
	
	
	
	
	

PPROTOKOLLROTOKOLL 		VVORSTANDORSTANDSSITZUNGSSITZUNG			 	 ((ÖFFENTLICHER	ÖFFENTLICHER	TTEILEIL )) 		VOM	VOM	 		
4.4. 		 JJULUL II 		 20172017 		
0707/2017/2017 		

		
Ort	der	Sitzung:Ort	der	Sitzung: 		 KKölnöln --RöndorfRöndorf 		
Sitzungsbeginn:Sitzungsbeginn: 		 18:4218:42 		UhrUhr 		
Sitzungsende:Sitzungsende: 		 21:3321:33 		UhrUhr 		
Protokollführer:Protokollführer: 		 Jan	EichlerJan	Eichler 		
		

PPROTOKOLL	VOM	ROTOKOLL	VOM	12.12. 		 JJUNIUNI 		 20172017 		
		

••   Das	Protokoll 	 istDas	Protokoll 	 ist 		 bis	auf	eine	falsche	Formulierung	bzgl. 	bis	auf	eine	falsche	Formulierung	bzgl. 	
Aktion	Mensch	Aktion	Mensch	 in	Ordnungin	Ordnung .. 		
		

MMONATSBERICHT	DES	ONATSBERICHT	DES	VVORSTANDESORSTANDES 		
		

••   KassenKassenberichtbericht 		 bis	zum	bis	zum	4.	Jul i4. 	Jul i 		 20172017 		
••   Eine	Spendenbescheinigung	für	2013	bis	2016	für	unseren	CoEine	Spendenbescheinigung	für	2013	bis	2016	für	unseren	Co --

Webmaster	wurde	einstimmig	bewil l igt.Webmaster	wurde	einstimmig	bewil l igt. 		

••   Unsere	Bank	für	Unsere	Bank	für	 Sozialwirtschaft	erhöht	auch	die	Gebühren	Sozialwirtschaft	erhöht	auch	die	Gebühren	
für	Onlinefür	Online --Überweisung,	was	früher	noch	kostenlos	gi lt.Überweisung,	was	früher	noch	kostenlos	gi lt. 		

••   Wir	bekommen	weiteren	Zuschuss	für	Projektförderung	von	Wir	bekommen	weiteren	Zuschuss	für	Projektförderung	von	
der	Krankenkasse.der	Krankenkasse. 		

••   Leider	treten	2Leider	treten	2 		 Fördermitgl iedFördermitgl ieder	von	uns	zum	31er	von	uns	zum	31 .. 1122 .2017	.2017	 aus.aus. 		
••   Nach	schrift l iche	RücktNach	schrift l iche	Rückt rittserklärung	rittserklärung	 aus	gesundheitl ichen	aus	gesundheitl ichen	

und	berufl ichen	Gründen	und	berufl ichen	Gründen	unseres	1.	Vors. 	T. 	Bauer	unseres	1.	Vors. 	T. 	Bauer	haben	wir	haben	wir	
kurz	zusammen	diskutieren	und	nehmen	zur	Kenntnis. 	Wir	kurz	zusammen	diskutieren	und	nehmen	zur	Kenntnis. 	Wir	
danken	und	wünschen	dem	T.	Bauer	al les	Gute	für	seine	danken	und	wünschen	dem	T.	Bauer	al les	Gute	für	seine	
Zukunft. 	Zukunft. 	 		
Wir	beschlossen	außerdem,	dass	wir	die	ArWir	beschlossen	außerdem,	dass	wir	die	Arbeit	vom	1.	beit	vom	1.	



Vorsitzender	auf	vielen	Schultern	auftei len	werden	und	Vorsitzender	auf	vielen	Schultern	auftei len	werden	und	
werden	bis	zur	Wahl	 im	2018	überbrücken.	Als	1. 	Vorsitzender	werden	bis	zur	Wahl	 im	2018	überbrücken.	Als	1. 	Vorsitzender	
übernimmt	C.	Blatz	kommissarisch	weiter	und	arbeitet	übernimmt	C.	Blatz	kommissarisch	weiter	und	arbeitet	
parallel 	mit	dem	Finanzwesen	zusammen.	parallel 	mit	dem	Finanzwesen	zusammen.	 		

