
Protokoll vom Do 04.09.08 
 
Anwesende: 
Martin, Vroni, Ann, Helga, Caro, Kristina, Frauke 
 
Punkte: 
- Neuorganisation Marktgruppe 
- Raumfrage (Radio unerhört) 
- Kontoführung 
- HP Einführung für Neulinge und PC-Muffel 
- Rosinen 
- Honig 
- Matsch und Brei 
- Kartoffeln von Kirchvers 
- Kontakt Grüne Neune 
- Bitte an Bestell-AG Bode 
- Adressliste (Ann bittet um Rückmeldung) 
 
1. Neuorganisation Marktgruppe 
 
Weil die Marktgruppe nun mehr oder minder nur noch aus Dana besteht, dachten wir uns, 
dass die ganze Struktur rund um das Gemüse evtl anders organisiert werden könnte.  
 
Wir dachten darüber nach, ob man das Geld über die Mitgliederkonten abwickeln könnte und 
eine Tabelle auf der HP entwirft, in der sich die Leute eintragen, die gerne Gemüse haben 
würden und für wie viel Euro….dadurch wäre Dana schon mehr entlastet 
 
Kristina und Helga hätten Lust die nächsten Wochen aktiv zu werden um das Gemüse 
abzuholen und auszuteilen, wollten sich mit Dana in Verbindung setzten 
 
 
2. Raumfrage 
 
Auch zur Entlastung einer bestimmten WG wie es momentan ja gerade ist, haben wir erneut 
über die Raumfrage nachgedacht. Helga wird mal bei Radio Unerhört anfragen. Evtl. müssten 
wir dann nur Miete bezahlen, sollte auf dem nächsten Plenum dann noch mal drüber diskutiert 
werden. Bei diesem Treffen waren die Meinungen zu Miete oder keine verschieden… 
 
- 3. Kontoführung 
 
Erneuerung für die Kontoführung: Wir hatten die Idee, dass es wohl das Praktischste sei, dass 
die Gruppen, die Bestellungen auswerten, wer für welchen Betrag etwas bestellt hat…. 
(betreffen Bode, Honig, Matsch und Brei, Lagergemüse, Kaffee) direkt die Beträge in die 
Mitgliederkonten eintragen, somit muss nicht jeder einzelne Beträge suchen und die Konten 
sind relativ auf dem neuesten Stand. 
Sollten wir dann beim nächsten Plenum auch noch mal drüber reden. Wir dachten daran, dass 
dann in jede Kontoführung dann noch eine neue Zeile eingefügt wird, in der eingetragen wird, 
wer die einzelnen Änderungen vorgenommen hat. 
Genauso fänden wir es super, wenn die Finanzgruppe eine Spalte hätte in der sie bestätigen 
kann, dass Überweisungen auf dem GLS konto angekommen sind. 
 



- 4. HP Einführung für Neulinge und PC-Muffel 
 
Ann hat vorgeschlagen, dass wir für das erste Plenum im neuen Semester also Anfang Nov. 
Eine HP Einführung mit Beamer organisieren, so dass sich alle fit fühlen und bereit sind mit 
der HP zu arbeiten. 
 
- 5. Rosinen 
Lucia von der Grünen Neune hat wieder Rosinen, Ann kümmert sich ums verteilen, wird mal 
eine Mail rumschicken, dann können sich die Interessierten melden und dann in der 
Gutenberg sich die Rosinen, die sie gerne hätten abwiegen und über die HP bezahlen 
 
            6. Honig 
 
Evtl gibt’s bald wieder ein Bestellung, hängt davon ab, ob Lucia von der Grünen Neune 
mitbestellen will. Frauke kümmert sich um Bestellung, schickt Mail rum falls es soweit sein 
sollte 
 
             7. Matsch und Brei 
 
Erstmal keine Bestellung weil nicht genug Interesse, Frauke kümmert sich um eine neue 
Bestellliste und dann gibt’s die nächste Bestellung Anfang des nächsten Semesters 
 
- 8. Kartoffeln von Kirchvers 
 
Manu ein Freund von Martin, der in Kirchvers wohnt, baut Kartoffeln an und würde sie gerne 
für 80 Cent das Kilo verkaufen. Sie sind noch nicht Biozertifiziert sind es aber eigentlich 
schon. Ann kümmert sich um den Kontakt zu Manu und stellt dann eine Tabelle auf die 
Bestellseite. Manu würde uns in die Gutenberg liefern. (Martin schickt Ann Tel von Manu) 
 
- 9. Kontakt Grüne Neune 
 
Ann wird mal mit Lucia reden, ob wir noch in anderen Punkten als den Rosinen mit Lucia 
von der Grünen Neuen kooperieren könnten. Mehr auf dem nächsten Plenum 
z. B. Tofu und Brot von Siebenkorn… 
 
           10. Bitte an Bestell-AG Bode 
 
Wir fänden es super praktisch, wenn im Foodcoopordner in der Gutenberg immer eine Liste 
mit der aktuellen Bestellung auf der dann auch direkt ersichtlich wäre, welche Reste es gerade 
gibt, zu finden wäre, so müsste sich nicht immer jeder einzelne eine eigene Liste mitbringen 
und es würden keine Verwechslungen wie z. B. mit den Sonnenblumenkernen von Ann 
vorkommen. 
 
- 11. Adressliste (Ann bittet um Rückmeldung) 
Ann würde gerne eine aktuelle Adressliste über den Verteiler schicken und möchte deshalb 
gerne aktuelle Adressen von allen 
 
Wir freuen uns auf das nächste Plenum, vielleicht dann wieder um ein Lagerfeuer im 
TWW…. ;) 


