
Protokoll Plenum 04.06.09
Anwesende:  Lucia  (ProtokollantIn),  Lukas,  Marischa,  Vroni,  Cloine (Lena Brinkmann),  Martin, 
Kristina, Ben, Sha, Caroline

TOP´s:
1. Bodenachbestellung
2. Brot von Eidams
3. andere Diskussionsart
4. Kalender
5. feste Termin für Großhandel
6. Softwarefrage
7. Großhandelsfrage
8. GLS-Konto
9. Grundsatzpapier/Infohandbuch
10. Bildungsfestflyer
11. Brotaufstriche
12. alternativer Termin
13. Bodegruppe

1. Bodenachbestellung:  
Es  ist  sehr  betrauerlich,  dass  nicht  alles  gekommen  ist,  aber  wir  wollen  keine 
Nachbestellung.

2. Brot von Eidams:  
In Roth, südlich von Marburg, bäckt eine Frau reines Roggenbrot im Holzofen (sehr lecker). 
Es gibt 2 Sorten: ohne Körner 3,40€ mit Körnern: 3,80€. Bei 5 Broten bekommen wir 5% 
Rabatt, bei 10 Broten 10%. 
Wir können welches bestellen und bekämen es Mittwochs nach MR geliefert. Martin fragt 
nach,  ob  wir  einen  Bestellrhythmus  haben  sollen  oder  bei  Bedarf  X  Tage  vorher  eine 
Bestellung aufgeben. Wir könnten uns evtl. vorstellen alle 14 Tage zu bestellen. Liste ist auf 
der HP zu finden.
@ Loucia, kann das Brot zu dir in den Keller geliefert werden?

3. Andere Diskussionsart:  
Es  wurde  der  Eindruck  geschildert,  dass  unsere  Diskussionen  sich  wiederholen  und  es 
wenige  Menschen  gibt,  die  viel  reden.  Die  Frage  ist  ob  wir  uns  eine  neue 
Kommunikationsmethode ausdenken und ausprobieren wollen. So könnten beispielsweise 
alle TOP´s gesammelt werden, dann Kleingruppen sich mit einzelnen TOP´s auseinander 
setzen  (kann  auch  AG  spezifisch  passieren),  diese  Kleingruppen  mit  einer  gewissen 
Autonomie über die TOP´s diskutieren und beschließen und am Ende gibt es nochmal eine 
Großgruppe bei der alles zusammengetragen wird OHNE die einzelnen Punkte nochmal 
auszudiskutieren. 
Der Wunsch nach mehr non-verbaler-Kommunikation wurde geäußert. Wir probieren es bei 
den nächsten Plenas aus und finden unsere eigenen Kommunikationsregeln.

4. Kalender:  
Auf der HP soll ein übersichtlicher Kalender mit den festen Terminen eingerichtet werden. 
Dabei geht es hauptsächlich um Plenumstermine und Bestelltermine. Es können aber alle 
Treffen und Aktionen, welche die FC betreffen (auch AG-Treffen), eingetragen werden. Der 
Kalender ist in dem Sinne nichts Neues, als dass es ja schon eine Sparte „Termine“ auf der 
HP gibt, er soll im wesentlichen einer besseren Übersicht dienen und nicht eine Kontrolle 
oder Zwang hervorrufen.



5. feste Termin für Großhandel:  
Es  soll  nun  in  Zukunft  feste  Bestellrhythmen  bei  den  Großhandelsbestellungen  und 
Kartoffeln geben. Die Plenas werden auch als Bestellkoordinationstreffen genutzt.
Großhandelsbestellungen werden nun jeweils am Anfang der folgenden Monate erfolgen: 
Juli, Oktober, Dezember, Februar, Mai, Juli...
Kartoffelbestellungen können ebenfalls daran gekoppelt sein.

6. Softwarefrage  :
Die HP dient im Moment als Karteikasten der FC, aber sie ist irgendwie unbefriedigend was 
die  Bestelllisten  angeht.  Mehr  Software  kann  das  im  Onlinsshop-Style  gestalten.  Dann 
stünden wir in einer Abhängigkeit und Hierarchie zu der Software und derjenigen, die sie 
bedienen können und wir  müssten  Mitgliedsbereiche  einrichten,  oder  unsere  Autonomie 
bleibt  erhalten  und  wir  versuchen  ein  bisschen  umzuorganisieren,  damit  Bestelllisten, 
übersichtlicher und einfacher in der Handhabung werden. 
Das Plenum hat das Bedürfnis  geäußert  erst  eine übersichtlichere Lösung zu finden und 
nicht die Software zu verändern.

7. Großhandelsfrage:  
Heute soll beschlossen werden, bei welchem Großhandel wir bei den nächsten Bestellungen 
bestellen: Landlinie!

8. GLS-Konto:  
Sha übernimmt bis zum Ende des Jahres das GLS-Konto. Danach mal sehen... sie möchte es 
dann abgeben weil sie aus Deutschland verschwindet und es nicht mitnehmen will.

9. Grundsatzpapier/Infohandbuch:  
Das Grundsatzpapier ist  nicht mehr aktuell  und benötigt  eine Überarbeitung. Wer macht 
das? Vroni hat Lust, aber sie will es nicht machen, da sie die Strukturen der FC verinnerlicht 
hat und sie nicht mehr die Fragen von Außen stehenden sich stellen kann. 
Gleichzeitig  können wir  eine Art  „Handbuch“ zusammenstellen,  welches  alle  relevanten 
Info´s und Arbeitsschritte (welche im Moment gewaltig zerstreut sind) zum Mitgestalten der 
FC sammelt.
Wer übernimmt diese Aufgabe?  Es kann sich auch eine neue AG finden,  denn solche 
Dinge müssen ständig überarbeitet werden. 

10. Bildungsfestflyer:  
Vom 19.-21.06.09  findet  das  2.  Marburger  Bildungsfest  auf  den  Lahnwiesen  statt.  Wir 
könnten  für  die  FC mit  Flyern  dort  werben.  Martin versucht  einen  Flyer  zu  erstellen, 
Cloine verteilt die Flyer. 

11. Brotaufstriche:  
Kristina bittet um weniger blähende Brotaufstriche, denn sie kann sie aufgrund des Stillens 
nicht essen, würde aber gerne. Wer Ideen für Rezepte braucht kann sie an Caroline wenden.

12. Alternativer Termin:  
Wir  probieren  einen  neuen  Termin  aus.  Doodle  wird  von  Lucia  eingerichtet,  bitte 
beteiligen!!! Die Idee ist, entweder ein festes Datum, dann rotieren die Wochentage oder ein 
fester Wochentag.

13. Nächste Termine:  
- Plenum hängt von Doodle ab
- Großbestellung: 10 Tage vor nächstem Plenum... also 10 Tagesfrist ab ~ 22.06.09


