
	
	
	
	
	

PPROTOKOLLROTOKOLL 		VVORSTANDORSTANDSSITZUNGSSITZUNG			 	 ((ÖFFENTLICHER	ÖFFENTLICHER	TTEILEIL )) 		VOM	VOM	 		
4.4. 		 SS EPTEMBEREPTEMBER 		20172017 		

0808/2017/2017 		
		

Ort	der	Sitzung:Ort	der	Sitzung: 		 KKölnöln --RöndorfRöndorf 		
Sitzungsbeginn:Sitzungsbeginn: 		 17:4817:48 		UhrUhr 		
Sitzungsende:Sitzungsende: 		 20:3720:37 		UhrUhr 		
Protokollführer:Protokollführer: 		 Jan	EichlerJan	Eichler 		
		

PPROTOKOLL	VOM	ROTOKOLL	VOM	4.4. 		 JJULUL II 		 20172017 		
		

••   Das	Protokoll 	 istDas	Protokoll 	 ist 		 in	Ordnungin	Ordnung .. 		
		

MMONATSBERICHT	DES	ONATSBERICHT	DES	VVORSTANDESORSTANDES 		
		

••   KassenKassenberichtbericht 		 bis	zum	bis	zum	4.	September4.	September 		 20172017 		

••   Antrag	und	Abrechnung	mit	Kämpgen	Stiftung	ist	Antrag	und	Abrechnung	mit	Kämpgen	Stiftung	ist	
abgeschlossen.abgeschlossen. 		

••   Aktion	Mensch	Zuwendung	für	die	mediale	Kosten	sind	Aktion	Mensch	Zuwendung	für	die	mediale	Kosten	sind	
eingegangen.eingegangen. 		

••   Leider	tritt 	1Leider	tritt 	1 		 Fördermitgl iedFördermitgl ieder	von	uns	zum	31er	von	uns	zum	31 .. 1122 .2017	.2017	 aus.aus. 		
••   Es	wurde	über	die	VGKU	Umstrukturierung	diskutiert, 	wie	wir	Es	wurde	über	die	VGKU	Umstrukturierung	diskutiert, 	wie	wir	

künftig	besser	aufstel len	sollen,	wie	können	wir	neue	künftig	besser	aufstel len	sollen,	wie	können	wir	neue	
Mitgl ieder	 in	einer	neue	Abteilung/Gruppe	anreizen,	die	auch	Mitgl ieder	 in	einer	neue	Abteilung/Gruppe	anreizen,	die	auch	
eine	volle	Stimme	bei	Wahl	bekommen	können.	Wir	sehen	ein,	eine	volle	Stimme	bei	Wahl	bekommen	können.	Wir	sehen	ein,	
dass	wir	die	Entwdass	wir	die	Entw icklung	des	Verbandes	weiter	forcieren	icklung	des	Verbandes	weiter	forcieren	
müssen.	Wir	haben	beschlossen,	dass	wir	nun	Konzept	müssen.	Wir	haben	beschlossen,	dass	wir	nun	Konzept	
ausarbeiten	müssen	und	bis	zur	Hauptversammlung	ausarbeiten	müssen	und	bis	zur	Hauptversammlung	 vorlegen	vorlegen	
werden.werden. 		 		



