
	
	
	
	
	

PPROTOKOLLROTOKOLL 		VVORSTANDORSTANDSSITZUNGSSITZUNG			 	 ((ÖFFENTLICHER	ÖFFENTLICHER	TTEILEIL )) 		VOM	VOM	 		
4.4. 		AAPRILPRIL 		 20172017 		

0404/2017/2017 		
		

Ort	der	Sitzung:Ort	der	Sitzung: 		 KKölnöln --RöndorfRöndorf 		
Sitzungsbeginn:Sitzungsbeginn: 		 17:4117:41 		UhrUhr 		
Sitzungsende:Sitzungsende: 		 21:0721:07 		UhrUhr 		
Protokollführer:Protokollführer: 		 Jan	EichlerJan	Eichler 		
		

PPROTOKOLL	VOM	ROTOKOLL	VOM	14.14. 		MMÄRZÄRZ 		20172017 		
		

••   Das	Protokoll 	 istDas	Protokoll 	 ist 		 bis	auf	eine	bis	auf	eine	Ergänzung	wegen	der	Ergänzung	wegen	der	
ermäßigteermäßigtenn 		 Eintrittspreise	für	Kinder	bis	14	Jahre	alt 	 im	TOP	5	Eintrittspreise	für	Kinder	bis	14	Jahre	alt 	 im	TOP	5	
in	Ordnungin	Ordnung .. 		
		

MMONATSBERICHT	DES	ONATSBERICHT	DES	VVORSTANDESORSTANDES 		
		

••   KassenKassenberichtbericht 		 bis	zum	bis	zum	4.	Apri l 	20174.	Apri l 	2017 		
••   Die	Anträge	an	die	federführende	Krankenkasse	wurde	Die	Anträge	an	die	federführende	Krankenkasse	wurde	

übernommen	und	bearbeitet	gerade.übernommen	und	bearbeitet	gerade. 		
••   Die	Die	Abrechnung	für	2015	für	die	Kämpgen	Stiftung	wurde	Abrechnung	für	2015	für	die	Kämpgen	Stiftung	wurde	

inzwischen	abgeschlosseninzwischen	abgeschlossen 		
••   1	Nachwuchsmitgl ied	wurde	bei	uns	zum	1.1.2017	1	Nachwuchsmitgl ied	wurde	bei	uns	zum	1.1.2017	

beigetreten.beigetreten. 		

••   Die	Auswertung	zur	Mitgl iederversammlung	wurde	diskutiert, 	Die	Auswertung	zur	Mitgl iederversammlung	wurde	diskutiert, 	
ein	Anschlussprogramm	„Kulturabend“	mit	dem	Thema	ein	Anschlussprogramm	„Kulturabend“	mit	dem	Thema	
„Mutter	Erd„Mutter	Erde	stirbt“	können	wir	auch	nicht	viele	Mitgl ieder	e	stirbt“	können	wir	auch	nicht	viele	Mitgl ieder	
neuen	Anreiz	geben.	Wir	müssen	überlegen,	wie	wir	künftig	neuen	Anreiz	geben.	Wir	müssen	überlegen,	wie	wir	künftig	
die	Mitgl ieder	bei	der	Mitgl iederversammlung	locken	können.	die	Mitgl ieder	bei	der	Mitgl iederversammlung	locken	können.	
Nächstes	Jahr	 ist 	„Wahljahr“.Nächstes	Jahr	 ist 	„Wahljahr“. 		



••   Eine	Aussprache	im	Vorstandsteam	wurde	durchgeführt	und	Eine	Aussprache	im	Vorstandsteam	wurde	durchgeführt	und	
konkonstruktiv	struktiv	 ausgetauschtausgetauscht .. 		Wegen	Kontaktanfrage	wurde	Wegen	Kontaktanfrage	wurde	
jemand	für	die	Beantwortung	zugeteilt.jemand	für	die	Beantwortung	zugeteilt. 		

••   Neue	VGKU	Homepage	Neue	VGKU	Homepage	 ist	ist	 da	und	auch	ein	wenig	schlanker	da	und	auch	ein	wenig	schlanker	
und	informativ. 	Sie	wird	noch	ausbaufähig. 	Das	VGKU	Logo	ist	und	informativ. 	Sie	wird	noch	ausbaufähig. 	Das	VGKU	Logo	ist	
auch	neu	und	moderner.	Die	VGKU	Vorlagen	müssen	aucauch	neu	und	moderner.	Die	VGKU	Vorlagen	müssen	auch	neu	h	neu	
und	einheitl ich	erstel len.	Wir	beauftragen	jemand,	der	 in	und	einheitl ich	erstel len.	Wir	beauftragen	jemand,	der	 in	
Kürze	die	Vorlagen	entwerfen	soll .Kürze	die	Vorlagen	entwerfen	soll . 		