••   In	Kürze	treffen	wir	dann	Apple	StoIn	Kürze	treffen	wir	dann	Apple	Store	Geschäftsleitung	und	re	Geschäftsleitung	und	
wir	werden	uns	diesbezüglich	über	die	Zusammenarbeit	wir	werden	uns	diesbezüglich	über	die	Zusammenarbeit	
besprechen.besprechen. 		

••   Vor	kurzem	Vor	kurzem	waren	C.	Blatz	und	J. 	Eichler	 in	Gelsenkirchen	zu	waren	C.	Blatz	und	J. 	Eichler	 in	Gelsenkirchen	zu	
einer	Veranstaltung	über	Ergänzende	unabhängige	einer	Veranstaltung	über	Ergänzende	unabhängige	
Teilhabeberatung	(EuTBTeilhabeberatung	(EuTB )	 in	Anlehnung	vom	)	 in	Anlehnung	vom	
Bundesteilhabegesetz	§32	SGB	IX	gewesen	und	wir	haben	mit	Bundesteilhabegesetz	§32	SGB	IX	gewesen	und	wir	haben	mit	
dem	MAIS	weiteres	besprochen.	dem	MAIS	weiteres	besprochen.	 LetzterLetzter 		 Freitag	war	J. 	Eichler	Freitag	war	J. 	Eichler	
und	M.	König	bei	einem	Zentrum	für	selbstbestimmtes	Leben	und	M.	König	bei	einem	Zentrum	für	selbstbestimmtes	Leben	
(=	ZsL)	zu	einer	Jubiläumsfeier	eingeladen	und	haben	dort	(=	ZsL)	zu	einer	Jubiläumsfeier	eingeladen	und	haben	dort	
ananschl. 	mit	Experten	eine	Vereinbarung	erzielt. 	 In	Kürze	wird	schl. 	mit	Experten	eine	Vereinbarung	erzielt. 	 In	Kürze	wird	
ein	Termin	anberaumt	und	gemeinsam	für	die	Vorgehensweise	ein	Termin	anberaumt	und	gemeinsam	für	die	Vorgehensweise	
umsetzen.umsetzen. 		

••   Wegen	Nutzungsüberlassung	eines	Raumes	in	Köln	hat	J. 	Wegen	Nutzungsüberlassung	eines	Raumes	in	Köln	hat	J. 	
Eichler	ebenfalls	bei	einer	Jubiläumsfeier	mit	der	1. 	Eichler	ebenfalls	bei	einer	Jubiläumsfeier	mit	der	1. 	
Bürgermeisterin	SchoBürgermeisterin	Scho --Antwerpes	getroffen	und	ausgetauscht,	Antwerpes	getroffen	und	ausgetauscht,	
da	wir	eine	belanglose	Antwort	vom	Amt	für	da	wir	eine	belanglose	Antwort	vom	Amt	für	
Liegenschaftsverwaltung	bekommen	und	können	damit	nichts	Liegenschaftsverwaltung	bekommen	und	können	damit	nichts	
anfangen.	Die	1.	Bürgermeisterin	benötigt	unsere	anfangen.	Die	1.	Bürgermeisterin	benötigt	unsere	
Korrespondenz	und	wil l 	diese	Sache	mit	der	Korrespondenz	und	wil l 	diese	Sache	mit	der	
Oberbürgermeisterin	RekerOberbürgermeisterin	Reker 		 besprechen.besprechen. 		
Inzwischen	haben	wir	auch	eine	Rückmeldung	von	der	Inzwischen	haben	wir	auch	eine	Rückmeldung	von	der	
Stadtarbeitsgemeinschaft	AG	Köln	bekommen,	sie	wollen	uns	Stadtarbeitsgemeinschaft	AG	Köln	bekommen,	sie	wollen	uns	
auch	helfen,	nach	eine	geeignete	Räumlichkeit	suchen.auch	helfen,	nach	eine	geeignete	Räumlichkeit	suchen. 		

