
Protokoll vom Foodcoop Treffen

vom 7. Mai 2009

Anwesende CooplerInnen

Marischa, Sha, Frauke, Cloine, Martin, Ben, kl. Lucia, CaroS, Vroni, Helga, Kristina, Susi

memo, Honig, Kartoffeln/Gemüse/Getreide

Es gibt entsprechende Bestelltabellen auf der Homepage für

• memo – Bürozeugs, Schreibwaren,Tee, T-Shirts, . . .
• Honig – bekommen wir von Ronni aus Sindersfeld
• Stedebach – sobald die AG Regio geklaert hat was es gibt und zu welchen Preisen, das kann

also noch ein bisschen dauern. Es geht von uns aus erstmal um kartoffeln, evtl. noch anderes
Gemüse und Getreide.

Wer daran Interesse hat, trage sich innerhalb der 10-tages-Deadline ein.

Garage

Denkt daran, daß die FC ein Stück Garage mietet, und nur zur FC gehört (bestellen kann, etc.), wer
pro Person den Garagenbeitrag monatlich bezahlt. Das ”Bezahlen“ funktioniert so:

1. Dran denken, den Beitrag im Laufe eines Monats für den kommenden zu zahlen (also zB Ende
April für Monat Mai zahlen).

2. den Beitrag mit Datum und einem Vermerk ”Garagenbeitrag Monat xxx“ von eurem eigenen
Mitgliedskonto abziehen. Wenn ihr mehrere Personen auf einem Mitgliedskonto seid, dann ent-
sprechend mehrfach (also zB ”Garagenbeitrag 3 menschen Monat xxx“).

3. Den entsprechenden Betrag dem Garagenkonto gutschreiben, und zwar unter der passenden
Monatsüberschrift und Nennung von Namen bzw Mitgliedskonten-Name. Saldo ausrechnen.

Die Garage ist in der Afföllerstraße, etwas südlich vom Arbeitsamt, auf dem Hinterhof der ehemaligen
Tankstelle wo jetzt ein Pizzalieferservice drin ist. Es handelt sich um Garage 1 (ganz links, Nummer
steht dran), der Schlüssel ist nicht dort, sondern vorerst anderswo versteckt. (ich schreib das versteck
jetzt nicht hierein, wer nicht dabei war, fragt am besten wen der/die dabei war).

Im Moment ist kein FC-Zeug in der Garage. V. wird die Reste dorthin transportieren, M. wird einen
Tisch und ein Regal bereitstellen. die nächste große Bestellung wird vorraussichtlich dorthin geliefert.

Finanzen

Die FinanzAG hat eine Erklärungslücke von etwa EUR 100,-. Die Summe der Mitgliedskontensaldi ist
um EUR 100,- kleiner als das (für die FinanzAG nachvollziehbare) Gesamtguthaben der FC. Es kann
sein, daß menschen ihre Mitgliedskonten explizit falsch führen, was zu solchen Rechenlücken führt.
Bitte achtet darauf, eure Mitgliedskonten immer aktuell zu halten, aber nur das und so einzutragen,
wie es vereinbart ist. Falls sich wer nicht sicher ist, wende er/sie sich an den/die ”Buddy“-Person. Wer
noch eine/n Buddy braucht, sollte das einfach kundtun, dann findet sich jemensch.
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Sone Art Apell: Mitgliedskonten sind zum Geldverwalten da. Das sind keine harmlosen Eintragungen,
sondern ”echtes“ Geld was mensch damit umherschaufelt. (auch wenn es manchmal als ”virtuelle“
Konten bezeichnet wird.).

Da die Rechenlücke im Februar noch nicht da war, sollten alle, die seither Rechnungen gemacht
haben (insbesondere die alte Bode-bestellung), diese nochmal genau abgleichen. Dazu gehört auch
das aufwändige Gegenchecken aller Mitgliedskonten-Eintragungen (nicht nur gucken, ob die Konten
in sich stimmig sind, sondern auch ob die Beziehungen dazwischen stimmen).

Bode

Die BodebestellAG hat den Auftrag bekommen, sich endlich mal zu kümmern, ein Bestellgruppen-
treffen einzuberufen. Die Anwesenden waren der Meinung, inzwischen sei gewiss mehr als EUR 245,-
in der Tabelle zusammengetragen.

Reste

Sha guckt, ob die HP-Liste noch aktuell ist, die noch in der SunshineWG lagernden Reste werden
dann in die Garage transportiert. Zum Abwiegen wird es eine Waage aus der Sunshine-WG geben.

Großhandel

Wir haben in Zukunft die Möglichkeit, statt bei Bode bei Landlinie zu bestellen. Die haben das
übliche Naturkostsortiment, also die bekannten Marken und viel breiter als Bode, und daher auch im
Vorfeld besser einzusehen, welche Produkte welchen Standarts entsprechen, woher sie kommen etc.
Ein Auszug aus dem programm ist als .pdf auf der Homepage. Bitte guckt euch das Sortiment an,
macht euch über Landlinie schlau, bildet eine Meinung ob wir das als Alternative zu Bode wollen. Ein
Nachteil: Der Mindestbestellwert für uns ist EUR 600,- (nicht wie bei Bode EUR 245,-), was aber nach
kurzer Diskussion vom Plenum als geringe Hürde angesehen wurde, angesichts der bislang üblichen
Bestellvolumina.

Markt und Anhänger

MarktAG hat sich ein bißchen vergrößert und ist im Augenblick ausreichend besetzt. Einen Markt-
Anhänger wird es von Sha geben, MarktAG klärt ob der bei Loucia parken kann.

Konto

Wir haben immer noch keineN FreiwilligeN, der/die formal KontoinhaberIn des GLS-Kontos werden
kann. Sha kann es zwar machen, das ginge aber nur bis Jahresende, was angesichts des gewissen
Aufwands (Konto auflösen und neu anlegen) nicht so toll wäre. Bitte melde sich bei der FinanzAG,
wer sich vorstellen könnte seinen/ihren Namen für das Konto herzugeben. Um mehr als den Namen
geht es nicht – inbesondere resultiert daraus keine Notwendigkeit, bei der FinanzAG mitzumachen.
Es ist wirklich ”nur“ eine Formalie. (ABER: natürlich müsst ihr gucken, ob ihr zB wegen Bafög oder
Hartz IV nicht zu viel Geld besitzen dürft, . . . ).

Nächstes Plenum

am Do, 4.Juni 2009 20:00 im Alten Botanischen Garten.
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