
Protokoll Nr. 13 
 
12. Januar 2013, 13.00 Uhr - 17 Uhr im alten Bürgermeisteramt in Schlebusch 
                                                        (neue Uhrzeit! , bisher 11-15 Uhr) 
 
TOP 1.- Feststellung Anwesenheit 
 
Bis auf Edelgard sind alle Mitglieder anwesend. Edelgard befindet sich momentan auf 
einer Lesereise für ihr Buch „Japanjahre“. 
 
Brigitta wünscht allen nochmal ein gutes erfolgreiches Neues Jahr. 
 
Top. 2. - Genehmigung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird ohne Gegenstimmen genehmigt. 
 
Top. 3. - Genehmigung des Protokolls 
 
Das Protokoll vom 13.10.2012 wird ohne Gegenstimmen genehmigt. 
 
Top. 4. - Neuerungen aus Japan 
 

a) Neue I.I. Satzung : Im Rahmen der Neustrukturierung wurde von I.I. Japan eine 
neue Satzung in Kraft gesetzt Sie kann im Mitgliederbereich der I.I. Website 
heruntergeladen werden. Wesentliche Neuerungen: Umstrukturierung der 
Mitgliederklassen, es gibt nur noch „regular“ und „honorary“. Das Geschäftsjahr 
läuft vom 1.Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres (bisher September bis August) 
Aufschlüsselung der Mitgliedsbeiträge: ein Teil für Japan (6000 Yen werden 
künftig nach Japan überwiesen), ein Teil für unser Chapter Köln (25 Euro). 
 

b) Satzung des Chapters Cologne 126 soll angepasst wer den   an die 
japanische Mustersatzung. Dort sind 20 Funktionsträger vorgegeben. Wir haben 
nicht so viel Personal, dementsprechend sind im Köln Chapter nur die von Japan 
vorgegebenen Hauptposten besetzt. Aus Japan wurde uns ein Formblatt 
geschickt, das im Prinzip eine Kopie der I.I. Satzung ist und in das wir dann die 
Chapter-spezifischen Informationen eingetragen haben (wie z.B. Namen, 
Meetingsdaten, Beiträge,…). Beiträge sind jetzt 6000 Yen für Japan und 25€ für 
uns. Wenn der Gesamtbeitrag (85€) in der Satzung festgeschrieben ist, dann 
können wir ihn nicht mehr anpassen ohne die ganze Satzung zu ändern, und 
damit auch das ganze Procedere wieder durchlaufen zu müssen. Dieses Jahr 
sind die 6000 Yen für Tokio ca. 60€. Wenn sich aber in Zukunft der Wechselkurs 
erhöht, dann müssen wir das wieder mit unserem Chapterbeitrag auffangen, da 
wir den Gesamtbeitrag nicht ändern können. Wenn wir allerdings nur die 6000 
Yen für Japan und die 25€ für uns reinschreiben, dann können wir den 
Gesamtbetrag abhängig vom Yen-Wechselkurs individuell anpassen ohne die 
ganze Satzung ändern zu müssen. In der Hauptversammlung am 18. Mai 2013 
wird der Jahresmitgliedsbeitrag von 85 € eingesammelt. Der Beitrag kann auch 
auf Angelikas Konto überwiesen werden: Angelika Löchelt - Konto 454678 bei 
der Stadtsparkasse Wermelskirchen BLZ: 34051570. Sollten sich die Bankdaten 



beim Wechsel des Geldinstituts ändern, wird unsere Schatzmeisterin Angelika 
dies mitteilen. Falls wir für clubinterne Aktivitäten weiteres Geld benötigen, wird 
dies gesondert eingefordert. 
Der Vorstand hat im Namen der Mitglieder die vorläufige Fassung der neuen 
Satzung für das Chapter Köln abgestimmt, die momentan in Japan unterwegs ist, 
um dort vom „Board of Directors“ abgesegnet zu werden. Wenn wir das OK von 
dort bekommen, werden wir über die finale Version auf unserer nächsten 
Mitglieder-Hauptversammlung im Mai 2013 abstimmen.  