••   Wir	haben	für	die	Banner	für	die	Veranstaltung	„Feuer	frei“	Wir	haben	für	die	Banner	für	die	Veranstaltung	„Feuer	frei“	
abgestimmt	und	wird	in	Kürze	bestellen	lassen.abgestimmt	und	wird	in	Kürze	bestellen	lassen. 		

••   Aktion	Mensch	hat	unser	Antrag	für	den	Aufbau	der	Aktion	Mensch	hat	unser	Antrag	für	den	Aufbau	der	
Medienausstattungen	bewil l igt, 	wir	können	nun	jetzt	Medienausstattungen	bewil l igt, 	wir	können	nun	jetzt	
anschaffen.anschaffen. 		

••   Die	Die	Unterlagen	(Einladung,	Vorstandsberichte,	Anträge,	Unterlagen	(Einladung,	Vorstandsberichte,	Anträge,	
Anwesenheitsl iste,	Protokoll , 	Satzung	etc.) 	der	Anwesenheitsl iste,	Protokoll , 	Satzung	etc.) 	der	VGKU	VGKU	
Hauptversammlung	Hauptversammlung	 l iegen	vor	zum	Unterschrift 	und	wird	l iegen	vor	zum	Unterschrift 	und	wird	
demnächst	beim	Notar	einreichedemnächst	beim	Notar	einreichen,	um	eine	Satzungsänderung	n,	um	eine	Satzungsänderung	
zu	bestätigen	bzw.	weiter	an	das	Amtsgericht	zu	leiten.zu	bestätigen	bzw.	weiter	an	das	Amtsgericht	zu	leiten. 		

••   Kulturfrühstück	am	7.	Mai	haben	viele	angemeldet	(trotz	des	Kulturfrühstück	am	7.	Mai	haben	viele	angemeldet	(trotz	des	
Anmeldeschlusses	am	30.4.) 	und	ist	fast	ausgebucht. 	Einige	Anmeldeschlusses	am	30.4.) 	und	ist	fast	ausgebucht. 	Einige	
haben	noch	nicht	überwiesen	und	es	könnte	sein,	dass	haben	noch	nicht	überwiesen	und	es	könnte	sein,	dass	 andere	andere	
schneller	überweist	und	den	Platz	wegnehmen.	Wir	haben	schneller	überweist	und	den	Platz	wegnehmen.	Wir	haben	
immer	wieder	hingewiesen,	dass	der	Platz	bestätigen	kann,	immer	wieder	hingewiesen,	dass	der	Platz	bestätigen	kann,	
wenn	der	Geldbetrag	eingegangen	ist.wenn	der	Geldbetrag	eingegangen	ist. 		 Für	die	Anschaffung	Für	die	Anschaffung	
und	Vorbereitung	übernehmen	2	Vorstandsmitgl iederund	Vorbereitung	übernehmen	2	Vorstandsmitgl ieder .. 		

••   Diskussionsreihe	„Feuer	freiDiskussionsreihe	„Feuer	frei “	am	19.	Mai	 läuft	al les	nach	Plan,	“	am	19.	Mai	 läuft	al les	nach	Plan,	
der	1. 	Ankündigung	per	Fi lm	wird	in	Kürze	veröffentl ichen.	der	1. 	Ankündigung	per	Fi lm	wird	in	Kürze	veröffentl ichen.	
Weitere	Infos	folgen.	Die	viele	Interviews	sind	bereits	 in	Weitere	Infos	folgen.	Die	viele	Interviews	sind	bereits	 in	
Arbeit. 	Vor	Ort	soll 	ein	Team	zusammenkommen,	technische	Arbeit. 	Vor	Ort	soll 	ein	Team	zusammenkommen,	technische	
Fragen	und	Abwicklung	abklären.Fragen	und	Abwicklung	abklären. 		

