
Plenum 05.02.09 

 

Anwesend: Laura, Anne, Helga, Lukas, Loucia, Lucia, Vroni, Martin, Tobias, Eve 

 

- Vorstellungsrunde 

- Gemüse Semesterferien 

- Foodcoopedia 

- Honig 

- Raum 

- Finanzen 

- Memo 

- AG / Software 

- neue Mitgleider 

- Bodebestellung 

- Sonstige 

 

Gemüse Semesterferien: 

Wer will in den Semesterferien Gemüse haben? Es gibt eine Tabelle auf der Homepage, in die 

Mensch eintragen kann, wann und wie viel will Gemüse haben möchte. Von der MarktAg ist 

fast immer jemand in den Ferien da. 

 

Foodcoopedia: 

Es gibt ein professionelles Wiki in dem sich FC´s präsentieren können. Vroni würde uns 

gerne eintragen.  

Generell können interessierte Menschen über das Forum Kontakt zu uns aufnehmen.  

Wieder das große Sicherheitsthema: persönliche Daten! wer seine Daten nicht veröffentlichen 

möchte trägt sie auf der Homepage nicht ein. Wir haben ja eine Kontaktliste unter uns. 

 

Honig: 

Wir haben keinen Kontakt mehr zu dem „alten Imker“. Ronny aus Sindersfeld ist auch Imker, 

er würde uns beliefern.  

Da Katrin aus Vronis WG ohne Honig nicht leben kann, würde sie gerne privat für sich 

bestellen. Wir können ihr als FC übe Vroni eine Bestellliste zukommen lassen (bis 12.2. 

eintragen). 

Ein Glas kostet geschätzte 3.50 – 4 €. 

 

Finanzen: 

Wir haben im Moment ein Differenzbetrag von + 13 €. Dieser Differenzbetrag wird immer 

wachsen, weil die Reste doppelt gekauft werden. Die Waren werden ab der nächsten 

Bestellung 2mal bezahlt. 

Die Finazag hatte mal wieder die Frage ob das System zu kompliziert ist. Eine Neuzugängerin 

berichtet, dass das System auf den ersten Blick zu kompliziert ist da es nicht selbsterklärend 

ist. Doch dann wenn man es gecheckt hat, ist es logisch.  

Was gibt es für Lösungen, dass jeder es versteht? à  siehe neue Mitlgieder 

Bitte im Mitgliederkonto für jede Kontobewegung eine einzelne Zeile nutzen. 

Anne möchte gerne aus der FinanzAg raus und sucht jemanden der Lust hat, mit Lucia 

gemeinsam die Finanzen zu checken… außerdem sucht sie auch auf längere Sicht jemand auf 

dessen Namen das GLSkonto laufen kann. Lucia möchte es nicht übernehmen wegen BaföG. 

Die „Verwaltung“ wäre kein zusätzlicher Aufwand für diejenige Person, sie müsste mit der 

FinanzAg auch weiter nichts zu tun haben außer, dass sie ihr die Zugangsdaten anvertraut. 



Vielleicht bekommt diejenige Person manchmal Post, in der sie zu einem Beratungsgespräch 

eingeladen wird, passiert aber nur einmal im Jahr.  

 

AG-Software: 

Es gibt keine, aber viele Aufgaben welche ein Eröffnen sinnig machen. Martin möchte sie 

eröffnen und sucht Mitglieder. 

Die Aufgaben sind: Wikisoftware betreuen, Programmieraufgaben z.B. neue Bestellliste… 

Die Aufgabenliste steht auf der HP, jeder darf sie ergänzen  mit dem was er für nötig hält. 

Martin möchte gerne tauschen, wer will in die AG-Software?  

 

Memo: 

Vroni möchte was bestellen, wer will… Vroni kooperiert alles schreiben raus was wollen 

privat (http://www.memo.de/) 

Wer mitmachen will, bitte email mit Artikel und Menge bis Sonntag, 22.2. an Vroni 

 

Bodebestellung: 

BodeAg gibt es nicht mehr, Nicole ist weg und Eva hat sich laaaaange nicht gemeldet. 

