
Foodcoop-Plenum vom 01.06.2011 – Protokoll

da: Thomas, Helga, Vroni, Guni, Frauke, Manuel

TOPs:
– wo sind die leude??
– Bestell AG Neuerung
– Foodcoop auf dem Bildungsfest
– Foodcoop auf dem Bettenhausfest?
– Mitteilungen von Inga
– Harry Kartoffel Jäten
– gemeinsamer tag?
– Sonstiges

– Finanz-AG
– Ketzer 4850
– Helga sucht halbe-Brot-Menschen
– Symposiumsfeedback

Wo sind die leude??
wir sind nur so wenige, wo seid ihr?? Vielleicht radikate- und fc-plenum besser koordinieren?

Bestell-AG-Neuerung
Wir überlegen, ob das bestellkoordinationstreffen noch sinnvoll ist (viel arbeit, wenig leude) oder 
ob lieber die leude minimum-maximum in die bestell-tabelle eintragen und die bestell-ag dann 
selbst jongliert. Der koordinationsvorgang sollte dann vor dem plenum abgeschlossen sein, so dass 
unklarheiten und evtl. schon die beträge beim plenum mitgeteilt werden könnten? Plenum findet das 
gut :-) die bestell-ag kann ja weiterhin ihren treff-termin mitteilen und wer mitjonglieren möchte, 
kann gerne.

Foodcoop auf dem Bildungsfest
Es gibt ein paar Mails, aber keine konkreten Pläne. Idee, nen Stand auf dem Markt der 
Möglichkeiten zu machen mit den Stellwänden von letztem Jahr (wäre der 19.6.). Frauke hat das 
Stellwandmaterial zuhause. Evt. Gemüsekisten als Stellwand? Mit Brunch (2 Brote von Eidams und 
vorher gemachte Aufstriche?). Johanna hatte sich per Mail bejahend geäußert, Thomas und Helga 
hätten da Zeit, können aber nix vorbereiten. Es bräuchte noch mehr Leude. Frauke würden nen 
aufstrich machen (Rote-Linsen-Paprika), Thomas Brot bestellen. Was ist denn mit der Öff-AG??

Foodcoop auf dem Bettenhausfest
Helga würde gern auch nen Stand auf dem Bettenhausfest machen (25.6. Samstag). Bisher gibt's 
keine Leude. Ansonsten das gleiche wie auf dem Bildungsfest? Müsste dann dem Bettenhaus 
mitgeteilt werden. → mail Bettenhaus an Helga weiterleiten (vroni)

Mitteilungen von Inga
Inga übernimmt das ZiegenWG-Konto und heisst jetzt HeskemZiegen.  Ausserdem hat das Konto 
Miese und Inga findet das seltsam. Fragezeichen an die FinanzAG?

Harry Kartoffel-Jäten
Wir tauschen Kartoffel Jäten bei Harry gegen einmal Hof angucken. Angepeilt war mal Mitte Juni. 
Mit den nächsten wochenenden könnte es terminlich schwer werden, weil Bettenhaus- und 



Bildungsfest und Pfingsten. Wie wäre es mit unter der Woche??
→ Harry beim Gemüseholen fragen (nächstes mal Markt-AG). Auch welcher Wochentag und so;

Gemeinsamer Tag?
Es gab so ne Terminliste auf der Homepage wegen gemeinsam was machen (Hollunder, Bärlauch, 
etc). Hat sich leider niemensch eingetragen. What about? Oder Plenum mit Lagerfeuer (z.B. Am 
Dammelsberg; oder lieber doch nicht, manuel meinte da war vor kurzem Waldbrand). Oder 
vielleicht  Erdbeer-Marmelade machen. Idee bleibt vage. 

Sonstiges:
1) Finanz-AG

Die finanz-Ag kann Leude gebrauchen. Wer will? Wäre nötig, sind bis jetzt zwei menschen. 
Was ist mit den 4850er leuden. Guni guckt nochmal wegen heskemZiegenKonto.   

2) Ketzer4850
Habt ihr noch Interesse? Wäre schön, meldet euch doch mal. Vroni kann nochmal 
nachfragen.

3) Helga sucht halbe-Brot-Menschen
Helga ist ein ganzens Brot zuviel, sie würde gern ein halbes haben, quasi brot-sharing. Wer 
hätte Interesse? Bitte bei Helga melden.

4) Symposiumsfeedback
Manuel von drinnen, ein Augenzeuge berichtet: “Es war schockierend” x, war offiziell 
interdisziplinär (Wirtschaftsrecht, Wirtschaftswissenschaft, Biologie (Molekularenetik)); 
War ne top1A Gentechnik-Lobby-Veranstaltung. Der Moderator hat vor dem Vortrag der 
IPK-Tante auf die “politische Gegenveranstaltung in der Pause” hingewiesen, recht 
diskreditierend. Weil von uns niemand im Vortrag war, meinte er “naja, Informationen 
gefährden halt Vorurteile”. Auch außen war's schwierig, vor allem ne “Diskussionsebene” 
zu finden, weil unsere Argumente auf einer politischen ebene lagen (mit der die 
Teilnehmerinnen nix zu tun haben wollten, weil zu moralisch, ideologisch) und die der 
TagungsteilnehmerInnen auf einer “sachlich” biologisch, wirtschaftsrechtlichen etc. Aber 
gut, dass wir da waren. 

nächstes Plenum: 
Mittwoch, 06.07.2011, 20 Uhr

im Wald (Dammelsberg) mit Lagerfeuer dannach, kommt mensch auch mit dem Bus hin. 
Bei Regen  bei Frauke??


