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PROTOKOLL VOM 5. FEBRUAR 2018
•

Das Protokoll ist in Ordnung.

MONATSBERICHT DES VORSTANDES
•
•
•

•

•

Kassenbericht bis zum 6. März 2018
Jahresabschlussprüfungsbericht der Kassen 2017 wurden durchgeführt und für Ordnung
befunden.
Die Anträge auf Stiftungen für 2018 haben wir aus 5 Anfragen 4 Antworten bekommen. 2
Stiftungen haben uns zugesagt, die 2 andere Stiftungen haben abgesagt. Jedoch sind
die Veranstaltungen für 2018 komplett gesichert.
D. Rossow informierte uns über die Infoveranstaltung über Förderungszwecke der Stadt
Köln und Krankenkassen, es gibt einige Änderung der Zuschusszwecke, die für uns evtl.
zu einem Vorteil kommen könnte.
Wir haben auch lange über die neue Vorstandsperiode diskutieren. Man sieht ein, dass
die Mitglieder trotz unserer Bitten nicht so ernst genommen haben. Bis jetzt haben nur
sehr wenige Zusage auf den Besuch bei der Mitgliederversammlung mit Wahl gemeldet.
Leider merken wir auch, dass die Mitglieder sich einfach bequem denken, dass unser
VGKU alles sehr gut läuft und man kann uns weiter „einfach überlassen“. Wie wir uns
aus unserer Tätigkeitsberichte zu lesen haben, steht fast keiner drin, der sich schon jetzt
bereit erklären hat, die nächste Vorstandsperiode weiterhin zur Verfügung stellt. Der
Vorstand hat daher bei dieser Sitzung beschlossen, sich erstmal zurück zu ziehen und
warten bei der Mitgliederversammlung ab, wie ihr das möchtet. Daher liegt nun jetzt an
euch, liebe Mitglieder. In Kürze bekommen alle Mitglieder eine Mail mit diversen
Anhängen (Tätigkeitsberichte, Protokoll 2017, Ordnungen usw.). Diese Berichte werden
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wir bei der Mitgliederversammlung nicht alles noch einmal erklären. Nur die Fragen zu
den Berichten werden wir beantworten.
Zum Thema EUTB haben wir immer noch kein Bescheid bekommen. Verwunderlich
sehen wir über EUTB Homepage, dass ein „Fremdinstitut“ für die
Gebärdensprachgemeinschaft den Zuschlag bekommen hat. Selbst LV NRW und andere
GL Verbände und Vereine in NRW kriegen bis jetzt immer noch nichts. Vor allem auf die
Fremdinstitut mit seiner Leitung sehen wir sehr suspekt. In NRW wurden immer wieder
von Fremdinstitut bzw. fremde Person über die Gebärdensprachler reguliert, anstatt auf
einer Augenhöhe zu unterstützen bzw. hintenanzustellen und der Gebärdensprachler,
Verbände und Vereine zu fördern. Wir werden dem Ministerium Arbeit, Gesundheit und
Soziales informieren, da wir mit dem bereits Gespräch geführt haben und vorgewarnt
haben. Nun braucht das Ministerium jetzt unser Nachweis. Wir haben wir auch einen
Termin mit dem Minister Laumann, an dem wir ansprechen müssen. Die Entscheidung
der Vergabe von gsub wurden von vielen Betroffenenverbände als skeptisch gesehen,
wurde inzwischen immer mehr festgestellt.
Bei der Mitgliederversammlung haben bisher 10 Absage gemeldet, nur 7 Mitglieder
haben zugesagt und wir können sehr schlecht auf die Mitgliederversammlung
vorbereiten, wegen Kuchen. Daher appelliert der Vorstand euch, liebe Mitglieder, noch
einmal mit der Bitte um Rückmeldung.
M. König bittet der Mitglieder zu entschuldigen, da er aus Versehen eine falsche
Mailadresse genommen hat und die Urlaubsplanung des Vorstandes verschickt hat, die
eigentlich nur für Vorstand gedacht soll. Inzwischen haben wir nun neue interne
Mailadresse für die VGKU Mitglieder umgestellt aus datenschutzrechtlichem Grund.
Die neuen Mitgliedschaftsanträge müssen noch nachgebessert werden und wird bei der
Mitgliederversammlung auf dem Tisch vorgelegt.
Die Schriftarten werden wir ab sofort auf „Arial“ und ohne Schatten einheitlich festlegen.
Für Kaffeeverkostung und Schulung sind die Plätze komplett ausverkauft. 2 Personen
stehen noch auf der Warteliste und werden noch geklärt werden.
Der bekannte Paddy Ladd aus England hat uns für den 16./17. November 2018
zugesagt, dass er kommt. Wir werden mit ihm in der Zusammenarbeit mit der Uni zu
Köln inhaltlich noch abstimmen.
Für Workshop am 21. April ist alles mit Prof. Dr. Patty Shores-Hermann geklärt, auf
dieser Person sind wir sehr gespannt, alles Weitere werden wir noch in Kürze bekannt
geben.
Für 20. April 2018 vor dem Beginn der Veranstaltung „Feuer frei“ mit dem Thema: Was
ist die Richtige für uns? – Gebärdensprachler (Signer) oder Gehörlose, Hörbehinderte,
Hörgeschädigte etc. soll auch eine Pressekonferenz stattfinden. Leider sind wir im
Verzug und müssen noch schnell regeln. In Kürze sollen wir inhaltlich einigen und dann
an die Pressestelle bekanntgeben.

VERSCHIEDENES
•
•

Die voreingestellte Urlaubsplanung ist bis zum 2023 festgelegt, mit Schulferien und
Feiertage.
Wir werden ab sofort für die ehrenamtlichen Tätigkeiten ein Arbeitszeugnis ausstellen,
wenn sie ausgeschieden sind. Die Vorstandsmitglieder haben dann diese Möglichkeit, für
seinen beruflichen Werdegang ein Qualifikationsnachweis vorzuzeigen und das kommt
gut an. Momentan sind bei viele Unternehmen auch daran interessiert.
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Für April-Vorstandssitzung bleibt der Termin noch ungeklärt, weil sie erst bei der
Mitgliederversammlung klären muss, wie der neue Vorstand aussieht und ob diesen
Termin besteht bleibt.

Euer VGKU Team

