
	
	
	
	
	

PPROTOKOLLROTOKOLL 		VVORSTANDORSTANDSSITZUNGSSITZUNG			 	 ((ÖFFENTLICHER	ÖFFENTLICHER	TTEILEIL )) 		VOM	VOM	 		
14.14. 		MMÄRZÄRZ 		20172017 		

0303/2017/2017 		
		

Ort	der	Sitzung:Ort	der	Sitzung: 		 KKölnöln --RöndorfRöndorf 		
Sitzungsbeginn:Sitzungsbeginn: 		 17:4517:45 		UhrUhr 		
Sitzungsende:Sitzungsende: 		 21:2321:23 		UhrUhr 		
Protokollführer:Protokollführer: 		 Jan	EichlerJan	Eichler 		
		

PPROTOKOLL	VOM	ROTOKOLL	VOM	6.6. 		 FF EBRUAREBRUAR 		20172017 		
		

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

MMONATSBERICHT	DES	ONATSBERICHT	DES	VVORSTANDESORSTANDES 		
		

••   KassenKassenberichtbericht 		 bis	zum	bis	zum	14.	März14.	März 		 20172017 		

••   Die	Anträge	Die	Anträge	 für	2017	für	2017	an	die	Krankenkasse	an	die	Krankenkasse	 sind	bearbeitet, 	nur	sind	bearbeitet, 	nur	
die	Unterschriften	fehlen	noch.	die	Unterschriften	fehlen	noch.	 		

••   Einige	Stiftungen	haben	bezüglich	zu	unserem	Antrag	Einige	Stiftungen	haben	bezüglich	zu	unserem	Antrag	
beantwortet.beantwortet. 		

••   Die	Die	Körperschaftssteuerbefreiung	wurde	bis	zum	2018	Körperschaftssteuerbefreiung	wurde	bis	zum	2018	
verlängert. 	Das	Finanzamt	Köln	bat	uns,	die	Satzung	§2	Absatz	verlängert. 	Das	Finanzamt	Köln	bat	uns,	die	Satzung	§2	Absatz	
1,	Satz	1;	§2	Absatz	2	bis	161,	Satz	1;	§2	Absatz	2	bis	16 		
und	§15	Absatzund	§15	Absatz 		 3	zu	ändern	im	Sinne	des	Steuergesetzes.3	zu	ändern	im	Sinne	des	Steuergesetzes. 		

••   Das	Treffen	zwischen	VGKU	und	Kölner	GSV	fand	am	15.	Das	Treffen	zwischen	VGKU	und	Kölner	GSV	fand	am	15.	
FebruarFebruar 		 statt, 	vieles	wurde	abgestimmt.	Der	Kinderbeitrag	(=	statt, 	vieles	wurde	abgestimmt.	Der	Kinderbeitrag	(=	
KinderKinder --Kopfsteuer)	soll 	bis	14	Jahre	alt 	frei 	sein,	wurde	mit	Kopfsteuer)	soll 	bis	14	Jahre	alt 	frei 	sein,	wurde	mit	
einstimmig	befürwortet. 	Wir	werden	dem	Kölner	GSV	einstimmig	befürwortet. 	Wir	werden	dem	Kölner	GSV	
informieren,	dass	er	bei	seiner	Hauptversammlung	für	den	informieren,	dass	er	bei	seiner	Hauptversammlung	für	den	
Eintritt 	zu	uns	um	eine	AbstimmunEintritt 	zu	uns	um	eine	Abstimmung	durchführen	kann.g	durchführen	kann. 		



••   S.	König	erklärte	über	HomepageS.	König	erklärte	über	Homepage --Problem	mit	dem	Hacker. 	Es	Problem	mit	dem	Hacker. 	Es	
wurde	außerdem	festgestellt, 	dass	unser	Webdomain	nicht	wurde	außerdem	festgestellt, 	dass	unser	Webdomain	nicht	
regelmäßig	gewartet	wurde	und	Updaten	geführt	hat, 	so	dass	regelmäßig	gewartet	wurde	und	Updaten	geführt	hat, 	so	dass	
wir	 leicht	angreifbar	sind.	Unser	neue	Webmaster	versucht	wir	 leicht	angreifbar	sind.	Unser	neue	Webmaster	versucht	
momemomentan	al les, 	was	noch	zu	retten	ist	und	gleichzeitig	ntan	al les, 	was	noch	zu	retten	ist	und	gleichzeitig	
bearbeitet	er	unsere	neue	Homepage.	Kommender	Samstag	bearbeitet	er	unsere	neue	Homepage.	Kommender	Samstag	
wird	er	uns	im	Workshop	zeigen	und	uns	erklären,	was	wir	wird	er	uns	im	Workshop	zeigen	und	uns	erklären,	was	wir	
künftig	machen	können.künftig	machen	können. 		

