
Genossenschaftsrat

Wir wuseln, planen, 
diskutieren – und haben 
noch viel vor
Seit einem Jahr arbeitet der Genossenschavsrat Pon jroRect I 
an ,deenu Zm die kZpZnv der IelZbzip fZ gesti.enE Bine Tizanf 
nach dem dritten –reLen V Znd ein Tzicp nach PornE 
Von Margarethe Letzel, 04.10.2019

Aiebe Werze.erinnenu ziebe Werze.er

Sieu die Sie jroRect I mit ,hrem wbo Znd ,hrem pritischen -ohz!ozzen mitü
tra.enU

wm wngan. !ar Ge!ZsezE Bs !ar Znser WersZchu mitten aZg dem –rottoir 
f!ischen Worbeieizenden ein Tizd Pom Genossenschavsrat g?r Sie fZ maü
chenE -ir !Zseznu azso sind !irE :nd inf!ischen !Zsezn !ir bereits so .eü
ordnet !ie wmeisen am TaZE 

Der Genossenschaftsrat vor seiner Sitzung vom 14. September 2019. Nick Lobeck

-as haben !ir bereits ponpret fZm Gezin.en Pon jroRect I bei.etra.en Znd 
!ie !eit sind !ir bisher .epommenK :nd nicht fZzetftD -ie Pertiegen !ir 
den ’ontapt fZ ,hnenK 

Gern berichten !ir ,hnen pZrf fZ Znserem aptZezzen Stand der Cin.eE 
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Bin  Jahr  ist  seit  Znserer  ersten  SitfZn.  Per.an.en  Zndu  in  azzer 
:nbescheidenheit seiäs .esa.tu seither haben !ir doch schon eini.es .eü
stemmtE -ir haben Zns in wrbeits.rZllen or.anisiert Znd eini.e ,deen 
schon lraptisch Per!irpzichtE kentraz zeitet Zns das wnzie.enu der IelZbzip 
fZ einer breiteren Mnanfiezzen Tasis fZ PerhezgenE Sie !issen es azzeu !ir beü
Mnden Zns immer noch in der StartüZlüjhase Znd braZchen mehr Tepanntü
heitu mehr :nterst?tfZn.u mehr wbosE 

Die Arbeitsgruppe Marketing
Sie hat sich ins keZ. .eze.t Znd der IelZbzipüQre! eine .anfe Ieihe Pon 
,deen .eziegertE :nter anderem den GedanpenD -ie !Äre ein jrintlrodZpt 
azs Br.ÄnfZn. fZm di.itazen éa.afinK CaraZs entstand «Das ist nicht die 
Republik», eine jrintPariante der IelZbzip mit aZs.e!Ähzten TeitrÄ.enu 
öIüQode Znd Piez NsthetipE Gedacht ist sie g?r den GenZss Znd das ’ennenü
zernen der IelZbzip im Qag«u in der Tar Znd ?berazz dortu !o man anre.ende 
Gedanpen fZ schÄtfen !eiss V Znd AZst aZg ein neZes gZndiertes RoZrnaziü
stisches jrodZpt haben p»nnteE 

Das ist «Das ist nicht die Republik». Nick Lobeck

Cer  Genossenschavsrat  ist  aZch  eine  WersammzZn.  Pon  Teifenü
pennerinnen Znd ’Zrieren V !ir haben inf!ischen fZsammen mit der 
IelZbzipüQre! ein Oetf Pon FOichtüIelZbzip(ü)rten aZg.ebaZtu )rte 
g?r OeZ.ieri.eu die der IelZbzip Gastrecht .e!ÄhrenE BrstaZnzichD Cie 
öIüQodes fZr IelZbzip !Zrden bisher eher sezten .enZtftu dag?r g?hrte die 
FOichtüIelZbzip( aZch !Ährend des Sommers fZ Oachgra.eU 

Ciese Ieaptionen ermZti.ten die IelZbzipüQre! fZr :msetfZn. !eiterer 
éarpetin.ideen !ie einer FOichtüIelZbzip(üwZs.abe fZm Brstsemesterü
start g?r die neZen StZdierenden azs –eiz eines StZdiüStarterü’itsu das oLenü
bar .rossen wnpzan. gandE

Die Arbeitsgruppe Finance und Legal
Hinanfen sind !eiterhin der Crehü Znd wn.ezlZnptE Cie wrbeits.rZlle Hiü
nance Znd Ae.az Znterst?tft jroRect I darinu den Stand der xGezdüÖCin.e g?r 
die Genossenschavsmit.zieder PerstÄndzich darfZze.en Znd g?r die :rabü
stimmZn. PorfZstezzenE Cie lositiPen Ieaptionen Pon ,hnen nach der Perü
.an.enen wbstimmZn. ?bers TZd.et fei.enu dass der Genossenschavsrat 
aZch diesbef?.zich aZg .Ztem ’Zrs istE -ir !erden Sie demnÄchst mit entü
slrechenden ,ngormationen g?r die nÄchste :rabstimmZn. Persor.enE 
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Üier noch ein pzeiner B pZrs der wG Hinance Znd Ae.azD Tei anderen 
StartüZlsu beisliezs!eise in der ,ndZstrieu brin.en ,nPestierende das Wenü
tZreüQalitazu Zm die StartüZlüjhase fZ be!Äzti.enE jroRect I hat pein sozü
ches jozsteru Zm diese wngan.slhase fZ ?berbr?cpenE ,m GrZnde brÄZchü
ten !ir aptZezz éÄfeneu Zm das CeMfit fZ handhabenu bis das jroRept 
sezbsttra.end istE )deru !ie es die GeschÄvszeitZn. der IelZbzip gormZü
zierteD -ir braZchen einen IelZbzipüToostD wbos behaztenu wbos dafZ.eü
!innen Znd SlendenE OeZ ist aZch der QzZb der SchirmgraZen Znd üherrenu 
mit G»nnerinnen Znd SlendernE wzsoD Tzeiben Sie im Tootu hozen Sie neZe 
AeZte mit Sinn g?r öZazitÄtsRoZrnazismZs hinfZE :ndD ’ennen Sie eine jerü
sonu die HreZde hÄtteu SchirmgraZ oder üherr Znseres .emeinsamen :nterü
nehmens fZ seinK

