
Protokoll von unserem Foodcooptag am 3.10.10 

 
Anwesende: Anna, Helga, Guni, Katharina, Frauke, Vroni, Caro, Cloine 

 

Topps: 

 1 )FC Struktur in Rostock 

Punkte für nächstes Plenum: 

 2) FC-Tag für Grundsatzpapier 

 3) Buddyleitfaden 

 4) Raumidee- Radikatetunnel 

 5) Gründung Öffentlichkeits-AG 

 6) Gesprächsregeln für Plenum? Moderation und Protokoll 

Interessierte Gruppe, könnte sich parallel zu Bestell-Koordination am Montag 

11.10. 18h30 in der K 52 treffen 

 7) Forum neu konzipieren mit Topicsunterteilung 

 

 

1) 

Cloine erläuterte uns die FC-Struktur in Rostock: 

Haben Raum, der ähnlich wie Laden ist. Einmal in der Woche für ca 2h „Sprechstunde“ sonst 

haben die Foodcoopis alle einen Schlüssel und können immer rein. Einmal wöchentlich wird 

bestellt. Gemüse regional und bio. Sonst Grosshandel. 

Möglich wäre so was für uns nur, wenn die Raumfrage geklärt wäre und wir mehr Leute 

wären, dachten wir uns.  

 

2)es gibt  ein Grundsatzpapier, das man auf unserer HP findet.  Die Version ist so ca. 2 Jahre 

alt. Wir dachten, es wäre schön sie mal zu überarbeiten und dadurch unsere Ziele und 

Einstellungen erneut zu reflektieren. Dafür würden wir vorschlagen ein extra Plenum zu 

machen. 

 

3)ein Buddyleitfaden könnte dazu dienen für neue EinsteigerInnen schneller Transparenz zu 

schaffen bzw. das Wissensgefälle zwischen „alten“ und „neuen“ Foodcoopis schneller 

anzugleichen 

 

4)die Radikate könnte uns evtl einen Teil ihres Tunnels (Unterführung beim Hörsaalgebäude) 

abgeben für ein Gemüse, Grossbestellungsregal.  

Dieses wäre dann allerdings nur zu den Öffnungszeiten der Radikate Di 12-16h und Do 16-

20h für uns zugänglich. (Martin, Anna, Cloine, Joschka hätten für Notfälle auch einen 

Schlüssel) 

Wir sollten uns dann ein mausesicheres Kastensystem evtl schon mit Namen von 

Wgs/Einzelpersonen versehen ausdenken.  

Dieser öffentliche Ort hätte auch den Vorteil, dass wir über Flyer und evtl ein Plakat auf uns 

aufmerksam machen könnten. 

Wird mit Radikate bis zum nächsten Plenum abgesprochen.  

 

5)Gründung öffentlichkeits-AG 

wäre gut um mehr Werbung für FC zu machen und neue Mitglieder zu bekommen. Dieser AG 

könnte regelmäßig Flyer an bestimmte Orte legen oder Infoplakate aushängen.  

Müssten schaun, wie wir das finanzieren. Regelmäßige Öffentlichkeitsabgabe ? 

 



6)das Plenum könnte anders organisiert werden. Erster Vorschlag: 

je Plenum eine Person, die moderiert und eine die Protokoll schreibt.  

Die Person, die moderiert könnte schon am Plenum davor festgelegt werden und dann eine 

Woche vor dem Plenum eine Erinnerungsmail mit Ort, Zeit … schreiben und drauf achten, 

dass Termin auf der HP- Hauptseite steht, außerdem Topics aus Forum sammeln und 

mitbringen. 

 

Welche Gesprächsregeln wollen wir ? es könnte sich parallel zum Bestellkoordinationstreffen 

am Montag eine kleine Gruppe treffen und schon mal überlegen vor dem Plenum …. 

 

7) Forum neu konzipieren mit Topicsunterteilung 

wäre übersichtlicher und wir könnten wieder die Regelung nutzen, dass neue Topics über 

Verteiler geschickt werden mit Hinweis auf weitere Diskussion im Forum 

 

 

 


