
Protokoll vom Foodcoop Treffen 6. Mai 2010

Anwesende CooplerInnen

Hannah, Vroni, Martin, Frauke, Cloine, Ann

Konto

Kontodaten bei Bedarf bei FinanzAG (Christine) erfragen. Cloine uebergibt alles noetige zum Kon-
tofuehren an die FinanzAG.

AG Regio berichtet

Ziegenkaese: Inga wuerde Ziegenkaesebestellungen ausfuehren, und Kaese mitbringen, prinzipiell
1xwoechentlich moeglich. Bisher unklar was es kostet. Wenn das alles klar ist, koennte ne Be-
stelltabelle auf HP, und mal sehen wer so und wieviel will. es gibt ne Homepage vom Ziegenkae-
semenschen: http://www.gruene-huegel.de.

Apfelsaft (BUND): noch nix neues.
Honig: gibt ne neue Bestellung, Cloine kuemmert sich

Bildungsfest

Es gibt nen coolen Text, der eingereicht wird fuers Programmheft. Es gibt ein Zelt ”Alltagsoekologie“,
wo FC Workshop wohl unterkommt und sich dem Thema ”Selbstorganisation im Alltag“, aufgehangen
an FoodCoop, widmet. Vroni und Frauke gehen zum naechsten Bildungsfest-Plenum.

alternative Lifestyle Messe

Es gab Einnahmen aus Kuchenverkaeufen: 44.90. Frauke hat das Geld in bar, das heisst quasi: hat
sich 44.90 vom FC Konto abgebucht (traegt sie minus auf ihrem und plus auf Finanzkonto ein).
Die fehlenden 20,- EUR vom Landlinie-Desaster merken wie uns. Auch sonst war die Messe ganz
nett, gab ein paar interessierte leute, die auch meinten zum plenum kommen zu wollen. Leider bisher
niemensch da. Vielleicht ist die Vorbeikommen-Schwelle zu hoch (in Privatwohnung, ohne genaue
Wegbeschreibungen, . . . ). Jedenfalls wissen jetzt n paar mehr leute dass es uns gibt. In Zukunft
moeglichst mal wieder Treffen an oeffentlicherem Ort.

Wer antwortet auf eMails?

Es gibt das Problem, dass manchmal Menschen sich an uns wenden, ueber Forum oder mail, und nicht
klar ist, wer antworten soll. Loesung: Ab jetzt erst recht wieder rigoros: jede R FCler in kann einfach
antworten, schickt die antwort aber CC an den Verteiler, auch wenn auf Forums-adressen geantwortet
wird.
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Naechstes Plenum

Mo, 31.5. 20h (ACHTUNG: JUNI-PLENUM), im Alten Botanischen Garten (auch bei schlechtem
wetter). Bereits ab 19:00 Uhr dort: Erstietreffen! Soll heissen: moeglichst viele von uns kommen
da hin, und wir koennen interessierte Menschen explizit dazu einladen, also schon um 19:00 zu nem
allgemeinen Info-treffen da hinzukommen.

Berichte und Mitteilungen

• Cloine ist jetzt in ner Stiftung, die Budget fuer kleinere Veranstaltung und sowas (ca. 100,-
EUR) unkompliziert auf formlosen Antrag hergibt.

• Frauke und Vroni wuerden gerne zu Harry aufn Hof. (u.A. um fotos zu machen fuer Bildungs-
festwand)

Sonstiges

• Idee (Vroni): mal nen FoodCoopTag machen. Mit was nettem, mit grundsaetzlichem ueber struk-
tur, vielleicht aufm Land in Sindersfeld oder stauzebach. damit wir uns nicht immer nur mit
langweiligem Orga-zeugs und sachen die gerade nicht klappen befassen, sondern mit Zukunft
und ideen und nett beisammensein und sowas.

• Fr. 11.Juni feiert Cloine lagerfeuergeburtstag in Sindersfeld
• Weekend 12/13 Juni kann mensch bei Ann Lehmbauworkshop fuer umme machen (genauer bei

Ann im Zimmer verputzen).
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