
FoodCoop Treffen                  Protokoll vom 8.9.10

TOP 1
Gemüse Garage:
Ist immer ab Dienstagabend und den ganzen Mittwoch offen. Als Vroni im Urlaub war, gab es da 
wohl mal Probleme. Im Zweifel immer vorher anrufen, wenn man an anderen Tagen an die Garage 
will.

TOP 2
Apfelsaft/ Äpfel sammeln:
Termin zum Äpfel sammeln ist jetzt der 3.10., der auch FoodCoop Tag ist, wenn das Wetter gut ist.
Zum Pressen und Apfelsaft machen war niemand so richtig motiviert. Für alle, die doch wollen, es 
gibt eine Presse in Niederweimar/Niederwalgern (eins von beiden), allerdings muß man sich da 
rechtzeitig um Termin kümmern.

TOP3
FoodCoop Tag:
Ist jetzt der 3.10. 
Wir würden uns gerne bei entweder Anna oder Kristina (wenn das ok ist) um 10h zum Frühstücken 
treffen. Und dann, wenn das Wetter gut ist, Äpfel sammeln gehen, FoodCoop-Sachen besprechen 
und anderes...

TOP4
Afföller Garagen Schlüssel:
Wer hat einen Schlüssel zu viel? Oder wer hatte ihn zuletzt? Denn er ist aus der Gemüse-Garage 
verschwunden. Vielleicht könnten alle mal gucken, ob sie a) einen Schlüssel haben und b) ob das 
auch richtig so ist?
Wenn er nicht mehr auftaucht, würde Martin sich darum kümmern, wieder welche nachzumachen. 
Und dann kommt ein dicker Anhänger dran, damit uns der Schlüssel vielleicht ein bißchen länger 
erhalten bleibt. Angedacht war zum Beispiel eine von Vroni selbst genähte Karotte.

TOP5
Brot Job:
Hannah geht leider weg (nach Paris), daher ist der Brotjob vacant. Manuel hatte mal angedacht, 
da einzusteigen, aber er ist bis Anfang/Mitte Oktober noch weg. Daher gibt es jetzt auf der 
Homepage eine Spalte mehr beim Brotbestellen: „wer bestellt“. Wie es geht und die Nummer steht 
auch auf Homepage. Eintrage zum bestellen kann jeder, der Lust hat. Die erste Bestellung, die 
zustande kommt, macht Vroni, um den Eidams den neuen Lieferort zu erklären. Wenn es klappt, 
sollen die Brote nämlich direkt in die Gemüse-Garage geliefert werden.

TOP6
Honigbestellung:
Cloine stellt was auf die Homepage.

TOP7
Termine fürs Plenum:
Könnte man vielleicht nochmal aktualisieren. Christine stellt eine Tabelle auf die Homepage, wenn 
das Semester angefangen hat.

TOP8
Sonstiges:
-Im Oktober ist wieder Bestellzeit. Bei Bode.
-Vroni fragt bei Landlinie an, ob die uns die Gutschrift auch auszahlen

Nächstes Plenum bei Vroni:
am 11.10. um 18:30 Bestelltreffen

     um 20h Plenum