 
c) Sakura Logo Wie in den Sakura News erwähnt, möchte Japan eine neue 

Vereinsidentität schaffen und dazu soll in Zukunft auf allen Vereinsdokumenten 
das neue Sakura Logo erscheinen. Brigitta hat die 2nd. Vizepräsidentin in Japan 
kontaktiert mit der Bitte um Zusendung der Logos und wird sie dann in unsere 
Publikationen einbauen. Sie bittet auch um den Einbau  in unsere I.I.Köln-
Homepage. Das Sakura Logo  (z.B. als Briefkopf) darf von I.I. Cologne nur 
nach Einwilligung aus Japan verwendet werden . 

 
d) Sakura News nur noch online  aus Kostengründen  Brigitta sammelte für die 

Einverständniserklärung von allen Mitgliedern deren Unterschriften ein. 
 

e) Chapter Activities umbenannt , bisher hießen sie “Activities News” 
 
Top. 5 - Neue Email-Adressen für den Vorstand 
 
Damit die Kommunikation zwischen Japan und den Chaptern besser funktioniert und 
nicht durch wechselnde Vorstände und demzufolge sich immer ändernden 
Emailadressen behindert wird, wünscht Japan, dass die Chapter permanente Email-
Adressen einrichten, was Florian für uns in Angriff nehmen wird. So können Ikebana-
Angelegenheiten von persönlichen Emails besser getrennt werden und bei 
Personalwechsel kann die Adresse weitergegeben werden, bleibt aber für 
Außenstehende gleich. Mit dem persönlichen Passwort kommt man sofort auf diese 
Adresse. 
Diese Email-Adressen werden für folgende Funktionen eingerichtet 
Vorsitzender/President: president@ikebana-international-koeln.de 
Stellvertretender Vorsitzender/Vice-President, Schatzmeister/Treasurer, 
Protokollführer/Recording Secretary, Ausstellungsleiter/Exhibition, Historiker/Historian. 
Brigitta hat auch unsere Homepage-Daten: www.ikebana-international-koeln.de nach 
Japan geschickt. 
 
Top.6 - Kirbach Ausstellung auf der Cologne Fine Ar t Fair 
 
Eine Ikebana Ausstellung in der Galerie bei Herrn Kirbach erachtet Marion als nicht 
machbar. Die Räumlichkeiten sind für unsere Gruppe zu klein. Auch die angedachte 
Ikebana Ausstellung während der Art Cologne in der Nische von Herrn Kirbach wird zu 
schwierig. 
 
Top.7 - Sonstiges 
 



a) Bericht über 40jähriges I.I. Jubiläum,  den Brigitta in Japan eingereicht hatte, 
ist nach einem Jahr endlich in den „I.I. Chapter Activities“ erschienen. Es wird 
kritisiert, dass unser eingeschicktes Foto abgeschnitten wurde, so dass einige 
Personen nur halb zu sehen sind. 
 

b) Ikebanafotos für die Website eines Bonsai-Zentrums Im Bonsai-Zentrum in 
der Nähe von Münster kann jeder Ikebanakünstler auf dessen Internet Seite 
Fotos von seinen eigenen Ikebana Arrangements einstellen, sowie Angaben 
über seine Ikebanakurse bekannt geben. Die Frage, ob der I.I. Cologne sich dort 
verlinken soll, wird diskutiert. Das Thema wird verschoben. Jeder möge sich 
schlau machen, wie andere I.I. Chapter verlinkt sind. 
 

c) Versicherung Ehrenamt  Es besteht kein staatlicher Versicherungsschutz, da wir 
kein gemeinnütziger Verein und somit nicht offiziell als Ehrenamt anerkannt. 
sind. Veranstalter sollten immer eine Haftpflichtversicherung abschließen. 
Zusätzlich sollte jeder seine Privathaftpflichtversicherung wegen möglicher 
Deckung ansprechen, um zu erfahren, wie jeder auf Ausstellungen versichert ist. 
Darüber hinaus holt Eva noch Informationen ein und  wird auf der nächsten 
Sitzung darüber berichten. 
 

