
Protokoll vom Foodcoop-Plenum am 02.07.2012

anwesend: Johanna, Walburga, Michael, Vroni, Suse

TOPs:
• Foodcoop-Konto
• Gemüse-Ort
• Homepage: Forum zugespamt
• Homepage: Protokolle ins Archiv
• Abrechnung der letzte Bodebestellung?
• Plenumsorga
• neue Bodebestellung im August
• B&M:

◦ Bildungsfest 
• Salz-Bestellung
• Sonstiges
• nächstes Plenum 

• Foodcoop-Konto
Die GLS macht das wohl nicht mit dem kostenlosen Konto für die Foodcoop. Johanna 
könnte das neue Konto übernehmen. Kann das einfach übrschrieben werden oder müssen 
wir ein neues eröffnen? Johanna klärt das mit Cloine.

• Gemüse-Ort
Die K52 zieht irgendwann bis Herbst aus, die K50 könnte ihre Halle zur Verfügung stellen. 
Vroni schreibt der Markt Ag ne Mail, ob die das ok fänden.
 

• Homepage: Forum zugespamt
Das Forum ist total zugespamt. Das ist schade, weil dann nicht mehr nutzbar. Martin hat so 
Rechte, damit das löschbar ist. Entweder wer anders kriegt den Zugang oder der Martin 
kümmert sich? 

• Homepage: Protokolle ins Archiv
Protokolle sind nicht mehr so oft im Archiv auf der Homepage zu finden. Das wäre aber 
grossartig. @ Aniane: kümerst du dich da drum und verlinkst du die auch in > Archiv > 
Protokolle?

• Abrechnung der letzte Bodebestellung?
Die Bestell AG hat sich noch nicht um die Abrechnungen gekümmert. Christine von der 
Finanz AG kann dann die Abrechnung  nicht machen und bittet drum, dass das noch 
gemacht wird. 

• Neue Bodebestellung im August
Wir würden gern ne neue Bodebestellung zum August machen. 

• Plenumsorga
Die Plena laufen zur Zeit ein bisschen komisch, es gibt nicht soviel Beteiligung und auch 
keine so große Kontinuität der Teilnehmenden. Was wir gut fänden: vorher Gedanken zu 
Themen machen und auf der Hauptseite sammeln, das mit der Moderation und dem 
Protokoll (vorher auf Homepage eintragen) ernst nehmen. Die Person, bei der das Plenum 
stattfindet, schickt bitte eine Woche vorher eine -Termin- und Ort-Erinnerungsmail rum.



• B&M: Bildungsfest:
Die Möhre war da und hatte Flyer mitgebracht und stand da so rum zur allgemeinen 
Information. 

• Salz-Bestellung:
Es gibt Bedarf an neuem Salz, wir würden gern ne neue Bestellung machen. Bisher hat sich 
Frauke gemacht, würde sie das wieder machen? 

• Sonstiges:
Es gibt vages Interesse an Honigschleudern. 

• nächstes Plenum: Dienstag, 31.07. oder 07.08. steht auf Homepage zur Auswahl, bitte 
eintragen innerhalb der nächsten zwei Wochen (Vroni kümmert sich um Datumsorga). 
Ortsvorschlag: alter Botanischer Garten 


