
Protokoll für's foodcoop-Plenum am 02.08.2010 im Alten Botanischen Garten 
 
* die Waage ^^ 
Sie ist in der Garage, genau genommen sind sogar zwei da – auf einer steht „Ann“ drauf, 
auf der anderen nicht. Sie waren neben dem Reste-Karton unter einem Stück Pappe 
versteckt. 
 
* Bestellung bei Bode 
Es ist wie gesagt fast alles so angekommen, wie es bestellt und gewollt wurde. 
Abweichungen waren: 
- nur halb so viel Gummibärchen wie bestellt (d.h. 2,5kg statt 5kg) 
- ein fehlendes Gebinde Amaranth (bestellt hatten Ann 1, Martin 1, Ziegen 3, Reste 1) 
- zwei Gebinde Dinkeldrink mehr (die würde Anna nehmen) 
Wichtig ist (GANZ wichtig), dass alle, die noch nicht überwiesen haben, das möglichst bald 
tun! Was zum nächsten Punkt führt: 
 
* ein bisschen Finanzen 
Momentan sind auf dem foodcoop-Konto nur noch etwa 200€ drauf - ¾ davon sind 
Mitgliedseinlagen. Christine guckt nochmal über die (Juli-)Abrechnung, aber es wäre gut, 
wenn alle nochmal gucken, ob sie noch was überweisen müssen. 
Zu diesem Punkt gehören eigentlich auch die 70€, die noch auf unserem Landlinie-
Mitgliedskonto sind. Vroni ruft da an und fragt, ob sie uns das überweisen können (auf's 
richtige Konto ...). 
 
* weitere Bestellungen 
Hier hatten wir verschiedene Fragen / Ideen: 
- was ist aus der Apfelsaft-Bestellung geworden? (Frauke hatte das gemacht, oder?) 
- wenn die Brotferien bei Eidams vorbei sind (13.8.) müsste sich jemand finden, die oder 
der dann mit ihnen telefonieren könnte und eventuell das Brot beim ersten Anliefern zu 
Vronis Garage da sein könnte. Wer kann? 
- wie wär's mit einer neuen Kaffee-Bestellung? Wenn Ann oder wer anderes nicht will, 
könnten wir es auch per Post schicken lassen, oder? 
- können wir neuen Sindersfeld-Honig bestellen? 
 
*Termine 
was ist mit dem foodcoop-Tag? gibt’s da 'ne Entscheidung oder so? 
Das nächste Plenum ist am 6.9. um 20:00 Uhr (zufallsmäßig ausgemünzwerft), der Ort 
steht noch nicht fest – im Alten Botanischen Garten ist es dann vermutlich zu kalt. 
 