d)  „Flower Dictionary “ von I.I. aktualisiert . Man kann es bei Martha Bachmann 
aus der Schweiz beziehen, wie auch alle anderen japanischen Ikebana-Bücher. 
Die genaue Adresse kann bei Brigitta erfragt werden. 
 

e) Fundraising : Auf Brigittas Vorschlag hin wird beim Treffen am 18. Mai 2013 
innerhalb unserer Gruppe erstmalig ein Flohmarkt mit Büchern, Gefäßen und 
sonstigem Ikebana-Zubehör veranstaltet werden, damit Geld für die Clubkasse 
generiert werden kann. Madeleine wird den Verkauf beaufsichtigen. 

 
f) „Japanjahre “: Edelgard hat ein Buch mit diesem Titel über ihre in Japan 

verbrachten Jahre geschrieben. Es ist sehr lesenswert. 
 

g)  I.I. Mitgliedschaft: Es wird nochmals betont, dass jeder, der Ikebana liebt, 
Mitglied bei I.I. werden kann. Eine Mitgliedschaft in einer Ikebana Schule ist dafür 
nicht erforderlich. 

 
h)  Yuko Costaus Iemoto  kommt im Spätsommer (22.8. – 2.9.2013) nach 

Deutschland. Sie würde gerne mit unserem I.I. Cologne Chapter eine 
Ausstellung gestalten. Als Ausstellungsräume kommen das EKO-Haus in 
Düsseldorf, sowie das japanische Kulturinstitut in Köln in Betracht. Zu beiden 
Einrichtungen werden Marion und Yuko Kontakt aufnehmen. 

 
i) Die Galerie „Raum für Kunst und Natur “ aus Bonn stellt im TENRI-Haus in 

Köln ihre Werke aus. Die Schau geht vom 11. Januar bis zum 2. Februar 2013. 
Die Galeristen würden gern etwas über Ikebana erfahren und wären an einem 
Ikebana Workshop und/oder Ausstellung in ihren Räumen in der Sommerpause 
im Juli interessiert. Madeleine will mit ihnen Kontakt aufnehmen. 
 

j) Brigitta dankt Ulrike und Florian für das Pflegen der Website und Florian für die 
Mitsuhiki-Papierschnüre, die er aus Japan mitbrachte. 

 



Top. 8 - Anstehende Termine  
 

a) Kamelienschau : Am Sonntag den 24. Februar 2013 werden wir uns zu einer 
Führung in der Flora treffen (Alter Stammheimer Weg, Haupteingang, 15:00 Uhr, 
Preis 10 €). 

b) Der Sogetsu Master Instruktor Tetsunori Kawana  veranstaltet am 12. und 13. 
April 2013 in München ein Seminar. Brigitta wird daran teilnehmen. 

 
c) Flora : Marion stellt im Torhaus der Flora in der Zeit vom 17. bis zum 22. April 

2013 Ikebana unter dem Titel „Blumen wachsen absichtslos“ aus. 
 

d) Art Cologne : findet vom 18. bis zum 21. April 2013 in Köln statt. 
 
Top. 9 - Nächste Sitzung  
 
Die nächste Sitzung findet am 9. März 2013 im alten Bürgermeisteramt Schlebusch um 
13:00 Uhr statt (bitte beachten: ab 2013 neue Anfangszeit). Florian wird einen Vortrag 
zum Thema „Wie fotografiert man ein Ikebana – Arrangement?“ halten. 
 
Top. 10 – Pause! mit mitgebrachten Leckereien. 
 
Top. 11 - Eine Einführung in Hana tsutsumi =„eingewickelte Blumen“   
 
Marion bringt uns die Faltkunst (Origata)  aus Japan näher. Nach der Theorie durften 
alle selbst künstlerisch falten und knoten. Wir mussten feststellen, dass alles leichter 
aussieht, als es in der Umsetzung tatsächlich ist.  
 
Wir bedanken uns bei Marion herzlich für ihre Ausführungen und ihre Geduld. 
 
 


