
FoodCoop Plenum 7. Juni 2012 in der Kauz

da waren Thomas, Nora, Manuel, Caroline, Daniela

Themen:
1. FoodCoop Konto
2. FC Anhänger für Bildungsfest VoKü?
3. Bildungsfest
4. Nachbestellung Bode
5. Garage in der Ketzerbach
6. Plenum
7. Honig
8. Off-Topic

1. FoodCoop Konto
← Da Cloîne ihr GLS Konto nicht mehr für die FoodCoop bereitstellen kann, 

suchen wir nach einem Menschen, der nun eins zur Verfügung stellen 
könnte? 

← Bei der GLS sind Konten für Menschen bis einschließlich 27 Jahren kostenfrei. 
← Wer ist also noch eine Zeit lang unter 28 und möchte ein Konto für die FC 

eröffnen/bereitstellen?
← Zusätzlich kontaktiert Dani die GLS Bank und fragt, ob die FoodCoop einfach 

offiziell ein kostenloses Konto zur Verfügung gestellt bekommen könnte.
←
2. FC Anhänger für Bildungsfest VoKü?
← Joschka hat in einer Email gefragt, ob die VoKü des Bildungsfests den FC-

Anhänger für die Einkäufe benutzen darf. 
← Wir haben festgestellt, dass das eigentlich die Bewohner der WG von Vroni 

in der Ketzerbach entscheiden müssten, da ihnen der Anhänger gehört. 
Ansonsten gibts von unserer Seite nur die Bitte dass zeitliche Rahmen der 
Leihe unbedingt mit der Markt-AG abgesprochen werden sollte, sodass das 
Mittwoch-Gemüse transportiert werden kann. 

←
3. Bildungsfest 
← Das Bildungsfest steht fast vor der Tür und wir wollten kurz reinhören, ob 

denn alles läuft, was beim letzten Plenum so besprochen wurde? Wir 
konnten uns in der kleinen Plenum-Runde eigentlich gar nicht drüber 
austauschen, weil wir nicht involviert sind. Wir hoffen aber dass die Öff-AG 
klar kommt?

←
4. Nachbestellung Bode
← Thomas kümmert sich um die Koordination einer neuen Bestellung
← Frage an Menschen, die öfter mal in der Radikate sind: stehen dort noch 

Paletten von einer der letzten Bestellungen rum? Ja, Nein?
←
5. Garage in der Ketzerbach
← Die Garage in der ketzerbach steht der FC ja nun bald nicht mehr zur 

Verfügung. Thomas hat in seiner WG geklärt, dass dafür die Werkstatt in 
seinem Garten (das ist direkt neben der bisherigen Garage) genutzt werden 
könnte (k50 > Ketzerbach 50). 

←



← Wir haben dort jedoch folgende Auflagen, an die wir uns bitte alle halten 
sollten: 

Die Werkstatt ist nach Einbruch der Dunkelheit und am Wochenende NICHT 
zugänglich.

←
← Frage: Wie findet die Markt-AG diese neue Räumlichkeit? Passt das?
← Wenn das in Ordnung wäre, müssten nach dem „Umzug“ nur noch Eidams 

wegen der Brotlieferung benachrichtigt werden.
← Unser kommendes Plenum wird übrigens in der Werkstatt stattfinden, 

sodass wir auch gleich alle sehen können, wo das genau ist. 
←
6. Plenum
← Das nächste Plenum findet am 2. Juli 2012 um 20 Uhr bei Thomas in der k50 

(>Ketzerbach 48/50) statt, bei schönem Wetter können wir auch draußen auf 
der Terrasse sitzen :) 

←
7. Honig
← Dominik hatte uns ja letztens (leider sehr kurzfristig) zum Honigschleudern 

auf den Hof seiner Eltern eingeladen. Wir fanden das eine tolle Idee, nur 
leider viel zu kurzfristig. Wir würden ihn gerne nochmals darum bitten uns 
Bescheid zu geben, nur fragen wir uns, ob überhaupt Interesse besteht? Wer 
von euch hätte denn generell Lust mal bei sowas dabei zu sein?

←
8. Off-Topic
← zum Schluss noch ein Aufruf von Caroline:
← Sie arbeitet ehrenamtlich bei der fbs Marburg im Sonntagscafé. Dort 

herrscht jedoch akute Not an freiwilligen Mitarbeitern. Wer hat Zeit und Lust 
mit zu machen? Meldet euch einfach bei Caroline oder direkt beim 
Mehrgenerationenhaus!


