
Verein regioterre 

Protokoll Mitgliederversammlung 16.11.2012 20-22.00, Bewo 
 1. Pascal begrüsst die Anwesenden und verkündet freudig, dass mit momentan 70 

AbonnentInnen das vorläufige Maximum erreicht ist und eine Warteliste geführt wird. 

 2. Andrea stellt die Arbeit des Bewo vor: Wie verläuft das Taschenverpacken jeden 
Dienstag, mit Fotos und der überaus positiven und motivierten Stimmung am Dienstag 
Morgen.  

 3. Romano stellt seine Arbeit vor: was läuft alles, bis die Produzenten ihr Gemüse ans Bewo 
liefern. 

 4. Regula informiert über die doppelte Weihnachtslieferung und dass für diesen Morgen 
noch Leute gesucht werden für das Verpacken der Taschen. 

 5. Peter ruft zu spontaner Mitarbeit auf den Höfen der ProduzentInnen auf! Ein Verein lebt 
vom miteinander – wie recht er hat! Die Diskussion ergibt, dass es sinnvoll ist, via 
NewsletterMail konkrete Aufrufe der Produzenten zu machen! 

 6. Pascal informiert darüber, dass das Depot Ost suboptimal sei (Anfahrt und Mietzins). Ein 
neues Depot Ost wird per möglichst bald gesucht... 

 7. Aufgrund einer Umfrage wird das Mehl/Getreide ab April 2013 als Zusatzabo angeboten 
und ist nicht mehr im Grundabo integriert. 

 8. Die Versammlung entscheidet, dass Taschen ab sofort nicht mehr abgemeldet werden 
können. Wer seine Tasche nicht abholen kann, ist selber dafür verantwortlich, eineN 
ErsatzabholerIn zu finden. 

 9. Die Versammlung diskutiert darüber, ob jeweils am 16. des Monats immer noch ein 
Stammtisch stattfindet, da meist kaum Leute auftauchen. Ob evt. nur jeden 2. Monat 
einen Stammtisch sinnvoll wäre. Doch die Versammlung beschliesst schlussendlich, den 
Modus „jeden Monat“ beizubehalten. 

 10. Die Homepage ist nicht zufriedenstellend, zum einen die Erscheinung, zum andern 
die Aktualisierung. Die Versammlung beschliesst, die Homepage mit allgemeinen 
Informationen zu versehen und alles Aktuelle jeweils per NewsletterMail den 
KonsumentInnen/ProduzentInnen mitgeteilt wird.  

 11. Der Vorstand wird sich per nächstes Vereinsjahr verändern: Pascal und Regula 
(beide CopräsidentIn!) werden zurücktreten. Neue Leute mit Elan und guten Ideen 
werden gesucht, im Vorstand mitzuwirken. Wer Interesse hat, soll sich bei einem 
Vorstandsmitglied melden. 

 12. Auf der Homepage soll klar kommuniziert werden: Es gibt momentan keinen Platz 
mehr für ein Gemüseabo, jedoch eine Warteliste. 

 
 

Protokoll verfasst durch Thomas Schwizer, Aktuar und Kassier. 
 


