
Foodcoop-Plenum vom 01.02.2010

anwesend: Anna, Ann, Vroni, Helga, Gunther, Christine
Protokoll: Vroni

TOP-Sammlung:
– Garage aufräumen
– Getreide
– Kaffee
– Bildungsfest
– Grüne
– Finanzen
– Aufstrich
– Bestell-AG

TOP 1: Garage aufräumen
Ann versucht nach der nächsten Großlieferung mit dem Auto da zu sein, dann 
können wir das Auto benutzen und die leeren Kartons usw wegräumen. 
Appell an alle: Bitte die Kartons, in denen eure Sachen lagern klein 
machen und selber entsorgen. 

TOP 2: Getreide
Ann will Getreide, sonst niemand, also keine Bestellung über die Foodcoop. 
Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben.

TOP 3: Kaffee
Es gibt ne neue Kaffeebestellung. Ann gibt Startschuss für Tabelle auf 
Homepage usw wie üblich

TOP 4: Bildungsfest
Bildungsfest vom 17.-20.06.2010. Am 5.2. offenes Treffen mit Idee, wie sich 
wer einbringen könnte. Hat die Foodcoop Lust auf Workshop? Muss bis 
Anfang Mai feststehen. Vroni kann sich's gut vorstellen. Evenuell 
Aufstrichworkshop, Diskussion, ...Noch wer? Bei der Vroni melden. 

TOP 5: Grüne 
Angela Dorn (Grüne Landtagstante aus MR in FFM) macht ne Landkreisreise 
im Mai und guckt sich interessante Projekte an. Auf ihrer Liste stehen auch 
wir (wie auch immer wir auf diese Liste gekommen sind) und das könnte 
bedeuten, dass sie sich mit uns treffen will. Wollen wir das und wenn ja, wie 
könnten wir das eventuell nutzen (Raum).

TOP 6: Finanzen
Auf dem echten Konto sind 89 Euro mehr als die Summe der gesamten 
Mitgliederkonten. Wie kommt's? Die Reste sind nur teilweise verrechnet. 
Frauke hat wohl die Resteliste (inklusive richtiger Besteuerung), am besten 
mit Frauke abklären. Ann schickt die BodeListe von Oktober an Gunther und 
Christine, damitsich vielleicht was klärt. 
Appell an alle: Kurz vor den Plena (und nach Erinnerungsmail von der 
Finanz-AG) nochmal über das jeweils eigene Konto drüber gucken, 
damit zumindest kontointern schon mal nix ungereimt ist. 



Idee der Finanz-AG: erstmal nen Schlussstrich ziehen und die 
Ungereimtheiten als annulliert betrachten, quasi Generalamnestie. 
Ausserdem: viele Konten aktuell im Minus → bitte überweisen!!!!
noch ne Idee: ein Konto einführen, dass eins zu eins das GLS-Konto 
widerspiegelt, das würde die Arbeit der Finanz-AG erleichtern. Oder Finanz-
AG hat GLS-Konto-Zugangsdaten. 

TOP 7: Aufstrich
Helga fragt nochmal nach Aufstrich-AG nach. Ist eingeschlafen und Helga 
hätte wieder Lust auf Aufstrich. Vielleicht nen Aufruf mit Termin zum 
Koordinieren und Leute um sich scharren. Helga würde mal ne Mail 
rumschreiben. 

TOP 8: Bestell AG
Die aktuelle Bestell-AG funktioniert nicht und existiert auch irgendwie nicht 
wirklich. Um die aktuelle Bestellung kann sich Vroni kümmern, aber 
längerfristig braucht's da ne andere Perspektive bzw mehr Leute. Anna hilft 
mit. 

Näxtes Plenum 03.03.2010 20 Uhr bei (noch unbekannt) 


