
Foodcoopplenum 5.11.09 

 

Anwesende: Vroni, Sha, Frauke, Lucia, Caro, Hannah, Ann 

 

A) Mitteilung Lucia 

B) Brotbestellen 

C)Terminwechsel (Inka) 

D)Konto 

E)Lagergemüse Stedebach /Kartoffeln Harry 

F)Waschbärbestellung 

G) neue Leute für Bestellgruppe 

G)Grünzeug in Sindersfeld 

H)Aufstrichansprechperson 

I) Global Week of Action 

J)Werbung  

 

 

A)   Mitteilung Lucia 

möchte gerne aus der Foodcoop aussteigen, sie ist in der FinanzAG würde das mit Guni 

noch weiter ausrechnen sich aber freuen, wenn jemand neues einsteigt sich gerne  

 

B)Brotbestellen 

die Bestellungen kommen in den letzten Wochen nicht mehr zustande, die Bestellung 

kommt nur zustande wenn 5 Brote bestellt werden 

-wir wollen nun noch mal 4 Wochen probieren, ob die Menge zusammenkommt, sonst 

würden wir generell das lassen 

-bis Sonntag in die Liste eintragen 

 

C)Terminwechsel (Inka) sie kann werde Mi noch do 

Hannah richtet nochmal neues doodle ein von Mo bis Do damit wir dann zwischen drei 

Tagen rotieren können . Es gibt ein 10 Tagesfrist 

 

D)Konto 

Sha wird ihr Studium beenden. Wir bräuchten bis zum Ende des Jahres.  

eine Person, die das Konto übernimmt  

 

-bei der GLS Bank, müsste man nur unter 27 sein sonst wird es kostenpflichtig (2 euro/ 

Monat + Karte 15 Euro/ Jahr) , also alle unter 27 ;) bis zum nächsten Plenum überlegen 

wenn sich keiner unter 27 findet, dachten wir dran zur SpardaBank zu wechseln  

 

E)Lagergemüse Stedebach /Kartoffeln Harry 

 

Angebot von Harry für Kartoffeln (Frauke stellt Bestellliste auf die HP und es gibt dann 

wieder eine 10d Frist)   

-11 Euro/ 12,5 kg wenn wir die direkt vom Markt abholen 

 

Lagergemüse + Getreide Stedebach: 

kümmert sich Frauke drum (Rote Beete, Kohl, Karotten, Zwiebeln) 



 

G) Grünzeug in Sindersfeld wäre eine neue Adresse die die AG Regionales anrufen könnte, 

Tip von Ann 

 

 

F) Waschbärkatalogbestellung  

Frauke stellt Liste auf die HP und wer mag, kann mitbestellen 

 

 

G) neue Leute für Bestellgruppe 

Inka hatte wohl Interesse (?) 

 

H) neue Aufstrichansprechperson gesucht 

Caro möchte es gern machen 

 

I) Global Week of Action : Ann macht Stand um Bildungsfest vorzustellen, 

dachte wir von der FC hätten auch einen Stand machen können, am Plenum 

hatte aber keiner Zeit für nächste Woche 

 

J) Werbung für FC 

-Sha will Flyer in der Mensa auslegen 

 

-Wir wollen Neuen die Möglichkeit geben , dass sie einfach direkt an unseren Verteiler 

eine Mail schicken können, (Martin , könntest du das bitte auf der HP eintragen, da gibt es 

doch so einen Punkt hier könnte einmal unsere Mailadresse stehen) 

 

-wir hatten mehr oder weniger ernst überlegt, ob wir uns FC-Tshirts machen lassen wollen 

mit dem Symbol vom Flyer, Karotte in der Hand auf dem T-Shirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


