
	
	
	
	
	

PPROTOKOLLROTOKOLL 		VVORSTANDORSTANDSSITZUNGSSITZUNG			 	 ((ÖFFENTLICHER	ÖFFENTLICHER	TTEILEIL )) 		VOM	VOM	 		
9.9. 		OOKTOBERKTOBER 		20172017 		

0909/2017/2017 		
		

Ort	der	Sitzung:Ort	der	Sitzung: 		 KKölnöln --RöndorfRöndorf 		
Sitzungsbeginn:Sitzungsbeginn: 		 17:1417:14 		UhrUhr 		
Sitzungsende:Sitzungsende: 		 2121 :37:37 		UhrUhr 		
Protokollführer:Protokollführer: 		 Jan	EichlerJan	Eichler 		
		

PPROTOKOLL	VOM	ROTOKOLL	VOM	4.4. 		 SS EPTEMBEREPTEMBER 		20172017 		
		

••   Das	Protokoll 	 istDas	Protokoll 	 ist 		 bis	auf	ein	Zahlendreher	bis	auf	ein	Zahlendreher	 in	Ordnungin	Ordnung .. 		
		

MMONATSBERICHT	DES	ONATSBERICHT	DES	VVORSTANDESORSTANDES 		
		

••   KassenKassenberichtbericht 		 bis	zum	bis	zum	99 .	. 	OktoOktoberber 		 20172017 		

••   Der	Antrag	auf	Bußgeldkasse	ist	bewil l igtDer	Antrag	auf	Bußgeldkasse	ist	bewil l igt .. 		
••   Anträge	für	2018	sind	vorhanden,	Feuer	frei 	für	2018	muss	Anträge	für	2018	sind	vorhanden,	Feuer	frei 	für	2018	muss	

noch	genauere	Kostenaufstellung	angeben.noch	genauere	Kostenaufstellung	angeben. 		
••   Leider	tritt 	Leider	tritt 	wieder	wieder	11 		 Fördermitgl iedFördermitgl ieder	von	uns	zum	31er	von	uns	zum	31 .. 1122 .2017	.2017	

aus.aus. 		
••   Die	Mitgl iederl isten	müssen	jährl ich	zum	31.12.	an	Die	Mitgl iederl isten	müssen	jährl ich	zum	31.12.	an	

Fördervereine,	Unternehmen	angeschrieben	werden	und	die	Fördervereine,	Unternehmen	angeschrieben	werden	und	die	
aktualisierte	Mitgl iederdaten	bis	zum	15.1.	 jede	Jahr	an	uns	aktualisierte	Mitgl iederdaten	bis	zum	15.1.	 jede	Jahr	an	uns	
eingereicht	werden.eingereicht	werden. 		

••   II n	Kürze	wird	ein	Treffn	Kürze	wird	ein	Treff 		 zwischen	uns	und	dem	Kölner	GSVzwischen	uns	und	dem	Kölner	GSV 		
stattfinden	und	zu	einem	abschließenden	Gespräch	kommen.stattfinden	und	zu	einem	abschließenden	Gespräch	kommen. 		

••   Für	VGKU	soll 	eine	Für	VGKU	soll 	eine	UmstrukturierungUmstrukturierung 		 erfolgen	im	Hinblick	auf	erfolgen	im	Hinblick	auf	
die	Zukunft	vor	al lem	für	die	Mitgl ieder	mit	Stimmrecht. 	Der	die	Zukunft	vor	al lem	für	die	Mitgl ieder	mit	Stimmrecht. 	Der	
Vorstand	wird	ein	Konzept	ausarbeiten	und	dann	vorstellen.Vorstand	wird	ein	Konzept	ausarbeiten	und	dann	vorstellen. 		



••   Die	Präsentationen	der	VGKU	Formatvorlagen	wurden	von	S. 	Die	Präsentationen	der	VGKU	Formatvorlagen	wurden	von	S. 	
König	vorgestellt 	und	einstimmig	befürwortet. 	Wir	bekKönig	vorgestellt 	und	einstimmig	befürwortet. 	Wir	bekommen	ommen	
neue	Formatvorlage.neue	Formatvorlage. 		

••   Wegen	NewsletterWegen	Newsletter --Verteiler	gibt	es	Problem	zum	Beispiel 	mit	Verteiler	gibt	es	Problem	zum	Beispiel 	mit	
der	Anmeldung	zu	div. 	Veranstaltungen.	Wir	wollen	effektiv	der	Anmeldung	zu	div. 	Veranstaltungen.	Wir	wollen	effektiv	
im	Vorstand	arbeiten.	Unsere	Webseite	 in	der	Homepage	im	Vorstand	arbeiten.	Unsere	Webseite	 in	der	Homepage	
erleichtert	uns	viel 	und	nimmt	weniger	 in	Anspruch	auf	erleichtert	uns	viel 	und	nimmt	weniger	 in	Anspruch	auf	
ununserer	Arbeit	zum	Nachteil 	der	Newsletter	und	serer	Arbeit	zum	Nachteil 	der	Newsletter	und	
Anmeldeverfahren.	Eine	alternative	Lösung	gibt	es	nicht	und	Anmeldeverfahren.	Eine	alternative	Lösung	gibt	es	nicht	und	
daher	bittet	der	Vorstand	an	die	Mitgl ieder	für	daher	bittet	der	Vorstand	an	die	Mitgl ieder	für	
Anmeldeverfahren	bei	Veranstaltungen,	rechtzeitig	schnell 	Anmeldeverfahren	bei	Veranstaltungen,	rechtzeitig	schnell 	
anzumelden,	um	einen	Platz	zu	sichern.	anzumelden,	um	einen	Platz	zu	sichern.	 		

