
FC-Plenum-Protokoll vom 3. April 2008

NEU: Einführung von Mitgliedskonten für jede Bestelleinheit
Diejenigen, die aufgrund verschiedener Bestellungen (Bode,Matsch & Brei) noch Geld von 
der Foodcoop bekommen, bekommen es auch, allerdings nicht bar ausgezahlt. Stattdessen 
wird es auf einem Mitgliedskonto je Bestelleinheit (WG oder auch Einzelperson) 
gutgeschrieben. Vroni hat bereits auf der Foodcoop-Homepage eine Seite erstellt, auf der alle 
Mitgliedskonten geführt werden sollen. 
Jede Bestelleinheit legt für sich selbst ein Konto an (wie das funktioniert hat Vroni ebenfalls 
auf der Homepage mit Beispiel beschrieben) und trägt auch selbst immer alle Geld-/ 
Zahlungsvorgänge, die zwischen ihr und der Foodcoop entstehen in ihr Konto ein. Das 
Führen der Konten durch die Bestelleinheiten ist sehr wichtig, da das System sonst nicht 
funktioniert bzw. total durcheinander gerät!
Einmal pro Monat, kurz vor dem Plenumstermin, überprüft die AG Finanzen, ob das, was wir 
auf unseren Mitgliedskonten eingetragen haben mit dem „richtigen“ GLS-Konto der 
Foodcoop übereinstimmt. Unstimmigkeiten werden dann auf dem Plenum geklärt.

Ein Mitgliedskonto besteht aus fünf Elementen: 
1. Datum des Vorgangs
2. Grund des Vorgangs (z.B. Überweisung-Bode-Bodestellung)
3. Einzahlung (hier tragt ihr dann z.B. euren Betrag ein, den ihr für die Bodebestellung 

auf das FC-GLS-Konto überwiesen habt.)
4. Ausgabe/Auszahlung (hier tragt ihr z.B. eure Rückerstattung ein, wenn bspw. nicht 

alle von euch bestellten Sachen mit der Bode-Lieferung mitgekommen sind)
5. Summe (hier tragt ihr die Summe eures Mitgliedskontos nach jedem Vorgang neu ein. 

Ein Plus zeigt euch hier euer Guthaben auf dem FC-GLS-Konto an. Achtet darauf, 
dass euer Mitgliedskonto nie ins Minus rutscht !!!)

Wenn die Mitgliedskonten gut funktionieren, dann können wir alle Bestellungen bargeldlos 
abwickeln, egal wer, wo, was und wie viel bestellt. Es gibt nur eine einzige Ausnahme: beim 
Markgemüse bleibt alles wie gehabt.

Wenn jemand ein Problem damit hat, dass sein Foodcoop Guthaben nicht bar ausgezahlt wird, 
dann muss er oder sie sich an die AG Finanzen wenden. Z.B. dachten wir dabei an Ann, wenn 
sie Kaffee kauft. Alle (mit oder ohne Ann), die Kaffee bestellen, überweisen ihren 
Bestellbetrag auf das GLS-Konto und tragen ihn unter „Einzahlung“ in ihrem Mitgliedskonto 
ein. Ann bekommt die Summe dieser Beträge dann auf ihrem Mitgliedskonto gutgeschrieben, 
womit sie aber den gesamten Betrag beim Kaffee-kaufen zunächst bar auslegen muss. 

Jede Bestelleinheit kann auch von Zeit zu Zeit, unabhängig von einer Bestellung Geld auf das 
GLS-Konto überweisen und es auf ihrem Mitgliedskonto gutschreiben. So muss man z.B. bei 
der nächsten Bodebestellung keinen so großen Betrag auf einmal auf das FC-GLS-Konto 
einzahlen. 

Verteiler-Mails
Da Lucia den Mail-Verteiler verwaltet, bekommt sie dummerweise alle Mails doppelt. Wenn 
ihr also auf eine Verteiler-Mail direkt antwortet, dann löscht bitte die Mail-Adresse von Lucia 
raus.



Und, wer es noch nicht gemacht hat: Schickt alle Daten, die ihr möchtet (Adresse, Mail, 
Festnetznummer, Handynummer) an Ann, damit sie eine bessere Kontaktliste erstellen kann. 
(ann.weber@solargeneration.de) Die Liste wird dann auf dem nächsten Plenum verteilt. 

AG Bode-Bestellung
Es gibt eine neue Arbeitsgruppe, die sich um die Bode-Bestellungen kümmert. Bisher gehören 
Eva und Nicole dazu. Wenn noch jemand mitmachen möchte, muss er bzw. sie sich nur 
melden.

Waage:
Wir suchen eine Waage, mit der man auch größere Mengen auf einmal abwiegen kann. Z.B. 
so eine Waage, wie sie früher unsere Omas und Opas gehabt haben, bei denen das Gewicht 
oben durch verschieben eines kleinen Gewichtes eingestellt wird. Hat jemand eine Waage, die 
er der Foodcoop zur Verfügung stellen kann?

Verteilung des Marktgemüses
Gwen und Vroni packen in Zukunft nur noch Marktgemüsekisten für 5 und für 10 Euro. 
Diejenigen, die für 20 Euro Gemüse bestellt haben, können sich dann einfach zwei 10 Euro-
Kisten aussuchen. 

Brotaufstrich
Die Marbach-WG fragt, ob jemand Lust auf frischen Brotaufstrich hat. Bisher sind es zwei 
WGs, die abwechselnd einmal in der Woche einen frischen Brotaufstrich für sich herstellen.
Dieser Punkt wird auf dem nächsten Plenum dann noch mal angesprochen.

Tofu
Die Tofu-Frage ist bisher noch nicht geklärt. Wer hat Bedarf an wie viel Tofu? Wenn ihr 
Bedarf habt, dann schreibt es einfach ins Forum.

Memo
Der Print-Katalog von Memo liegt ab sofort im Keller der Gutenberg-WG. Wenn ihr also 
umweltfreundliches Bürozeugs oder was auch immer (es gibt da ziemlich viele Sachen) 
kaufen wollt, dann könnt ihr dort nachgucken. Nur bei den Preisen müsst ihr aufpassen, da sie 
dort, im Gegensatz zur Homepage www.memo.de, netto angegeben sind.

Satzung/ Grundsatzpapier
Wer möchte sich an der Ausarbeitung von Punkten, die in unsere Foodcoop-Satzung 
aufgenommen werden sollen, beteiligen. Bisher haben sich Martin, Vroni, Ann, Gwen und 
Caro gemeldet. Für das Treffen derjenigen, die sich beteiligen möchten, wird von Ann ein 
Doodle eingerichtet. Zur Auswahl stehen der 16. oder der 23. Aprilvormittag. Auf dem darauf 
folgenden Plenum werden die dort erarbeiteten Punkte vorgestellt und diskutiert.

http://www.memo.de/

