare 

Antwort 

 

 Gemüsekisten: Neue Übereinkunft der verschiedenen Wünsche:  

 Wenn es  kleine Sachen gibt, die in 5er Kisten aufgeteilt werden können ohne dass das 

Gemüse zerschnitten werden muß, dann nur in 5er kisten einteilen und die Menschen stellen 

sich ihre bestellte Menge daraus selbst zusammen. Bei großen Brocken (z.B einer roten 

Beete), die nicht aufgeteilt werden können, die Aufteilung wie zuvor also als z.B. als 10er 

kiste, da es ungünstig  diese in reine 5er Kisten aufzuteilen ohne dass das Gemüse 

zerschnitten wird. 

  

 Danke 

 