••   Der	Antrag	auf	EUTB	(=Ergänzende	unabhängige	Der	Antrag	auf	EUTB	(=Ergänzende	unabhängige	
Teilhabeberatung)	 ist 	abgeschlossen.	Mit	Zentrum	für	Teilhabeberatung)	 ist 	abgeschlossen.	Mit	Zentrum	für	
sselbstbestimmtes	Leben	(=ZsL)	haben	wir	ein	neuer	elbstbestimmtes	Leben	(=ZsL)	haben	wir	ein	neuer	
Kooperationsvertrag	unterzeichnet,	nächster	Schritt 	wollen	Kooperationsvertrag	unterzeichnet,	nächster	Schritt 	wollen	
wir	auch	den	LV	NRW	ein	Kooperationsvertrag	anbieten.	Wir	wir	auch	den	LV	NRW	ein	Kooperationsvertrag	anbieten.	Wir	
wollen	das	Netzwerk	in	Sachen	der	gesellschaftl ichen	Teilhabe	wollen	das	Netzwerk	in	Sachen	der	gesellschaftl ichen	Teilhabe	
weiter	ausbauen.	Demnächst	kweiter	ausbauen.	Demnächst	konzentrieren	wir	auf	der	Suche	onzentrieren	wir	auf	der	Suche	
nach	geeignetenach	geeignete 		 Büroräume	für	VGKU	und	Beratungsstel len.	Büroräume	für	VGKU	und	Beratungsstel len.	
Bis	zum	1.1.2018	soll 	weitgehend	abgeschlossen	sein.	Bis	zum	1.1.2018	soll 	weitgehend	abgeschlossen	sein.	 		

••   Der	Kölner	GSV	hat	seine	Entscheidung	uns	mitgeteilt 	und	wir	Der	Kölner	GSV	hat	seine	Entscheidung	uns	mitgeteilt 	und	wir	
werden	im	Oktober	zusammensetzen	und	inhaltl ich	al les	werden	im	Oktober	zusammensetzen	und	inhaltl ich	al les	
abstimmen,	bevor	er	bei	uns	eintreten	wird.abstimmen,	bevor	er	bei	uns	eintreten	wird. 		 		

••   Satzungsänderung	aus	Mitgl iederversammlung	ist	 jetzt	auf	Satzungsänderung	aus	Mitgl iederversammlung	ist	 jetzt	auf	
dem	Weg	zum	Amtsgericht.dem	Weg	zum	Amtsgericht. 		

••   Wir	haben	beschlossen,	dass	die	Vorstandsmitgl ieder	von	Wir	haben	beschlossen,	dass	die	Vorstandsmitgl ieder	von	
Eintrittskosten	zu	div. 	VGKU	Veranstaltungen	befreit	werden,	Eintrittskosten	zu	div. 	VGKU	Veranstaltungen	befreit	werden,	
weil 	sie	weil 	sie	 sowieso	durchgehend	arbeiten	müssen.sowieso	durchgehend	arbeiten	müssen. 		

••   Eine	Anfrage	vom	Kompetenzzentrum	für	Menschen	mit	Eine	Anfrage	vom	Kompetenzzentrum	für	Menschen	mit	
Sinnesbehinderung	zur	Art	von	Kennenlernen	werden	wir	 in	Sinnesbehinderung	zur	Art	von	Kennenlernen	werden	wir	 in	
Kürze	abklärenKürze	abklären .. 		

••   Für	BrüsselFür	Brüssel --Bi ldungsreise	Bi ldungsreise	haben	insgesamt	28	Personen	haben	insgesamt	28	Personen	
gemeldet, 	nur	25	Personen	können	mitreisengemeldet,	nur	25	Personen	können	mitreisen ,	da	sie	al le	, 	da	sie	al le	
Bedingungen	vor	der	Frist	erfül len	haben.	Wir	haben	bereits	Bedingungen	vor	der	Frist	erfül len	haben.	Wir	haben	bereits	
die	Züge	reserviert, 	ebenfalls	haben	wir	auch	in	Brüssel	einen	die	Züge	reserviert, 	ebenfalls	haben	wir	auch	in	Brüssel	einen	
Abendessen	im	RestaurAbendessen	im	Restaurant	reserviert. 	1	Woche	vor	der	Fahrt	ant	reserviert. 	1	Woche	vor	der	Fahrt	
nach	Brüssel	bekommt	jeder	Teilnehmer	die	 letzte	nach	Brüssel	bekommt	jeder	Teilnehmer	die	 letzte	
Information	zugeschickt.Information	zugeschickt. 		

