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 Teilnehmende: Insgesamt 15 Teilnehmende 
Moderation: Monika Klumpe, Protokoll: Peter Dresen 

Vorstellungsrunde und Neuigkeiten 
Alle Anwesenden stellen sich kurz mit Namen und Funktion vor. 
 
Die wichtigsten Neuigkeiten: 
- ein Kochevent bei der VHS ist generell schwierig – evtl. könnte man dieses einmal im 
Baumhaus stattfinden lassen 
- auf der Homepage der Aktion Mensch sind mittlerweile Informationen zum 5. Mai 
einsehbar; die Infopakete können ab Ende Januar bestellt werden 
- es gibt eine SOS-Notfalldose in der eine Notfall-Liste und weitere nützliche Dinge für 
den Notfall enthalten sind. Diese soll immer in der Innentür des Kühlschranks aufbewahrt 
werden, damit diese leicht auffindbar ist 
- am 30. Januar findet um 17 Uhr im PFL der nächste Sozialausschuss mit u.a. 
Schwerpunkt BTHG statt 
- einige „altbekannte“ Veranstaltungen gibt es auch wieder in der kommenden 
Inklusionswoche (Klönschnack VWG, Film im cine k, Selbsthilfetag am 19. Mai bei Famila, 
generelle Begleitung durch oeins…) 
- die Party ist in diesem Jahr ein schwieriges Thema: Die Flänzburch könnte ggf. am 12. 
Mai als Ort in Frage kommen (Selam klärt das) 

 
 
 
 
      

Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 
AG Öffentlichkeitsarbeit: 
Das Hauptanliegen der AG ist es, eine enge Abstimmung mit opus100 zu suchen, um die 
mediale Präsenz etc. abzustimmen. Statt des bisherigen Programmheftes oder als 
Ergänzung dazu könnte ein Faltplan dienen (Angebote werden seitens der VWG 
eingeholt) 
 

AG Veranstaltungen: 
Die AG erinnert nochmals an die rechtzeitige Anmeldung von Veranstaltungen bis zum 
21. Februar. Das dazu erarbeitete Formblatt soll auch an weitere Interessenten weiter 
gegeben werden. 
 
AG Kooperation mit opus100: 
Es wird weiter ein enger Austausch gesucht und Fragen rund um das Zelt zeitnah geklärt 
(Ort, Belegung). 
 
AG Finanzen:  
Weiterhin ist die Frage ungeklärt, wer den Antrag an Aktion Mensch stellt. Des Weiteren 
liegen Anfragen / Ideen vor, ob auch übergreifende Veranstaltungen von den 
Projektgeldern mitfinanziert werden könnten. Voraussetzungen: a) Veranstaltung findet im 
Förderzeitraum statt, b) unterstützt das Selbstverständnis des Aktionsbündnisses 5. Mai. 
Hier müsste noch einmal der Finanzplan des letzten Jahres dahingehend überprüft 
werden.  

 
 
 
 

Sonstiges und nächster Termin 
Am 14. Februar findet sowohl „One Billion Rising“, die Vorstellung des „7. Altenberichtes“ 
als auch der nächste Inklusionsstammtisch statt. 
Das Plenum tagt wieder am: 27. Februar 2018 von 17 – 19 Uhr im Forum St. Peter 

 

 

 

 

 