••   Mit	dMit	der	Planung	der	er	Planung	der	 EUTB	(=Ergänzende	unabhängige	EUTB	(=Ergänzende	unabhängige	
Teilhabeberatung)	Teilhabeberatung)	müssen	wir	schrittweise	umsetzen.	Der	müssen	wir	schrittweise	umsetzen.	Der	
Knackpunkt	bleibt	vor	al lem	auf	der	Suche	nach	der	geeignete	Knackpunkt	bleibt	vor	al lem	auf	der	Suche	nach	der	geeignete	
Büroräume.	Wir	werden	jetzt	mehr	fokussieren,	ein	Schreiben	Büroräume.	Wir	werden	jetzt	mehr	fokussieren,	ein	Schreiben	
an	die	Stadt	Köln	ist	unterwegs.an	die	Stadt	Köln	ist	unterwegs. 		
DD ie	Entwürfe	für	Stel lenausschreibung	und	Arbeitsvertrag	ie	Entwürfe	für	Stel lenausschreibung	und	Arbeitsvertrag	
l iegen	vor	und	wird	noch	überprüfen.	Die	l iegen	vor	und	wird	noch	überprüfen.	Die	
Stel lenausschreibung	sollen	ab	November	2017	bekanntgeben	Stellenausschreibung	sollen	ab	November	2017	bekanntgeben	
werden.werden. 		

••   Leider	müssen	wir	wegen	Terminkoll is ion	die	Einladung	von	Leider	müssen	wir	wegen	Terminkoll is ion	die	Einladung	von	
Deaf	Exist	 in	Aschen	absagen.Deaf	Exist	 in	Aschen	absagen. 		

••   WegenWegen 		Apple	Kooperationsvereinbarung	und	WorkshopApple	Kooperationsvereinbarung	und	Workshop--
Angebote	sollen	wir	noch	in	diesem	Jahr	abschliessend	Angebote	sollen	wir	noch	in	diesem	Jahr	abschliessend	
bearbeiten	und	dann	mit	Apple	abstimmen,	bevor	mit	dem	bearbeiten	und	dann	mit	Apple	abstimmen,	bevor	mit	dem	
2018	starten	kann.2018	starten	kann. 		

••   Für	BrüsselFür	Brüssel --Bi ldungsreise	Bi ldungsreise	 l iegen	die	Zugfahrkarten	vor. 	Der	l iegen	die	Zugfahrkarten	vor. 	Der	
Programmablauf	 	 ist 	berProgrammablauf	 	 ist 	bereits	an	al le	Teilnehmer	zugeschickt	eits	an	al le	Teilnehmer	zugeschickt	
worden.	Wer	das	aber	noch	nicht	erhalten	hat, 	sol l 	bitte	uns	worden.	Wer	das	aber	noch	nicht	erhalten	hat, 	sol l 	bitte	uns	
melden.melden. 		 Eine	Kleinigkeit	 ist 	noch	in	Sachen	„Dolmetscher	für	Eine	Kleinigkeit	 ist 	noch	in	Sachen	„Dolmetscher	für	
Gebärdensprache“	zu	klären.Gebärdensprache“	zu	klären. 		

••   Feuer	frei 	Feuer	frei 	 (=	FF)	(=	FF)	 am	6.10.	mit	dem	Thema:	am	6.10.	mit	dem	Thema:	 „Wandel	der	„Wandel	der	
Gesellschaft	Gesellschaft	 –– 		QQuo	Vuo	Vadis	für	GL	Verbände	und	GL	Vereine“	ist	adis	für	GL	Verbände	und	GL	Vereine“	ist	
erfolgreich	gelaufen	und	wir	bekamen	viele	positive	erfolgreich	gelaufen	und	wir	bekamen	viele	positive	
Feedbacks,	 leider	 lässt	die	Besucher	zu	wünschen	übrig. 	Die	Feedbacks,	 leider	 lässt	die	Besucher	zu	wünschen	übrig. 	Die	
Ursache	können	wir	nicht	konkret	einschätzen.	Für	den	20.	Ursache	können	wir	nicht	konkret	einschätzen.	Für	den	20.	
Apri l 	2018	probieren	wir	eine	andere	StraApri l 	2018	probieren	wir	eine	andere	Stra tegie.	Für	diesen	tegie.	Für	diesen	
Termin	plant	das	Team	FF	Termin	plant	das	Team	FF	mit	dem	Thema:	„Was	ist	der	mit	dem	Thema:	„Was	ist	der	



Richtige	für	uns?	Gebärdensprachgemeinschaft	(Signer)	oder	Richtige	für	uns?	Gebärdensprachgemeinschaft	(Signer)	oder	
Gehörlose/Hörbehinderte/Hörgeschädigte	etc.?Gehörlose/Hörbehinderte/Hörgeschädigte	etc.? 		

