
 
 

PROTOKOLL VORSTANDSSITZUNG   
(ÖFFENTLICHER TEIL) VOM  

6. NOVEMBER 2017 
10/2017 

 
Ort der Sitzung: Köln-Röndorf 
Sitzungsbeginn: 17:32 Uhr 
Sitzungsende: 21:22 Uhr 
Protokollführer: Jan Eichler 
 

PROTOKOLL VOM 9. OKTOBER 2017 

 • Das Protokoll ist in Ordnung. 
 
MONATSBERICHT DES VORSTANDES 

 • Kassenbericht bis zum 6. November 2017 
 • Für Bußgeldverfahren müssen wir ein Anschreiben und Videofilm an alle anfertigen. 
 • Am 22. November findet das letzte Treff zwischen Kölner GSV und uns, um die letzte 

Details abzuklären. Wir müssen auch für die angeschlossene Mitgliederverbände die 
Regelung anfertigen. 

 • Neue VGKU Vorlage von S. König gibt es keine Beanstandungen und wir werden ab 
sofort nutzen. 

 • EUTB-Stellenausschreibung und Arbeitsvertrag soll noch ein wenig geändert werden. 
Danach soll die Stellenausschreibung für EUTB veröffentlichen werden. 

 • Wir bekommen einige Angebote für EUTB Büroräume, wir werden in Kürze die Termine 
für die Besichtigungen festlegen. Wegen fehlender Rückmeldung von Erste 
Oberbürgermeisterin von der Stadt Köln bzgl. Büroräume werden wir erneut ein Anlauf 
machen, dazu soll an die Stadtarbeitsgemeinschaft AG, Stadtbehindertenbeauftragter 
Dr. Bell bzw. KsL hingewiesen werden mit der Bitte um Unterstützung. Für 
Möbelausstattungen werden wir noch intern kümmern. 

 • Satzungsänderung aus der diesjährigen Mitgliederversammlung sowie das Protokoll soll 
inzwischen zurück gekommen ist und beim Ex-Vorsitzender liegen. In Kürze erwarten wir 
diese Unterlagen und dann können wir an alle Mitglieder per Rundmail verschicken. 

 • Es wird noch einmal hingewiesen, wie man in der VGKU Homepage richtig einpflegen 
soll und vor allem die Videobeiträge richtig einstellen sollen. 



 • Wir haben eine Rückmeldung vom Betreiber-Phantasialand bekommen. Leider ist das 
nicht, was wir erhofft haben. Er ignoriert unsere Bitte einfach auf ein gemeinsamen 
Gespräch. Wir werden dann mit NRW Ministerium, LV NRW und Netzwerk für Menschen 
mit Beeinträchtigungen in diesem Sachverhalt abklären, was noch gemacht werden 
kann. 

 • Wir haben ebenfalls eine Rückmeldung vom BMG (= Bundesgesundheitsministerium) 
zum Sachverhalt über die Kostenübernahme der Dolmetscher für Gebärdensprache bei 
der Pflegeeinrichtungen (Fall Duisburg), da J. Eichler bereits im August mit 
Bundesminister Gröhe besprochen hat. Leider sieht dieses Ministerium anders und 
bevorzugt unser Sprache nicht, sondern es verweist uns auf das neue 
Pflegestärkungsgesetz und was alles über dieses hinaus geht, müssen die Betroffenen 
zuzüglich bezahlen. Unter diesen Umstand können wir nicht akzeptieren. Wir werden 
demnächst erneut mit Politiker Schummer und Hüppe abklären. 

 • Für EU-Brüsselreise wurden wir von Teilnehmer für die einwandfreie Organisation und 
den Programmablauf gelobt. Die Stadtführerin aus Brüssel kam nicht, da sie wohl 
missverstanden hat. Sonst ist alles perfekt abgestimmt. Mehr Info findet ihr unter 
www.vgku.de 

 • Für Freitag, 17.11. und für Samstag, d. 18.11. mit Gastreferent Dr. Robert Adam aus 
Australien ist alles geregelt. Wir hoffen auf zahlreiche Besucher am Freitag (Identität bei 
Gebärdensprachler) bei der Uni zu Köln. Am Samstag beim Workshop sind die Plätze 
noch frei, der Anmeldeschluss ist noch nicht zu Ende. Das Thema ist vor allem für 
Dozenten für Gebärdensprache sehr wichtig.  

 • Wir werden in Kürze unsere Weihnachtsfeier 2017 veröffentlichen. Wir hoffen auf 
zahlreiche Besucher zum erfolgreichen Jahresabschluss. 

 • Für eine Kaffeeführung bis spätestens Ende Februar 2018 wird organisiert. 
 • Für Veranstaltungsplanung 2018 haben wir bereits alle Räume reserviert. Wichtiger 

Hinweis für VGKU Mitglieder: am 17. März findet Hauptversammlung mit Wahl statt und 
wir bitten die Mitglieder zu überlegen, ob ihr evtl. an einigen Vorstandsposten interessiert 
sind und gerne mit uns in einem harmonischen Team zusammen zu arbeiten. 

 • Für Feuer frei am 20. April ist die Podiumsteilnehmer gesichert und wir hoffen auf ein 
sehr spannendes Thema. 

 • Es wird noch einmal kontroverse Diskussion zu Kostenübernahme für Dolmetscher in 
Gebärdensprache bei Führungen, Besichtigungen, Museen im Raum von Köln. Wir 
müssen konsequent folgen, dass diese Kosten aufgrund des NRW-
Inklusionsstärkungsgesetz vom LVR, Stadt Köln etc. getragen werden. Alle Instituten 
(Museen, Führungen, Besichtigungen etc.) müssen selbst mit Hinweis von uns für die 
Kostenklärung kümmern. Wir organisieren nur die Anmeldung und Terminabsprache, 
sonst nichts. 

 
VERSCHIEDENES 

 • Für 2018 haben wir für Apple-Seminarinhalte vereinbaren und werden diesbezüglich mit 
Apple Store in Köln vereinbaren. Sobald wir was neues erfahren, werden wir die 
Mitglieder bekanntgeben. Die Seminare sind kostenlos. 

 • Mit dem warnenden Hinweis auf Mailadresse-Identität im Apple ID-Nachweis erfuhren 
wir, dass es evtl. auch doppelte/gleiche Mailadresse in Deutschland gibt und es kann 
auch sein, dass unsere Mitglieder kein Abo-Newsletter bekommen. Er wird woanders 



zugestellt. Daher appellieren wir euch noch einmal, euch gründlich zu prüfen, ob ihr 
wirklich auch in unregelmäßigen Abstand Abo-Newsletter bekommen habt? 

 
Euer VGKU Team 
 


