P ROTOKOLL V ORSTANDSSITZUNG ( ÖFFENTLICHER T EIL ) VOM
5 . D EZEM BER 2017
11 /2017
Ort der Sitzung: Köln - Röndorf
Sitzungsbeginn: 18:10 Uhr
Sitzungsende:

21:54 Uhr

Protokollführer: Jan Eichler

P ROTOKOLL

VOM

6. N OVEM BER 2017

• Das Protokoll ist bis auf ein Fehler des Veranstaltungsortes im TOP 5
unter Planung 2018 in Ordnung.

M ONATSBERICHT

DES

V ORSTANDES

• Kassenbericht bis zum 6. November 2017
• Für den Entwurf eines Etats 2018 liegt noch einige Änderung vor, den noch
bearbeiten werden muss.
• Es gibt wieder neue Mitgliederbewegung, ein neues Mitglied möchte
eintreten, jedoch werden wir es empfehlen, erst ab dem 1.1.2017 die
Mitgliedschaft wirksam zu werden.
• Die Mitgliedsbeitragsliste muss aktualisiert werden und auch im Hinblick
auf die bevorstehende Strukturänderung im VGKU , die wir bereits am 9.
November 2017 beschlossen haben.

• Wir haben vor kurzem mit dem Verein Kölner GSV getroffen und die letzte
Details geklärt und wir erwarten in Kürze ein formloser Eintritt bei uns.
• Für die Sitzungstermine 201 8 haben wir alle Termine festgelegt, 11
Sitzungstermine für Vorstand, die Hauptversammlung mit Wahl findet nun
am 17. März 2018, die Weihnachtsfeier findet am 15. Dezember 2018.
• Wir haben einige Bewerbungen für unsere EUTB - Stellenausschreibung
bekommen und werden in Kürze regeln.
• Für EUTB - Büroräume suchen wir weiterhin. Unsere Beisitzerin für
Mitgliederpflege hat evtl. ein passender Ort gefunden, sie wird noch dort
erkundigen. Das Mietangebot in der Schlidergasse können wir aufgrund der
Parkplatzschwierigke it nicht annehmen. Wir beschlossen, dass wir mal bei
unserer 1. Bürgermeisterin anklopfen und persönlich austauschen wollen
im Bezug auf der Suche nach Büroräume.
• Wir werden in Kürze versuchen, den Kontakt mit LVR wegen
Dolmetscherkosten bei unserer Organi sation zu Museen, Führungen und
Ausstellungen aufzunehmen. Wir können nicht mehr weiter selbst alle
Dolmetscherkosten leisten und nach Geldquellen suchen. In NRW gibt es
auch ein Inklusionsstärkungsgesetz und es besagt, dass man die
Betroffenen auch unters tützen müssen.
• Leider fällt das Termingespräch mit dem Minister für MAGS in NRW,
Laumann am 11.12.2018 aus und wird auf unbestimmter Zeit verschoben.
Nach Diskussion entschieden wir, dass wir ein Schreiben an Laumann im
Bezug auf die aktuelle Situation in der Gebärdensprachgemeinschaft
(Dolmetscherkosten, CI Zwang, Phantasialand, Pflegefall in Duisburg usw.)
hinweisen werden und ihn bitten, in Kürze einen Gesprächstermin zu
finden.
• Wir haben ein BBC - Dokumentationsfilm von Dr. Robert Adam bekommen,
darin ste ht nur englischsprachig und er müsste in deutscher Lautsprache
und deutschen Untertitel übersetzt werden . Wir werden an Fa. Skarabee

um Kostenvoranschlag bitten. Dieser Film basiert auf ein sehr wichtiges
wissenschaftliches Ergebnis für die Gebärdensprachg emeinschaft.
• Wegen Fehler im Test bei der Satzungsänderung auf der
Hauptversammlung vom 2017 kann unser Schatzmeister C. Blatz mit dem
• Amtsgericht den Kontakt finden. Wir müssen erneut ein Brief anschreiben
mit der Bitte um Klärung.
• Für Weihnachtsfeier 20 17 haben bisher 38 Personen angemeldet, das
freuen wir sehr auf zahlreiche Gästen.
• Für eine Kaffeeführung wird in Kürze noch abklären. Wir planen für diese
Kaffeführung im März 2018 .
• Für Kulturfrühstück am 28. Januar 2018 sind vieles erledigt. Noch vor
Wei hnachten werden wir euch mitteilen.

V ERSCHIEDENES
• Unser Organisationsleiter M. König wird bald alle Termine für
Veranstaltungen, Freizeitangebote, Sitzungstermine, Versammlung usw. in
der VGKU Homepage pflegen, damit ihr alle für 2018 Bescheid wisst.
• Überraschendweise wurde man uns angefragt, ob wir bereits mit dem
Veranstalter (?), der für die Auftritte von Payaso Sordo (tauber Clown aus
Argentinien) organisiert und koordiniert , abgesprochen haben und in Köln
am 3. März 2018 stattfindet. Leider sind w ir davon nicht unterrichten
worden und wir werden mal mit dem Veranstalter den Kontakt aufnehmen,
wie das so kommuniziert wurde?
• Komm. Vors. C. Blatz schließt diese Sitzung mit seinem Abschlusswort auf
das Jahr 2017 zurück und bedankt sich für die erfolgre iche
Zusammenarbeit, der Jahresrückblick für VGKU war sehr erfolgreich. Wir
haben so viele Netzwerke innerhalb in NRW und weit über dem
Deutschland hinaus in der Welt eine Markenzeichen gesetzt. Viele neue
Kooperationsnetzwerke wurden aufgebaut. Für 2018 b ittet er uns und alle
Mitglieder (!) auf den Termin 17. MÄRZ 2018 zu fokussieren, an dem Tag

eine Hauptversammlung mit WAHL stattfindet. Wir brauchen unbedingt
neue Leute in unserem Team. Wir werden auch unsere neue
Verbandsstruktur bekannt geben. Wir woll en weiter entwickeln und hoffen
sehr, dass ihr, liebe Mitglieder, alle kommen und gemeinsam unterstützen.

Danke…, ein besinnliches, frohes Weihnachtsfest und ein guten Rutsch in
das Neue Jahr 2018 wünschen wir euch und eure Familie !

Euer VGKU Team