••   Außerdem	bekommen	wir	auch	eine	Anfrage	von	einer	Firma	Außerdem	bekommen	wir	auch	eine	Anfrage	von	einer	Firma	
von	Gebärdensprachgemeinvon	Gebärdensprachgemeinschaft, 	ob	wir	vorstellen	können,	schaft, 	ob	wir	vorstellen	können,	
mit	der	unter	einem	Dach	zusammen	zu	arbeiten.	Dort	sol l 	mit	der	unter	einem	Dach	zusammen	zu	arbeiten.	Dort	sol l 	
eine	große	Räumlichkeit	geben,	an	der	al le	nutzen	können.	eine	große	Räumlichkeit	geben,	an	der	al le	nutzen	können.	
Momentan	stehen	wir	 in	dieser	Phase	vor	einer	größten	Momentan	stehen	wir	 in	dieser	Phase	vor	einer	größten	
Herausforderung	unseres	EngagementHerausforderung	unseres	Engagementss . 	. 	 		

••   Für	HonorarvereiFür	Honorarvereinbarungnbarung --Vertrag	ist	fast	fertig, 	nur	eine	Vertrag	ist	fast	fertig, 	nur	eine	
Kleinigkeit	muss	noch	geändert	werden.Kleinigkeit	muss	noch	geändert	werden. 		

••   Mit	der	Rücktritt 	von	unserem	1.	Vorsitzender	T. 	Bauer	endet	Mit	der	Rücktritt 	von	unserem	1.	Vorsitzender	T. 	Bauer	endet	
auch	seine	Tätigkeit	als	Vertreter	für	die	auch	seine	Tätigkeit	als	Vertreter	für	die	
Gebärdensprachgemeinschaft	 in	Köln	und	Umland	beiGebärdensprachgemeinschaft	 in	Köln	und	Umland	bei 		 der	der	
StadtarbeitsgemeiStadtarbeitsgemeinschaftnschaft 		 KölnKöln ,	wir	erwarten	bald	eine	, 	wir	erwarten	bald	eine	



Rückmeldung	von	Stadt	AG,	ob	wir	evtl . 	ein	anderer	Rückmeldung	von	Stadt	AG,	ob	wir	evtl . 	ein	anderer	
Mitgl ieder	schicken	können.	Wir	haben	inzwischen	jemand	Mitgl ieder	schicken	können.	Wir	haben	inzwischen	jemand	
gefunden	und	warten	noch	ab.gefunden	und	warten	noch	ab. 		

••   Für	BrüsselFür	Brüssel --Bi ldungsreise	haben	wir	endlich	Rückmeldung	vom	Bildungsreise	haben	wir	endlich	Rückmeldung	vom	
EU	Polit iker	bekommen	nEU	Polit iker	bekommen	nach	langem	Sti l lstand	und	bat	uns	zu	ach	langem	Sti l lstand	und	bat	uns	zu	
entschuldigen.	 In	Kürze	klären	wir	noch	bzgl. 	zum	entschuldigen.	 In	Kürze	klären	wir	noch	bzgl. 	zum	
Bildungsurlaub	ab,	wie	es	verfahren	werden	soll . 	Dann	kann	Bildungsurlaub	ab,	wie	es	verfahren	werden	soll . 	Dann	kann	
der	VGKU	auch	für	Nichtmitgl ieder	bekannt	geben,	wer	der	VGKU	auch	für	Nichtmitgl ieder	bekannt	geben,	wer	
tei lnehmen	möchtet.tei lnehmen	möchtet. 		

