
Protokoll 6.12.2007 

 

1.Bestellung von Honig aus Kirchhain und Einlagergemüse aus Stedebach: 

 

Die Bestellungen sollten bis Sonntag fertig sein. Ihr könnt eure Wünsche unter Bestellen auf 

der Homepage eintragen 

 

AM DONNERSTAG 13.12.2007 FAHREN WIR (VRONI; ANN UND FRAUKE…) NACH 

STEDEBACH AUF DEN HOF UM FRAU GABRIELS KENNENZULERNEN. WER MAG 

NOCH MIT? WIR TREFFEN UNS 15h30 IM ROTEN STERN.  

Ihr Hofladen hat Samstagmorgen (9-13h) und Donnerstagnachmittag (16-18h30) geöffnet. 

 

2. Unzufriedenheiten… 

- wir würden uns wünschen, dass die Bestelllisten im Internet schneller ausgefüllt werden und 

dachten uns daher mehr Deadlines von ca 10 Tagen einzuführen 

 

-Plenumsorganisation 

Es wäre schön, wenn von jeder Gruppe ein Deli kommen würde und wenn das nicht klappt 

sich die jeweilige Gruppe abmeldet. 

Das Forum auf der Homepage sollte noch mehr genutzt werden, um Punkte zu sammeln, die 

vorher in den einzelnen Gruppen diskutiert werden können. So haben wir wirklich alle 

Meinungen dabei. 

 

- Marktgruppe ??? war keiner da, aber es schien so, als würden sie sich eine Vergrößerung 

oder andere Orga wünsche. Meldet euch bitte noch mal zurück, ob ihr mehr Leute braucht… 

 

3. Inhaltliche Schwerpunkte 

- eine neue Idee ist aufgekommen, ob wir uns mit einer Kontainergruppe aus Marburg 

zusammenschliessen. Evtl könnten wir mal ein Kontainerntreffen machen 

 

4. interne Weiterbildung 

Interesse an einem Infotreffen (Workshop, Vortrag….) über „ Was bedeutet welches 

Biosiegel (Eu-bio, Demeter, Bioland)“  hätten wir aber noch keinen konkreten Vorschlag, wie 

man das umsetzt (öffentlich im Weltladen, im internen, wer hat Lust und Zeit???) 

 

5. Bestellen von Schreibwaren und Hygieneartikeln… 

Wir wollten gerne über MEMO http://www.memo.de/  bestellen, am besten wieder über eine 

Liste wie für die Bodebestellung, die Preise sind alle ohne Mehrwertsteuer 

 

6. Orangen und Mandarinen 

- bis jetzt hätten Anne, Domnik-WG und Frauke Interesse 

- Anne fragt bei Harry nach und dann gibt’s auch eine Bestellliste  

 

7. regionale Nudeln 

Caroline macht sich kundig, eventuell könnten wir auch eine Großbestellung bei der Grünen 

Neune machen 

 

8. Mehl von Amöneburger Mühle 
Wir hätte die Möglichkeit dort Mehl zu beziehen wenn wir es selbst abholen, warten aber 

vergebens seit Wochen auf Preisinformationen 

9. Bezug von Biowein und oder Saft 



-Matsch & Brei – 

Regionalisgruppe sucht aus Preisliste Auswahl aus, weil diese nur in Papierformat existiert, 

danach können wir wenn Bedarf ist bestellen 

 

Domnik hat direkte Beziehungen zum Rheinland (Bingen) und macht sich darüber noch mal 

schlau 

 

10. Biokaffee von der Gemeinschaft in Kehna  

Ann hatte diese Idee und würde sich auch um die Bestellung kümmern 

Hier könnt ihr euch weitere Infos holen            www.bio-kaffee.de/ - 23k 

Bedarf haben voerst nur Gwen-WG (NKS 18 = neue Kasslerstr. 18) und Caro geäußert 

 

11. Tofu Abo würde per Post geliefert werden 

Die Marbach-WG hatte sich schon um Preise gekümmert und stellt dann eine Tabelle ins Netz 

weil viel Interesse gezeigt wurde (Wehrda-WG, Caro, Frauke-WG, NKS 18) 

Die Pakete enthalten 250g Packungen und es müssten ungefähr 2kg zusammenkommen für 

eine Bestellung. Der Tofu hält sich im Kühlschrank über 4 Wochen. Der Rhythmus der 

Belieferungen könnte so alle 2-4 Wochen sein?  

 

12. Raumfrage 

Die Raumsuche bei Kirche und Schulen war nicht erfolgreich, aber Caroline könnte mit 

unserer Hilfe eine Entrümpelungsaktion starten von einem ca 6-8m² großen trockenem 

Zimmerchen, das in der Kugelgasse wäre und für uns alle zugänglich gemacht werden könnte. 

Dort könnten wir Reste von Großbestellungen lagern, somit auch größere Gebinde bestellen 

und Müll vermeiden, aber auch die FC vergrößern oder für WGs die keine Lagermöglichkeit 

für Einlagergemüse haben, Gemüse einlagern 

 

Caro würde sich im Januar melden, wann sie unsere Hilfe bräuchte. Was wir noch bräuchten 

sind Regale. Am besten würden wir uns vor unserer nächsten Großbestellung Mitte - Ende 

Januar treffen. 

 

13. hat eine FC email-adresse einen Sinn?  

Haben wir diskutiert und entschieden, dass wir das eher unpraktisch fänden 

 

 

 

 

 

 

 

 


