
Protokoll vom FC Gesamt-Delie-Treffen

vom 14. November 2007

Raumsuche

• Trotz verschiedenlicher Anfragen bei Partien, Schulen, Kirchen, ... gibt es weiterhin nichts konkretes.
• Hinweisen zufolge lohnt sich das Nachforschen in Weidenhausen, wo der ansässige Fahrradhändler sich

auskennt.
• Wir haben ein bisschen über unsere Ansprüche an einen Raum geredet und gemerkt, daß wir da noch

spezifischer werden müssen (auch wenn die die wir fragen zurückfragen, zB Größe des Raums etc.).
• Anzeige im express...

von der AgRegionales

Ausführlicher auf der AGRegionales Seite im aktuellen Protokoll!
• von den Gabriels aus Stedebach könnten wir Gemüse bekommen, sie beliefern OE und könnten auch in die

Gutenberg liefern. In Frage kommen vor allem lagerbare Gemüse, die wir selten und in größeren Mengen
bestellen könnten. Kartoffeln sind da billiger als bei Harry. Ausserdem Möhren, Rote Bete, Zwiebeln.
Wir haben beschlossen, dass wir das gut finden und auf der Bestellseite eine Liste anfangen, die unsere
Wunschmengen sammelt. Die vom Hof fänden es aber gut, wenn wir da mal vorbeischauen würden, damit
der Kontakt persönlicher ist – die AG Regionales wird da mal hinradeln/zugradeln und wer mit will kann
natürlich mitkommen (gibt noch keinen termin).

• Honig können wir von Imker Winkler aus Kirchhain beziehen. Wenn wir 2-3 Kisten (Kiste mit 12 Gläsern
zu 500Gr?) für 6 EUR/Kg. Würde in die Gutenberg liefern. Wir haben beschlossen, auch auf der Be-
stellseite zu sammeln, ob und wie groß Interesse besteht. Es gibt die Sorten Raps, Sommertracht und
Waldhonig.

• Getreide: Bisher haben wir Biolandhof Caspersch in Lohra-Damm (Roggen, Weizen 22EUR/25kg, Weizen
35EUR/25kg), würde uns gegen geringen Aufpreis beliefern. Ansonsten Fleckenbühler (demeter) Weizen,
Roggen 0.93 EUR/Kg ab 25kg.

• Mehl: Auszugsmehle und Dinkelvollkornmehl hat Hof Claar (Bioland) in Hacborn, beliefert OE mit Brot
und könnte evtl auch uns beliefern. von der Brücker Mühle in Amöneburg könnten wir Bioland-Mehl
bekommen, müssten wir aber abholen und Preise sind noch nicht klar. Abnahme jeweils in 25kg Säcken.

neue Bereiche

• Um Kaffee und Büroartikel kümmert sich Ann, wir wollen sammeln ob und wie da Interesse besteht.
• was ist mit den Dingen, die noch nicht abgedeckt sind (eingefallen sind uns Äpfel / Apfelsinen (Obst),

Nussmuse, Tofu, ...). Wollen wir da suchen? Kommen Hersteller in Frage, anderer Grosshandel, oder ...?
– wir sollten mal strukturiert sammeln, woran innerhalb der FC größeres Interesse besteht.

Tagesordnungspunkte

Wir wollten ja auf der Webseite TOPs sammeln, die dann die jeweiligen WGs/Bestelleinheiten untereinander
diskutieren damit auf dem jeweils nächsten Deli-Plenum vorher alle wissen worum es geht und auch wirklich die
jeweilige WG vertreten werden kann. Bitte macht das auch (das heißt: setzt eure TOP Vorschläge ins forum,
und guckt was da steht um darüber zu reden).
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