••   In	Kürze,	am	Freitag,	d. 	14.	Jul i 	um	In	Kürze,	am	Freitag,	d. 	14.	Jul i 	um	18:30	Uhr	gibt	es	Kofo18:30	Uhr	gibt	es	Kofo --
Veranstaltung	bei	der	Uni	zu	Köln	(siehe	auf	Homepage	und	Veranstaltung	bei	der	Uni	zu	Köln	(siehe	auf	Homepage	und	
Facebook)	mit	dem	Thema	„brasi l ianische	Gebärdensprache	Facebook)	mit	dem	Thema	„brasi l ianische	Gebärdensprache	
und	seine	Kultur“und	seine	Kultur“ . 	Wir	beschlossen	für	die	beide	Referenten	. 	Wir	beschlossen	für	die	beide	Referenten	
ein	Souvenir	aus	Köln	und	weitere	Überraschung		zu	ein	Souvenir	aus	Köln	und	weitere	Überraschung		zu	
überreicüberreichen.hen. 		

••   Für	November	in	der	Zusammenarbeit	mit	der	Uni	zu	Köln	hat	Für	November	in	der	Zusammenarbeit	mit	der	Uni	zu	Köln	hat	
J. 	Eichler	und	R.	Griebel/A.	Brücher	mit	Dr. 	Robert	Adam	J. 	Eichler	und	R.	Griebel/A.	Brücher	mit	Dr. 	Robert	Adam	
(AUS/GB)	(AUS/GB)	 via	Webcam	via	Webcam	 inhaltl ich	abgeklärt. 	Er	wird	2	Tage	ein	inhaltl ich	abgeklärt. 	Er	wird	2	Tage	ein	
Vortrag	und	einmal	Workshop	am	Samstag	mit	Vortrag	und	einmal	Workshop	am	Samstag	mit	
unterschiedlichen	Themen	abhaltunterschiedlichen	Themen	abhalten.en. 		

••   Für	2018	ist	geplant, 	Dr. 	Paddy	Ladd	nach	Köln	einzuladen.Für	2018	ist	geplant, 	Dr. 	Paddy	Ladd	nach	Köln	einzuladen. 		

		
VVERSCHIEDEERSCHIEDENESNES 		
		

••   D.	Meier	bittet	dem	Vorstand,	dass	wir	auch	mal	an	sich	D.	Meier	bittet	dem	Vorstand,	dass	wir	auch	mal	an	sich	
selbst	denken	sollen	und	uns	einmal	für	sich	selbst	 in	eine	selbst	denken	sollen	und	uns	einmal	für	sich	selbst	 in	eine	
lockere	Atmosphäre	unternehmen	sollenlockere	Atmosphäre	unternehmen	sollen .	Wir	können	nicht	. 	Wir	können	nicht	
durchgehend	bei	der	Sitzung	und	außerhalb	der	Sitzung	nur	durchgehend	bei	der	Sitzung	und	außerhalb	der	Sitzung	nur	
mit	dem	Thema	VGKU	beschäftigen.	Nach	Diskussion	mit	dem	Thema	VGKU	beschäftigen.	Nach	Diskussion	
entscheiden	wir	gemeinsam	auf	dem	29.	Jul i 	2017	eine	Art	entscheiden	wir	gemeinsam	auf	dem	29.	Jul i 	2017	eine	Art	
von	„Betriebsausflug“,	an	dem	wir	endlich	uns	entspannen	von	„Betriebsausflug“,	an	dem	wir	endlich	uns	entspannen	
dürfen.dürfen. 		

••   Für	AuguFür	August	2017	wird	VGKU	sehr	eingeschränkt	arbeiten,	da	st	2017	wird	VGKU	sehr	eingeschränkt	arbeiten,	da	
viele	 in	den	wohlverdienden	Urlaub	gehen.	Daher	bittet	VGKU	viele	 in	den	wohlverdienden	Urlaub	gehen.	Daher	bittet	VGKU	
an	al le, 	dass	evtl . 	zu	 längere	Rückmeldung	kommen	könnte.an	al le, 	dass	evtl . 	zu	 längere	Rückmeldung	kommen	könnte. 		

		
		
Euer	VGKU	TeamEuer	VGKU	Team		
		


