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PROTOKOLL VOM 5. DEZEMBER 2017
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Das Protokoll ist in Ordnung.
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Jahresabschlussbericht der Kassen 2017 liegt vor.
Kassenbericht bis zum 8. Januar 2018
Die Anträge auf Zuschüsse für 2018 an die Stadt Köln sind erledigt. Für Krankenkassen
bzw. Stiftungen werden in Kürze bearbeiten.
Im Haushaltsplan 2018 ist deutlich zu erkennen, dass diese Kosten erheblich gestiegen
sind, vor allem ist die Unkosten für die Dolmetscherleistung in deutschen
Gebärdensprache zu sehen. Wir müssen konsequent handeln, wie wir sie vermeiden
können, 2 Vorstandsmitglieder werden in Kürze mit LVR und Stadt Köln den Kontakt
aufnehmen und zu diesem Sachverhalt klären.
Der Kostenvoranschlag für eine BBC-Filmübersetzung (Dokumentationsfilm v. See Hear,
Dr. R. Adam) vom Skarabee liegt vor. Momentan können wir nicht leisten und suchen
nach andere Geldquelle bzw. günstige Angebote.
Offiziell ist der Kölner Geh.-Sportverein zum 1. Januar 2018 bei uns eingetreten. Wir
haben einstimmig angenommen. In Kürze werde wir auf der Homepage aktualisieren, die
Mitglieder und bei der Mitgliederversammlung bekannt geben.
Für einige bzw. neue Mitgliedsaufnahmeanträge müssen nachgebessert werden, neue
Aufnahmeanträge müssen in der Homepage installiert werden. Bis März 2018 muss alles
geregelt werden, bevor eine neue Abteilung entsteht.
Wegen der bevorstehenden Mitgliederversammlung müssen wir alle die
Tätigkeitsberichte 2017 bis zum Anfang Februar 2018 abgeben. D. Meier-Griebel muss
in Kürze einreichen, da sie bald eine längere Urlaubszeit verreist.
EUTB Bewerbungsgespräche wurden bereits durchgeführt. Wir haben zusammen mit
anderen Vorstandsmitgliedern ausführlich über die Bewerber diskutieren und können nun
einstimmig entscheiden. Evtl. in der 3. KW werden wir die Bewerber mitteilen.
Nachdem wir alle EUTB Bewerbungsgespräche hinter uns haben, konzentrieren wir nun
jetzt auf die Suche nach den Büroräumen in Köln, leider ist nicht einfach zu finden.
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Wegen Verfahrensfehler bei der Einladung zur Mitgliederversammlung 2017 lehnt das
Amtsgericht unsere Satzungsänderung ab. Mit diesem Antrag werden wir zusammen mit
anderer Anträge für diesjährige Mitgliederversammlung einreichen. Wenn ein VGKU
Mitglied bzgl. zur Satzung einen Antrag einreichen möchtet, soll jetzt an den VGKU
Vorstand einreichen.
Wir müssen den Termin für Mitgliederversammlung vom 17. auf 18. März (Sonntag) ab
11 Uhr verschieben, da die Räume frei sind. Daher bittet der VGKU Vorstand an alle
Mitglieder, diesen Termin zu notieren und bei der Mitgliederversammlung zu kommen.
Wir haben auch über die Vorstandsposten lange diskutieren, da evtl. 2 freie Posten zu
besetzen gibt. Vor allem ist für die Posten des 1. Vorsitzender, Vizevors. für Finanzen
bzw. Vizevors. für Presse- u. Öffentlichkeitsreferent schwierig zu besetzen. Derzeitige
Vorstandsmitglieder wären evtl. bereit, nur ein Posten (!) zu übernehmen, es bleibt aber
immerhin noch ein Posten leer und diese müssen wir euch, liebe Mitglieder, bitten, uns in
ein sehr funktionierendes Team zu unterstützen. Evtl. ist ein weiterer Posten als Beisitzer
für Veranstaltungen zu suchen. Die restlichen Vorstandsmitglieder wollen auf jeden Fall
3 weitere Jahren arbeiten und nehmen die Verantwortung aufgrund dem EUTB Projekt
wahr.
Im März wollen wir eine neue Abteilung erschaffen, den Namen für diese Abteilung
geben. Leider können wir diese Bezeichnung nicht einigen und müssen bis zur nächsten
Sitzung bessere Bezeichnung finden.
Für Pressekonferenz am 20. April ändern wir den Zeitplan, sie wird kurz vor dem Beginn
der Veranstaltung „Feuer frei“ durchführen, sie soll ca. 30 Min. dauern.
Wir haben diverse Ordnungen herausgearbeitet, nun haben wir hier Verbandsordnung,
Geschäftsordnung, Finanzordnung und Beitragsordnung. Alle wurden einstimmig
angenommen. Bis auf Verbandsordnung, Beitragsordnung und Satzung (für diese muss
bei der Mitgliederversammlung abgestimmt werden) werden sie rückwirkend zum 1.
Januar 2018 in Kraft gesetzt.
Die Kaffeeführung findet am 23. März um 11 Uhr statt, darin ist auch Kaffeeschulung
enthalten. Dolmetscherin in deutscher Gebärdensprache ist dabei und für diese
Eintrittspreise haben wir auch geregelt. In Kürze werden wir sie auf der Homepage
präsentieren.
Für die Besichtigung im Brauhaus Sünner ist der Termin am 3. Februar um 13 Uhr fix,
danach kann man im Brauhauskeller essen und trinken, die Tische sind reserviert.
Kulturfrühstück am 28. Januar ist praktisch ausgebucht, die Checkliste wurde
überarbeitet und geregelt.
Feuer frei mit Pressekonferenz am 20. April beginnt in Kürze mit der Vorbereitung. J.
Eichler wird noch mit den Podiumsteilnehmern abklären und für dieses Thema
abstimmen. Für 4 Podiumsteilnehmer gibt es noch Klärungsbedarf mit der Uni zu Köln
wegen Hotelübernachtung. Wie immer übernehmen wir die Kosten für eine
Übernachtung inkl. Frühstück.
Nach der Veranstaltung Feuer frei am 20 April findet auf darauffolgenden Tag ein
Workshop, den J. Eichler noch mit dieser Person aus Schweiz abklären muss, wie
inhaltlich abstimmen soll. Dieser Workshop endet am Samstag gegen 17 Uhr.

VERSCHIEDENES
•

Für dieses Thema gibt diesmal nichts zu berichten.

Euer VGKU Team