••   Der	Antrag	an	Aktion	Mensch	für	die	Anschaffung	der	MedienDer	Antrag	an	Aktion	Mensch	für	die	Anschaffung	der	Medien --
ausstattungausstattungen	wurde	komplett	bewil l igt.en	wurde	komplett	bewil l igt. 		

••   Für	die	Mitgl iederversammlung	hat	der	VGKU	Vorstand	3	Für	die	Mitgl iederversammlung	hat	der	VGKU	Vorstand	3	
Anträge	gestellt.Anträge	gestellt. 		

••   Für	 interne	digitale	Aufgabeverteilung	wurde	die	Rechte	als	Für	 interne	digitale	Aufgabeverteilung	wurde	die	Rechte	als	
Administrator	getauscht,	die	MailAdministrator	getauscht,	die	Mail --Datenverwaltung	muss	Datenverwaltung	muss	
demnächst	verschoben	werden,	da	noch	mitdemnächst	verschoben	werden,	da	noch	mit 		 einem	einem	
Vorstandsmitgl ied	abgeklärt	werden	soll .Vorstandsmitgl ied	abgeklärt	werden	soll . 		

••   Immer	wieder	kam	es	zu	Probleme	mit	der	Kontaktanfragen,	Immer	wieder	kam	es	zu	Probleme	mit	der	Kontaktanfragen,	
die	wir	noch	nicht	zu	einer	Lösung	f inden	können.	 Intern	muss	die	wir	noch	nicht	zu	einer	Lösung	f inden	können.	 Intern	muss	
2	Vorstandsmitgl ieder	a2	Vorstandsmitgl ieder	absprechen,	wie	sie	umsetzen	sollenbsprechen,	wie	sie	umsetzen	sollen .. 		

••   Organisationsleiter	 informiert	üOrganisationsleiter	 informiert	über	die	Teilnehmeranmeldung	ber	die	Teilnehmeranmeldung	
zu	div. 	Veranstaltungen,	momentan	laufen	die	Anmeldungen	zu	div. 	Veranstaltungen,	momentan	laufen	die	Anmeldungen	
sehr	viel.sehr	viel. 		

••   Kulturfrühstück	(Fi lmvortrag	über	Abenteuerreise)	am	8.	Kulturfrühstück	(Fi lmvortrag	über	Abenteuerreise)	am	8.	
Oktober	2017	muss	noch	wegen	Kostenfrage	geklärt	werden.Oktober	2017	muss	noch	wegen	Kostenfrage	geklärt	werden. 		

••   Bis	 jetzt	haben	offiziel l 	6	Mitgl ieder	bei	der	Bis	 jetzt	haben	offiziel l 	6	Mitgl ieder	bei	der	
Mitgl iederversammlung	gemeldet,	viele	haben	sich	Mitgl iederversammlung	gemeldet,	viele	haben	sich	
entschuldigt. 	Wir	versuchen	noch	einmal	die	Mitgl ieder	zu	entschuldigt. 	Wir	versuchen	noch	einmal	die	Mitgl ieder	zu	
appell ieren,	der	1.	Vorsitzender	wird	ein	appell ieren,	der	1.	Vorsitzender	wird	ein	Rundschreiben	Rundschreiben	
zusammen	mit	al lenzusammen	mit	al len 		 BerichteBerichtenn 		 und	Anträge	per	Mail 	und	Anträge	per	Mail 	
versenden.versenden. 		

