
Protokoll Food Coop Treffen bzgl Bildungsfest (13.06-15.06.2008) 
 

 
 

1. Lucia und Dana waren auf dem Markt 
 

a. Harry braucht ne List von dem was wir brauchen 
b. Bei dem Markstand von Fr. Ritter sollen wir Mi und Sa vor dem 

Bildungsfest vorbeikommen, wir bekommen die Reste + ganz viel 
Salat 

c. Es können noch die andren Gemüsestände auf den anderen 
Märkten befragt werden (Nicole fragt in der Oberstadt) 

d. Gemüse, dass wir schon Mi bekommen kann in der Gutenberg 
gelagert werden 

e. Tegut gibt Ende Mai eine Liste raus wo drin steht was wir von denen 
bekommen 
 

2. Material 
 

a. Töpfe kommen von der Vokü Roter Stern 
b. Geschirr vom NABU (muss bezahlt werden) 
c. Kocher von Wildwasser 
d. Organisatorisches macht die Gruppe vom Bildungsfest 
e. Immi kann noch einen großen Topf besorgen 
f. Marbach bringt große Wanne für Salat mit 
g. JEDE/R bringt ein Schneidebrett und ein Messer mit!!!!!!!!!! 
h. Infomaterial: 

i. Da wir die erst Gruppe sind die kocht, liegt es wohl auch an 
uns ein Plakat zum Thema „Vokü“ zu gestalten, da kommt 
drauf, was eine Vokü ist, wies funktioniert und dass bitte jeder 
sein Geld in den Topf schmeißen soll (Richtwert 3,-) 

ii. Abhängig von der Entscheidung im Plenum gibt es nochn 
Plakat zur FC 
 

3. Vorgehen 
 

a. Sonntags koch die Gruppe vom Cafe Diwan 
b. Wir kochen Freitag 
c. Essen muss um 13:00 fertig sein, da Mittagpause von 13:00 bis 

14:00 
d. Wir treffen uns um 8:00 oder 8:30 auf der Wiese gegenüber von der 

Mensa zu kochen, Plakate malen und was sonst noch so anfällt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Einkaufsliste  
Wir bestellen viel, da wir die erste Kochgruppe sind, was zuviel ist kann 
noch abends gegessen werden, bzw. am nächsten Tag. 
 
a. Es gibt Gemüseeintopf mit Reis und Kartoffeln 

 
b. Liste für Harry: 

i. 20 kg Wurzelgemüse (Möhren, Pastinaken, Rote Beete, 
Selleriewurzel) 

ii. 5 kg Zwiebeln 
iii. 10 kg Spinat oder Mangold 
iv. 2 Kisten Radieschen 
v. 20 Bund Kräuter (Schnittlauch, Petersilie, Dill u.ä) 
vi. 30 kg Kartoffeln 

 
c. Liste für Grüne Neune, bzw. Bildungsfestgruppe: 

i. 25 kg Reis 
ii. 2 L Soja Milch 
iii. (Salz, Pfeffer, Gemüse Brühe, Essig, Öl) 
 
Wenn Grüne Neune uns beliefert müssen wir bis Mittwoch 
bestellen, da sie Freitags ihre Lieferung bekommen 
 
 

5. offene Fragen 
 

a. wie läuft das mit dem Geld? 
b. Wie schaffen wir das Gemüse in Gutenberg und zur Mensawiese 

(das sind immerhin 75 kg) 
c. Wo kommen Kochlöffel, Abfalleimer etc her? 


