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Protokoll SOMA 04.07.14
9 Anwesende
• Es werden Wege der Öffentlichkeit gewünscht, Aktionen, mit denen wir auf uns aufmerksam
machen. Das ist allerdings erst später der Fall, wenn es wirklich mit der Werbung losgeht.
• Nächster Termin 25. Juli 20 Uhr im ASV

Rechtsform
Gemeinnützigkeit
• Gemeinnützigkeit bringt vor allem viel Pflichten (Offenlegungen ans Finanzamt,..) mit sich,
bringt uns allerdings, dass wir Spendenbescheinigungen ausstellen können, was unsere
Finanzierung erleichtern könnte
• Möglich wäre, nur ein Teilprojekt (Bildung, Kultur) unter der Gemeinnützigkeit laufen zu
lassen und über dieses die Spenden reinzuholen
• Aktuell ist noch nicht klar / einzuschätzen, ob sich Gemeinnützigkeit überhaupt lohnen
würde, da noch nicht wirklich klar ist, was das Projekt beinhalten wird

Finanzierung
• Wurde nochmal drüber gesprochen, kam aber nichts neues heraus. Alte Ergebnisse, siehe
alte Protokolle.

Treuhandkonto
• mit Anwalt wurde gesprochen, es gab eine erste prinzipielle Zusage von ihm, wenn das
Projekt nen coolen Anspruch hat
• er hat den Projekttext bekommen um sich mal ein Bild von unserer Idee zu machen

Selbstverständnis
• Der fehlenden Teil der kleinen Kapitalismuskritik wird vorformuliert und rumgeschickt.
• Die anwesenden Personen fanden den Text richtig und gut, keine Kritik (in dem Zweck des
Selbstverständnisses)

Raumalternative: Container
• Um mit unserem Projekt bei Erweiterung nicht umziehen zu müssen, könnten wir uns
Container anschaffen, wofür allerdings eine stadtnahe Baulücke nötig wäre
• Mit diesem Konzept könnten wir klein Anfangen und bei Bedarf erweitern
• Es werden Informationen eingeholt, was für ein Kostenpunkt Container wären

Aktivitäten / Angebote
• Bis zum nächsten Plenum sollen sich alle mal Gedanken machen, was sie sich für das
Projekt wünschen

SoLaWi Ma/Lu
• Es gab Kontakt mit einer Person der Gruppe SoLaWi (Solidarische Landwirtschaft), es war
bisher erst eine Einzelperson, aber evtl. hätte die Gruppe Lust, bei uns mitzumachen, vor
allem weil sie noch weitere Depots suchen
• Von der Person ausgehend wurde gesagt, dass die Gruppe sich schon einmal Gedanken über
eine FoodCoop gemacht haben
• in der Gruppe ist ein breites gesellschaftliches Spektrum an Personen, bietet viele
Anknüpfungspunkte aus der üblichen Szene hinaus
• wir sollten auf jeden Fall weiter Kontakt halten, die betreffende Person wurde bereits zu
unseren Treffen eingeladen