••   Der	FreizeitlDer	Freizeitl eiter	hat	den	Kontakt	mit	Phantasialand	Brühl	eiter	hat	den	Kontakt	mit	Phantasialand	Brühl	
aufgenommen,	ob	eine	speziel le	Gruppe	an	bestimmter	aufgenommen,	ob	eine	speziel le	Gruppe	an	bestimmter	
Termin	zugelassen	werden	kann,	sieht	gut	aus.	Es	wird	noch	Termin	zugelassen	werden	kann,	sieht	gut	aus.	Es	wird	noch	
verhandeln.verhandeln. 		

••   Für	2018	hat	ein	Vorstandsmitgl ieder	ein	Thema	für	Kofo	Für	2018	hat	ein	Vorstandsmitgl ieder	ein	Thema	für	Kofo	
vorgeschlagen,	es	wurde	aufgenovorgeschlagen,	es	wurde	aufgenommen,	mehr	können	wir	hier	mmen,	mehr	können	wir	hier	
nicht	verraten.nicht	verraten. 		

		
VVERSCHIEDEERSCHIEDENESNES 		



		
••   Wir	bekommen	Mittei lung,	dass	am	26.	und	27.	Apri l 	 in	der	Wir	bekommen	Mittei lung,	dass	am	26.	und	27.	Apri l 	 in	der	

Uni	zu	Köln,	Studiengang	für	Gebärdensprachdolmetschen,	Uni	zu	Köln,	Studiengang	für	Gebärdensprachdolmetschen,	
eine	Vorstel lung	von	6	Bewerbern	für	Professurstel le. 	eine	Vorstel lung	von	6	Bewerbern	für	Professurstel le. 	
Konkreter	Konkreter	Veranstaltungsablauf	bzw.	Infos	von	der	Uni	zu	Veranstaltungsablauf	bzw.	Infos	von	der	Uni	zu	
Köln	steht	noch	aus,	wir	werden	da	anschreiben	und	bitten,	Köln	steht	noch	aus,	wir	werden	da	anschreiben	und	bitten,	
uns	mitzuteilen.	(anderer	VGKU	Film	informieren	wir	euch)uns	mitzuteilen.	(anderer	VGKU	Film	informieren	wir	euch) 		

••   Weihnachtsfeier	2017	wird	noch	intern	abklären,	wie	und	wo	Weihnachtsfeier	2017	wird	noch	intern	abklären,	wie	und	wo	
sie	stattfinden	soll .sie	stattfinden	soll . 		

••   Für	Vorstandsmitgl ieder	soll 	 im	Sommer	ein	gemeinsamer	Für	Vorstandsmitgl ieder	soll 	 im	Sommer	ein	gemeinsamer	
Austausch	einschl. 	Gri l labend	durchführen.	Ein	Termin	wurde	Austausch	einschl. 	Gri l labend	durchführen.	Ein	Termin	wurde	
vorgeschlagen.	 	vorgeschlagen.	 	 		

••   Der	Kölner	GSV	hat	die	Mitgl iedschaft	bei	uns	ab	Sommer	Der	Kölner	GSV	hat	die	Mitgl iedschaft	bei	uns	ab	Sommer	
2017	beantragt, 	durch	Satzungsänderung	wegen	2017	beantragt, 	durch	Satzungsänderung	wegen	
Stimmverteilung	und	einStimmverteilung	und	eine	Zustimmung	von	der	e	Zustimmung	von	der	
Mitgl iederversammlung	kann	das	vollzogen	werden.	Unser	Mitgl iederversammlung	kann	das	vollzogen	werden.	Unser	
Vorstand	wird	demnächst	mit	Kölner	GSV	ein	Schreiben		Vorstand	wird	demnächst	mit	Kölner	GSV	ein	Schreiben		
aushändigen.aushändigen. 		

••   Tag	der	offenen	Denkmals	 in	Köln	f indet	am	10.	September	Tag	der	offenen	Denkmals	 in	Köln	f indet	am	10.	September	
statt, 	bei	dieser	Veranstaltung	steht	die	Stadt	Köln	diestatt, 	bei	dieser	Veranstaltung	steht	die	Stadt	Köln	die 		
DolmetscherInnen	für	Gebärdensprache	zur	Verfügung.	DolmetscherInnen	für	Gebärdensprache	zur	Verfügung.	
Weitere	Info	wird	demnächst	 in	der	VGKU	Homepage	Weitere	Info	wird	demnächst	 in	der	VGKU	Homepage	
bekanntgeben.bekanntgeben. 		

		
		
Euer	VGKU	TeamEuer	VGKU	Team		

		
		