-eiterhin !izz sich der Genossenschavsrat hierfZ Por azzem aZch mit –at 
beteizi.enE -ir hoLen sehru aZch Sieu ziebe Werze.erinnen Znd Werze.eru daü
g?r fZ .e!innenu g?r die IelZbzip fZ !erben Znd Piezzeicht Ra aZch bei eiü
nem Znserer kZpZnvslroRepte Üand fZ bietenE 

Die Arbeitsgruppe ZukunosprjKekte
Sie hat ,deen Znter den Stich!orten F.rei are kZpZnv( Znd F.rosse kZü
pZnv( spiffiertE kZr .rossen kZpZnv !eit draZssen am Üorifont .eh»ren 
,deen !ie et!a ein Satirema.afin Znd ein JZ.endma.afinE kZr .rei aren 
kZpZnv .eh»rt der jzan FjroRect I .oes lriPate(D die ’rav der Cebatte an 
die ’?chenü Znd ’neilentische fZ hozenE -ir gÄnden es tozzu mit ,hnen diü
rept fZ debattieren Znd dabei aZch neZe ,nteressierte pennenfZzernenE Cer 
f!eite jzan FjroRect I .oes lZbzic( meint »Lentziche lozitische Cebattenu 
moderiert Pon JoZrnazisten oder Slefiazistinnen eines Hach.ebietsu mit ogü
gener CispZssionsrZnde g?r Werze.erinnenu Werze.er Znd die LentzichpeitE 
’ostlroben daPon taZchen bereits aZgE 

:nd hinter FjroRect I .oes schooz( stecpt die ,deeu die WerÄnderZn.en in 
der SchZze fZ be.zeitenE Cer di.itaze ’onsZm der Sch?zerinnen Znd Sch?zer 
hat die ,ngormationsaZtoritÄt der Aehrlersonen erodieren zassenE jroRectü
 I macht die -ichti.peit gZndierter ,ngormation g?r die Sch?zerinnen Znd 
Sch?zer erzebbar Znd brin.t damit lozitische Cebatte in die SchZzeE 

Die Arbeitsgruppe -ritikmFjruG
Ciese GrZlle begasst sich ebengazzs mit einem noch et!as in der kZpZnv 
zie.enden WorhabenD einem HeedbacpüHorZm g?r die IelZbzipu Zm der 
Iedaption eine Pertieve Sicht Pon aZssen fZ deren wrbeit fZ.Än.zich fZ 
machenE Gerade entsteht ein Aeitgadenu Zm I?cpmezdZn.en aZg gZndierü
ten Toden fZ stezzen Znd fZ .e!Ährzeistenu dass TeobachtZn.en aZs der 
Werze.erinnenschav nicht Perzoren .ehenE Sie sozzen die Iedaption fZ !eiü
teren B leditionen anre.enE wZch fZ diesem jzan !erden Sie !ieder Pon 
Zns h»renE

Die Arbeitsgruppe -jGGunikatijn
Cie zetfte GrZlle in dieser pzeinen bersicht sozz m».zichst reibZn.szoses 
wrbeiten .arantierenE Sie hat entslrechende –oozs etabziertu damit die ,deü
en Znd ,nitiatiPen nicht Persandenu sondern bei den lassenden wdressaü
tinnen zandenu !o sie dann !eiterPergoz.t !erdenE Bin TeisliezD -ir Geü
nossenschavsrÄtinnen Znd ürÄte haben nZn éaizadressen in Znseren jroü
MzenE Ciese g?hren Sie dirept fZ Znsu gazzs Sie aZg diesem -e. ein wnzie.en 
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lzatfieren !ozzenE :nd nicht fZzetft !ozzen !ir sezbstPerstÄndzich aZch ler 
»Lentzicher Cebatte g?r Sie sichtbar Znd erreichbar seinE 

öerne Ghcwten vir nun Ijn .wnen whrenW Sas denken zie ?uG aktuelm
len Fluss der Dingeä -jnnten vir den Zveck des öenjssenscwaosrats 
Git unseren AktiIitHten bereits etvas sicwtbar verden lassenä ,Htten 
zie Lustü aG -Bcwenm jder !ei?entiscw Git dabei ?u seinü jder eigene 
.deenü die zie uns Gitgeben vjllenä Sir braucwen zie an !jrd

Seien Sie herfzich .e.r?sst im Oamen des GenossenschavsratsE
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