
Protokoll vom Foodcoop Treffen

vom 7. August 2008

Harry-Markt Gemüsekisten-Sache

In letzter Zeit ist das mit der Markt-AG zum Teil nicht so perfekt gelaufen, deshalb haben wir uns
erstmal gefragt: wollen die Gutenbergs das so weitermachen? Und uns überlegt die Zuständigkeiten
neu zu organisieren. Eine neue ”Marktgruppe“ (wo die Gutenbergs genau wie jede/r sonst natürlich
mitmachen könnte) die folgendes zu erledigen hätte:

• bis Sonntag trägt sich jede/r auf einer extra-Markt-Bestell-Seite auf der Homepage ein, der/die
Gemüse haben will (mit Betrag)

• Markt-AG guckt da nach und ruft Harry an um den Gesamtbetrag zu nennen
• Abholen am Mittwoch vom Markt
• Verteilen am Mittwoch
• Geldabrechnung läuft über die Mitgliedskonten, also muss kein Bargeld irgendwo gesammelt

werden
• die Mitgliedschaft in der Markt-AG könnte grob rotierend unter den BestellerInnen sein, dadurch

würden sich die Geldbewegungen auf den Mitgliedskonten einigermaßen ausgleichen. Eventuelle
zu große Überschüsse könnten durch Überweisungen getilgt werden.

• Alternative Bestellmöglichkeiten für nicht-Internet-NutzerInnen könnten sein:
– längerfristiges Planen (also zumindest von Plenum zu Plenum fest eingetragen zu werden

für die dazwischenliegenden Mittwoche)
– Tabelle mit dem Rotierprinzip der AbholerInnen, so daß auch jeweils die richtige angerufen

werden könnte

Gemüsekiste übergangsweise in den Ferien

Während der Ferien sollen die, die Gemüse tatsächlich bestellen (aus dem doodle erkennbar) routierend
Abholen und Verteilen (damit das Abholen nicht an der Gutenberg und das Verteilen nicht an der
zwei-personen-Verteil-AG kleben bleibt).

Bode-Bestellung im August

Nein, wollen oder brauchen wir nicht. Vermutlich also nächste Bestellung im Oktober

Kartoffeln

Wie schonmal in ner Mail kundgetan: Manu aus Kirchvers hat einen Kartoffelacker, und würde uns
zu 0,80 EUR/kg Kartoffeln verkaufen (in 12,5kg Säcken), auch liefern. AG-Regionales hat ne Telefon-
nummer, müssten ihm nur Bescheid geben. Die AG-Regionales könnte sich drum kümmern, Bedarf
können wir ja auf dem nächsten Plenum feststellen.
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gemeinsame Fallobst Aktion im Herbst

Auf der AG-Regionales Seite kann in einer Liste zusammengetragen werden, wo tragende, verwahrloste
Obstbäume stehen. Im September Plenum könnten wir mal über ne gemeinsame Sammel/Einkoch-
Aktion reden

MitgliederInnen-Werbung

Wir wollen (etwas) ”aggressivere“ Werbung für die Foodcoop machen, und zwar mit

• einer eMail-Adresse zur Kontaktaufnahme
• einer umgestalteten, Interessierten-freundlichen Hauptseite der Homepage
• Flyer (die dann bei so gelegenheite wie neulich dem Bildungsfest einfach schonmal da wären).

Raumfrage

Mal wieder. Wir fänden einen Food-coop eigenen, dauerhaft mit Info’s, Listen, evtl. Geld und Lebens-
mittel bestückbaren Raum super. Am besten so, dass die Foodcoop sich auch einfach immer da treffen
könnte. Wenn nötig wäre auch (etwas) Miete dafür ok. Erste Idee: Mal im Radio Unerhört fragen (die
brauchen gerade Geld und vermieten gerne an Gruppen Räume).

NachtragsInfo: Martin hat mal unverbindlich nachgefragt, evtl. gäbs da ne Möglichkeit im Radio. Es
müsste aber mal ein mensch zu Radio-Plenum gehen, um da genaueres zu sagen und zu fragen. Beim
nächsten Plenum besprechen.
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