
Protokoll vom Foodcoop-Plenum am 07.09.2011

anwesend: Martin, Kristina, Ann, Mila, Inga, Thomas, Gwen, Vroni

TOPs:
1. wie lief der rest von der bestellung
2. honig
3. stedebach
4. grundsatzpapier
5. raum
6. gemüsegarage
7. AG Öff
8. Riseup-Spenden
9. nächstes Plenum

wir sprechen über astrid lindgrend, traum zauber baum, urmel und andere leenswichtige dinge.
Ohne fokus wissenschaftlich annehendern legitimiert und fundiert. Martin ist von 
wisschenschaftlerinnen umgeben und ann überlegt dinge zu beschreiben von texten die sich  nicht 
versteht. Die bla von wissenschaftlicher wissensarbeit und vroni msacht die große karriere. Denn 
sie promoviert undbezahlt. Gut findet ann, deren mitbewohnerin erfolglos den gleichen weg ging. 
Was sie vom promivierten abhält. Thomas kommt und ist auch wissenschaftler. Und martin und ann 
stellen gemeinsamkeiten fest. Martin genießt seine letzten wochen obwpohl die frau vom 
prüfungsamt sagt er müsste schon läöngst fertig sein. Kristina wundert sich über zwei jahre und ann 
und vroni drehen daumenschrauben. Schluss jetzt ruft vroni empört. Und ´weiter jetzt. Wer fängt 
an?

1. wie lief der rest von der bestellung
frage: wer hat zucker bekommen? Es gab nur 2 einzelpackungen und nicht 2 gebinde. Die zwei 
packungen gingen an die ketzerbach. 
Das öl steht im tunnel. Frage an Kolja/joschka: wie haben die öl verteilt?
Abrechnung wird noch mal überarbeitet. 

Bestell AG treffen innerhalb des septembers mit gemeinsamen einarbeiten der neu interessierten 
und eine überarbeitung der bestell-checkliste. Termin: 26.9., 16 Uhr  in der Kauz

2. Honig
ronny hat geschrieben, mit preisliste, ob wir noch bestellen wollen? Ann schickt die preisliste rum. 
Inga stellt bestell tabelle für honig von dominiks vater ins netzt. Muss bis samstag 10.09. bestellt 
sein. 

3. Stedebach-Gemüse-Kartofel-Bestellung
rebekka holt wahrscheinlich die bestellung in den nächsten tagen. Hat sich wohl mit Frauke 
rückgesprochen. Wir warten also weiter. Sollte es für Rebecca ein Problem sein mit abholen: 
Ansonsten kann jakob oder inga das auch holen. 

4. grundsatzpapier
Ann hat's gelesen und fand es veraltete, das auf der hp ist nicht aktuell, hat ann festgestellt. Es gibt 
wohl ein aktuelles, dass muss aber noch redaktionell überarbeitet werden. Das fliegt irgendwo im 
verteiler herum. Wir bitten mal die Öf AG sich drum zu kümmern, das neue aufzutreiben und ins 
Wiki zu stellen? Mail an öf ag. Ann schreibt die.

5. Raum / Tunnel



der vorschlag von radikate an fc ist regaltausch, bzw. das ist schon passiert. Heißt, fc bekommt das 
große hinter dem sofa. Und die bitte an fc, sich auf den abgesprochenen raum zu beschränken und 
leere kartons etvc. aufzuräumen. War in der letzten zeit zu raumgreifend. Und achtung vor den 
mäusen!!!
überlegung wäre, jedeR kurz vor bestellung eine plastikkiste mit deckel hin zu stellen. 
Die anwesenden wollen gerne regal tauschen. Wiedersprüche bitte per mail!

6. gemüsegarage
vroni sorgt dafür dass die garage mittwochs offen ist. Und sie spricht noch mal beim plenum mit 
ihrer wg wie genau usw. 

7. Öf f AG
die bekommen aktivitäts-anregung:

• grundsatzpapier bearbeiten und auf die hp stellen
• kurzvorstellung von der fc. Ist das auf der hp? Wenn nicht, rauf damit!
• Buddy-leitfaden ebenso.
• besser auflösung für den flyer? Vroni hat evtl. das originaldokument, schickt es dann evtl. 

mal über den Verteiler und die Öff AG könnte dann sich um ein größeres Plakat kümmern
• kiste für materialen für öffentlichkeit in tunnel

8. wo sind die schlüssle für die garage in der aföllerstr.?
Wir nutztne jetzt ja Martins Garage nicht mehr und da sind ja vermutlich noch einige Schlüssel im 
Umlauf. Martin braucht noch einen! Ann guckt mal und gibt ihren dann her.

9. Riseup-Spenden
ruise up fragt nach spenden. Ann macht ne rise-up-bestell-tabelle auf die homepage und wir 
können uns, so spendenwillig eintragen. 

10. Nächstes Plenum:
das nächste mal gibt es wieder eine bestellung. Und das nächste plenum ist 06.10. bei (no 
risk no fun) stausebach bei der ann (Zug nach anzefahr fährt ab 19:06 und kommt an 19:16, 
genug zeit um dann nach stausebach zu laufen (dauert ca. 30-45 minuten)

Sonstiges:
Emma Sommerfest am 17.9. mit ErzeugerInnen-Vorstellungsmarkt am Samstag. Das könnte für uns 
interessant sein. Wer Bock hat vorbeizugucken, kann gerne, passt ja besonders gut zur Regional 
AG.