••   Diskussionsreihe	„Feuer	frei“	am	19.	Mai	Diskussionsreihe	„Feuer	frei“	am	19.	Mai	 nimmt	in	Formen,	nimmt	in	Formen,	
der	Entwurf	„Feuer	frei“	von	S. 	König	wurde	aufgenommen	der	Entwurf	„Feuer	frei“	von	S. 	König	wurde	aufgenommen	
und	er	soll 	künftig	zusammen	mit	dem	neuen	VGKU	Logo	und	er	soll 	künftig	zusammen	mit	dem	neuen	VGKU	Logo	
gezeigt	werden.	Für	die	erhöhte	Bühne	im	Bürgerhaus	Deutz	gezeigt	werden.	Für	die	erhöhte	Bühne	im	Bürgerhaus	Deutz	
soll 	ein	Banner	bestellt 	werdensoll 	ein	Banner	bestellt 	werden .	Für	Vorbereitung	und	. 	Für	Vorbereitung	und	
Organisation	übernimmt	das	Team	zusammen	mit	Moderator. 	Organisation	übernimmt	das	Team	zusammen	mit	Moderator. 	
Es	sind	noch	eine	Menge	zu	erledigen.Es	sind	noch	eine	Menge	zu	erledigen. 		

••   Diskussionsreihe	„Feuer	frei“	am	6.	Oktober	2017Diskussionsreihe	„Feuer	frei“	am	6.	Oktober	2017 		 läuft	voran,	läuft	voran,	
der	1. 	Podiumsteilnehmer	ist	zugesagt, 	die	Hotelbuchung	ist	der	1. 	Podiumsteilnehmer	ist	zugesagt, 	die	Hotelbuchung	ist	



erledigt. 	2	weiteerledigt. 	2	weite re	Podiumsteilnehmer	erwarten	wir	 in	Kürze	re	Podiumsteilnehmer	erwarten	wir	 in	Kürze	
eine	Antwort.eine	Antwort. 		

••   Veranstaltung	in	der	Zusammenarbeit	mit	Uni	zu	Köln	für	Veranstaltung	in	der	Zusammenarbeit	mit	Uni	zu	Köln	für	
Vortrag,	Workshop	und	Diskussion	im	November	2017	Vortrag,	Workshop	und	Diskussion	im	November	2017	
(geplant	 ist	9. 	bis	11.11.2017)könnte	Paddy	Ladd	nicht	(geplant	 ist	9. 	bis	11.11.2017)könnte	Paddy	Ladd	nicht	
erreichen	werden,	dafür	kommt	Dr.	Robeerreichen	werden,	dafür	kommt	Dr.	Robert	Adam	(AUS)	zu	rt	Adam	(AUS)	zu	
uns.	Bis	zur	nä.	Sitzung	sollen	wir	einige	Themen	nach	uns.	Bis	zur	nä.	Sitzung	sollen	wir	einige	Themen	nach	
Absprache	mit	der	Uni	zu	Köln	klären.Absprache	mit	der	Uni	zu	Köln	klären. 		

••   Für	September	2017	fäl lt 	das	Kofo	mit	dem	Thema	„sexuelle	Für	September	2017	fäl lt 	das	Kofo	mit	dem	Thema	„sexuelle	
Gewalt“	aus,	da	die	Referentin	Gewalt“	aus,	da	die	Referentin	 zeitl ich	nicht	mehr	passt. 	zeitl ich	nicht	mehr	passt. 	
Dafür	ersetzt	an	diesem	Tag	eiDafür	ersetzt	an	diesem	Tag	ein	Freizeitangebot.n	Freizeitangebot. 		

••   Bildungsreise	nach	EUBildungsreise	nach	EU--Brüssel	 läuft	die	Vorbereitung	Brüssel	 läuft	die	Vorbereitung	
erstaunlich	voran,	viele	Kontakte,	Rücksprache	können	schnell 	erstaunlich	voran,	viele	Kontakte,	Rücksprache	können	schnell 	
erledigen.	Ein	Hotel	wurde	gefunden	und	vorläufig	reserviert. 	erledigen.	Ein	Hotel	wurde	gefunden	und	vorläufig	reserviert. 	
Mit	EU	Abgeordneter	und	auch	mit	EUDMit	EU	Abgeordneter	und	auch	mit	EUD--Büro	stehen	wir	 im	Büro	stehen	wir	 im	
AustAustausch.	Wegen	Stadtführung	in	Brüssel	suchen	wir	noch	ausch.	Wegen	Stadtführung	in	Brüssel	suchen	wir	noch	
taube	Stabführung,	andernfal ls	müssen	wir	die	taube	Stabführung,	andernfal ls	müssen	wir	die	
Dolmetscherinnen	für	Gebärdensprache	mitnehmen.	Die	Dolmetscherinnen	für	Gebärdensprache	mitnehmen.	Die	
Bahnfahrt	wurde	auch	geklärt	und	die	Kosten	kalkuliert. 	 In	Bahnfahrt	wurde	auch	geklärt	und	die	Kosten	kalkuliert. 	 In	
Kürze	wird	ein	Programmablauf	erstel len.	DanacKürze	wird	ein	Programmablauf	erstel len.	Danach	können	wir	h	können	wir	
die	Kosten	für	die	Teilnehmer	einschätzen.	Bis	zur	nächsten	die	Kosten	für	die	Teilnehmer	einschätzen.	Bis	zur	nächsten	
Sitzung	im	Apri l 	sol l 	al les	geklärt	sein.Sitzung	im	Apri l 	sol l 	al les	geklärt	sein. 		