••   Feuer	frei 	am	6.10.	mit	dem	Thema:	„Wandel	der	Gesellschaft	Feuer	frei 	am	6.10.	mit	dem	Thema:	„Wandel	der	Gesellschaft	
–– 		Quo	vadis	für	GL	Verbände	und	GL	Vereine“	ist	weitgehend	Quo	vadis	für	GL	Verbände	und	GL	Vereine“	ist	weitgehend	
erledigt. 	 Inhaltl ich	wirderledigt. 	 Inhaltl ich	wird 		 noch	abgestimmt.	Für	2018	werden	noch	abgestimmt.	Für	2018	werden	
wir	2	weitere	Themen	ansetzen	und	sollen	nun	mit	Dolmis	wir	2	weitere	Themen	ansetzen	und	sollen	nun	mit	Dolmis	
auch	für	die	hörende	Teilnehmer	zugänglich	gemacht	werden.	auch	für	die	hörende	Teilnehmer	zugänglich	gemacht	werden.	 		

••   Für	Für	 16.	bis	18.	November	besucht	Dr. 	Robert	Adam	(AUS/GB)	16.	bis	18.	November	besucht	Dr. 	Robert	Adam	(AUS/GB)	
in	Köln,	wir	arbeiten	mit	der	Uni	zu	Köln	zusammin	Köln,	wir	arbeiten	mit	der	Uni	zu	Köln	zusammen.	Er	wird	en.	Er	wird	
am	Donnerstag	und	Freitag	zu	vers. 	Themen	vortragen,	am	Donnerstag	und	Freitag	zu	vers. 	Themen	vortragen,	
Samstag	führt	er	 im	Workshop	weiter. 	 In	Kürze	Samstag	führt	er	 im	Workshop	weiter. 	 In	Kürze	werden	wir	werden	wir	
mit	Dr. 	Robert	Adam	mit	Dr. 	Robert	Adam	 (Link:	(Link:	
http://www.taubwissen.de/content/index.php/sprache/anderhttp://www.taubwissen.de/content/index.php/sprache/ander
ee -- gebaerdensprachen/austral ischegebaerdensprachen/austral ische -- gebaerdensprachegebaerdensprache --



auslan/784auslan/784 -- vorstel lungvorstel lung -- austral ienaustral ien --1.html1.html )	) 	 inhaltl ich	inhaltl ich	
abstimmen.abstimmen. 		

••   Die	Planung	für	2018	sind	fastDie	Planung	für	2018	sind	fast 		 abgeschlossen.	Wichtige	Info	abgeschlossen.	Wichtige	Info	
für	al le	Mitgl ieder,	die	Mitgl iederversammlung	mit	Wahl	für	al le	Mitgl ieder,	die	Mitgl iederversammlung	mit	Wahl	
f indet	am	17.	März	2018	statt. 	Wir	bitten	euch	diesen	Termin	f indet	am	17.	März	2018	statt. 	Wir	bitten	euch	diesen	Termin	
zu	merken,	da	es	um	die	Wahl	des	Vorstandes	geht!zu	merken,	da	es	um	die	Wahl	des	Vorstandes	geht! 		

		
VVERSCHIEDEERSCHIEDENESNES 		
		

••   Wir	haben	mit	Apple	Store	in	Köln	über	eineWir	haben	mit	Apple	Store	in	Köln	über	eine 		 Zusammenarbeit	Zusammenarbeit	
ausgetauscht. 	Wir	werden	im	Oktober	euch	genauer	bekannt	ausgetauscht. 	Wir	werden	im	Oktober	euch	genauer	bekannt	
geben.geben. 		

••   In	Sachen	mit	Phantasialand	haben	wir	vor	kurzem	erneut	an	In	Sachen	mit	Phantasialand	haben	wir	vor	kurzem	erneut	an	
dem	Betreiber	aufgefordert, 	mit	uns	an	einem	runden	Tisch	dem	Betreiber	aufgefordert, 	mit	uns	an	einem	runden	Tisch	
zusammen	zu	setzen.	 Im	Hintergrund	arbeiten	wir	bereits	zusammen	zu	setzen.	 Im	Hintergrund	arbeiten	wir	bereits	 an	an	
eine	alternative	Lösung.eine	alternative	Lösung. 		

		
		
Euer	VGKU	TeamEuer	VGKU	Team		

		
		