••   Das	Kulturfrühstück	mit	 IngDas	Kulturfrühstück	mit	 Ingo	Langlotz	über	seinen	o	Langlotz	über	seinen	
Reisebericht	 in	Papua	NeuguineaReisebericht	 in	Papua	Neuguinea 		 verl ief	sehr	wunderbar,	das	verl ief	sehr	wunderbar,	das	
Frühstücksbüffet	wurde	mit	viel 	Lob	geschüttelt. 	Man	merkt	Frühstücksbüffet	wurde	mit	viel 	Lob	geschüttelt. 	Man	merkt	
bei	dieser	Veranstaltung	schon,	dass	es	schnell 	ausgebucht	bei	dieser	Veranstaltung	schon,	dass	es	schnell 	ausgebucht	
wurde.wurde. 		

••   Für	Für	 16.	bis	18.	November	besucht	Dr. 	Robert	Adam	(AUS/GB)	16.	bis	18.	November	besucht	Dr. 	Robert	Adam	(AUS/GB)	
in	Köln,	in	Köln,	 in	Kürze	werden	wir	das	Plakat, 	Homin	Kürze	werden	wir	das	Plakat, 	Homepage	und	epage	und	
FacebookFacebook 		 veröffentl ichen.	Für	Workshop	legen	wir	den	Preis	veröffentl ichen.	Für	Workshop	legen	wir	den	Preis	
für	Mitgl ieder	15	Euro	und	für	Nichtmitgl ieder	30	Euro	fest. 	für	Mitgl ieder	15	Euro	und	für	Nichtmitgl ieder	30	Euro	fest. 	
Mehr	zu	sehen	über	den	Link:	Mehr	zu	sehen	über	den	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 )	) 	 		

••   Für	Weihnachtsfeier	am	16.	Dezember	2017	Für	Weihnachtsfeier	am	16.	Dezember	2017	 sind	die	sind	die	
Vorbereitung	abgeschlossen.	Wir	werden	baldmöglichst	Vorbereitung	abgeschlossen.	Wir	werden	baldmöglichst	
bekanntgeben.bekanntgeben. 		

••   Das	FF	Thema	am	5.	Oktober	2018	ist	noch	offen,	2	Themen	Das	FF	Thema	am	5.	Oktober	2018	ist	noch	offen,	2	Themen	
wurden	angesprochen.	Wir	wollen	abwarten,	ob	es	evtl . 	was	wurden	angesprochen.	Wir	wollen	abwarten,	ob	es	evtl . 	was	
aktuelles	gibt.aktuelles	gibt. 		

••   Das	Kulturfrühstück	im	Januar	2018	mit	ReisebericDas	Kulturfrühstück	im	Januar	2018	mit	Reisebericht	wurde	ht	wurde	
al le	Vorkehrungen	abgeschlossen.	al le	Vorkehrungen	abgeschlossen.	 		

		
VVERSCHIEDEERSCHIEDENESNES 		
		

••   2	Anfrage	für	unsere	Kulturabende	mit	2	vers. 	Themen	haben	2	Anfrage	für	unsere	Kulturabende	mit	2	vers. 	Themen	haben	
wir	Rückmeldung	bekommen.	Leider	stel len	wir	auch	immer	wir	Rückmeldung	bekommen.	Leider	stel len	wir	auch	immer	
mehr	fest, 	dass	sie	zur	Zeit	 immer	mehr	utopisches	Honorar	mehr	fest, 	dass	sie	zur	Zeit	 immer	mehr	utopisches	Honorar	
fordern,	das	nicht	mit	fordern,	das	nicht	mit	 der	typischen	und	al lgemeine	der	typischen	und	al lgemeine	
Honorarsätze	(Richtl inien)	überein	stimmt.	Wir	haben	immer	Honorarsätze	(Richtl inien)	überein	stimmt.	Wir	haben	immer	
die	Richtl inien	von	Aktion	Mensch	für	Honorargrundsätze	die	Richtl inien	von	Aktion	Mensch	für	Honorargrundsätze	
befolgt	und	dabei	soll 	es	auch	bleiben.befolgt	und	dabei	soll 	es	auch	bleiben. 		

••   Wegen	längerer	Urlaubsabwesenheit	von	Beisitzerin	für	Wegen	längerer	Urlaubsabwesenheit	von	Beisitzerin	für	
Veranstaltung	ab	dVeranstaltung	ab	dem	22.	November	bittet	VGKU	die	Anfrage	em	22.	November	bittet	VGKU	die	Anfrage	
an	an	 info@vgku.deinfo@vgku.de 		 einzureichen.	einzureichen.	 		

		
		
Euer	VGKU	TeamEuer	VGKU	Team		



		
		