••   Für	Weihnachtsfeier	2017	l iegt	das	Angebot	von	einem	Für	Weihnachtsfeier	2017	l iegt	das	Angebot	von	einem	
Restaurant,	 leider	 ist	es	teuer.	Wir	suchen	noch	eine	Restaurant,	 leider	 ist	es	teuer.	Wir	suchen	noch	eine	
Alternative.	Alternative.	 		

		
VVERSCHIEDEERSCHIEDENESNES 		
		

••   NachNach 		Diskussion	bleibt	der	Termin	am	13.	Mai	2017	Diskussion	bleibt	der	Termin	am	13.	Mai	2017	–– 		 Radtour	Radtour	
–– 		 bestehen.	Freizeitleiter	wird	kümmern.bestehen.	Freizeitleiter	wird	kümmern. 		

••   Wir	bekommen	Schreiben	vom	Ministerium	für	Innovation,	Wir	bekommen	Schreiben	vom	Ministerium	für	Innovation,	
Wissenschaft	und	Forschung	(=	MIWF)	des	Landes	NRW	bzgl. 	Wissenschaft	und	Forschung	(=	MIWF)	des	Landes	NRW	bzgl. 	
zu	Neueinrichtung	des	Studiengangs	bei	der	Uni	zu	Neueinrichtung	des	Studiengangs	bei	der	Uni	 zu	Köln.	 Im	zu	Köln.	 Im	
Schreiben	informiert	MIWF	uns	die	RahmenbedingungSchreiben	informiert	MIWF	uns	die	Rahmenbedingung 		 für	die	für	die	
Umsetzung	des	Aufbaues	des	StudiengangsUmsetzung	des	Aufbaues	des	Studiengangs ,	die	uns	auch	, 	die	uns	auch	
einen	Teil 	neue	Erkenntnisse	bekommen	dürfen	und	wir	einen	Teil 	neue	Erkenntnisse	bekommen	dürfen	und	wir	
wissen	nun	mehr,	wie	es	weitergeht	und	was	die	Uni	zu	Köln	wissen	nun	mehr,	wie	es	weitergeht	und	was	die	Uni	zu	Köln	
dem	MIWF	garantiert. 	Dazu	erwartet	das	MIWF	auch,	dass	der	dem	MIWF	garantiert. 	Dazu	erwartet	das	MIWF	auch,	dass	der	
LV	NRW	LV	NRW	sich	verpfl ichtet, 	sich	verpfl ichtet, 	 uns	uns	 zu	informierenzu	informieren ,	wenn	der	LV	, 	wenn	der	LV	



NRW	NRW	die	Ergedie	Ergebnisgespräche	mit	der	div. 	Ministerien	bzgl. 	bnisgespräche	mit	der	div. 	Ministerien	bzgl. 	
Gebärdensprache	geführt	hat.Gebärdensprache	geführt	hat. 		

••   Das	ElternDas	Eltern --KindKind --Treff	könnte	bisher	nicht	zusammenkommen,	Treff	könnte	bisher	nicht	zusammenkommen,	
da	die	Kommunikation	bisher	 in	die	Sand	verlaufen.	Wir	da	die	Kommunikation	bisher	 in	die	Sand	verlaufen.	Wir	
hätten	diese	Gruppe	gerne	bei	uns,	da	wir	f inanziel le	hätten	diese	Gruppe	gerne	bei	uns,	da	wir	f inanziel le	
Möglichkeit	habMöglichkeit	haben.	Wir	warten	nun	mal	einfach	ab.en.	Wir	warten	nun	mal	einfach	ab. 		

		
Euer	VGKU	TeamEuer	VGKU	Team		

		
		