Loucia und Eve wollen die Ag weitermachen. 

 

Neue Mitglieder: 

Wir haben ein paar gefühlte Karteileichen, Lucia spricht die Leute mal an. Was ist eine 

Karteileiche? 

Menschen die nicht regelmäßig ins Plenum kommen und sonst auch wenig bis gar nicht aktiv 

in der FC sind.  

Neue Leute sind gerne willkommen, wer  möchte kann auch Aushänge machen. 

Warum werben? Weil je mehr Leute wir sind auch die Arbeit auf mehrere aufgeteilt werden 

kann. Wenn mehr Menschen dabei sind, könnten wir z.B. öfters Großbestellungen machen, 

unsere Strukturen die wir uns ausgedacht haben und ausdenken passen zu einer FC mit mehr 

Leuten. 

Für Neuzugänge wollen wir ein Patensystem ausklügeln. Diese sollen die Aufgabe haben ihre 

Schützlinge in das „System“ einzuführen und ihnen am Anfang zur Seite zu stehen.  

Der erste Kontakt ist nach wie vor das Plenum, dann kann man verbindliche Termine mit 

einem erfahrenen FCmenschen machen.  

Das Mitmachen in der FC bringt Pflicht mit sich (jeder „alte Hase“ sollte seine Pflichten auch 

noch mal überdenken). Auf dem Plenum sollte man sich vertreten fühlen. Selbstorganisation 

soll Selbstorganisation bleiben sein.  

Checkliste erstellen, was sollen die Leute wissen à  Loucia erstellt Checkliste 

 

Raum: 

Darf nicht stören! Loucia hat evtl hoffung auf einen raum 

Im Radio hat eine Firma was übernommen. Wenn da ein alternatives Zentrum entstehe würde, 

wäre sehr schön. Teurer, schöner Raum. Vielleicht wäre es mit Mitgliederbeiträgen 

möglich… wenn wir 6€/m² bezahlen würden sich die Mitgliedbeiträge bei ca. 1 -2 € belaufen; 

Martin könnte sich mal kümmern; 

In der neuen Kassler Straße: große halle gehört dem Moritz, Loucia kann in fragen 50 € 1,50 

Mitgliederbeitrag ist da jemand dagegen?  

Blauer Elefant gibt nichts her.  

Achtung: beim nächsten Plenum diskutieren: grundsätzlich möglicherweise Mitgliedsbeiträge 

oder nicht, damit wäre eine andere Basis für Raumdiskussionen geschaffen! Wer nicht 

anwesend ist, kann dazu im Forum Stellung nehmen;  

 



Arbeitsgruppen 

Neue MitgliederInnen für Bode-Gruppe: Helga und Eve 

Generell: ungleiche Arbeitsverteilung; wie lässt sich das ändern? Leute ansprechen, die nicht 

zum Plenum kommen und nicht in AGs mitarbeiten? Ins Forum schreiben? Mechanismus 

finden? Warten bis wer angepisst ist?  

Kommuniziertes Fernbleiben ist ok; Wichtigkeit von Kommunikation!!!   

Wir sind erstmal gegen eine Anwesenheitsliste und appellieren an die Eigenverantwortung!! 

Aber wichtig ist Mitarbeit in einer AG; wer mal mehr und mal weniger Zeit hat mitzuarbeiten, 

kann gerne zwischen den AGs wechseln, die sind unterschiedlich arbeitsintensiv;  

 

Sonstiges: 

Reste/Ladenhüter von der Grünen Neune über FC verticken. Nach dem 13.2. kauft die FC die 

Reste auf und sie können ganz normal per negativen Kontoeintrag auf dem eigenen 

Mitgliederkonto und per positiven Kontoeintrag auf Loucias Konto eingekauft werden.  

  

Nächstes Plenum: 05.03.2009;   

 


