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Protokoll 14 – O9. März 2013 

13:00Uhr im alten Bürgermeisteramt Schlebusch 

 

1. Feststellung der Anwesenheit 

Entschuldigt: Angelika, Ursula, Madeleine fehlt unentschuldigt 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Genehmigung des Protokolls vom 12.01.2013 

4. Neue Zeiteinteilung 

Laut Vorstandsbeschluss werden wir in Zukunft eine neue Zeiteinteilung bei 
Sitzungen verfolgen. Das Geschäftliche  wird auf 1 Stunde gestrafft , und 
alles was nicht  in dieser Stunde besprochen ist wird auf die nächste 
Sitzung vertagt . Danach  folgt der Hauptteil Ikebana . Und der gesellige Teil  
/ Kaffeetrinken erfolgt dann so gegen 16:00 Uhr, also am Ende  der 
Besprechung und nach Ikebana, damit wir für dieses mehr Ruhe und Freude 
haben und keine Hektik (wie beim letzten Mal). Und von dort kann dann auch 
jeder gehen wann er will. Und da wir die Sitzungen ja auch erst nachmittags 
starten besteht keine dringende Notwendigkeit des frühen Essens mehr, da 
der Mittagshunger gerade gestillt wurde. 

5. Neuerungen aus Japan 

a. I.I Magazin Promotion 

Um Ikebana International auch weltweit bekannter zu machen hat 
Japan eine neue Promotion ins Leben gerufen. Jedes Chapter soll die 
Kontaktdaten von öffentlichen Bibliotheken in deren Nähe angeben, so 
dass I.I. zweimal im Jahr kostenlos I.I.-Magazine dorthin schicken kann. 
Für das Chapter Köln hat Brigitta Köln und Düsseldorf kontaktiert und 
mit deren Zustimmung die Kontaktdaten an Japan weitergegeben. 

b. Neue Satzung für Chapter Cologne in Arbeit 

Wie das letzte Mal besprochen, ist die Satzung zurzeit in Japan in 
Bearbeitung. Die haben verlauten lassen, dass die Satzung akzeptiert 
wurde und dass sie uns zugeschickt wird. Wir werden dann darüber auf 
der nächsten Sitzung im Mai abstimmen. 

c. Sakura-Logo und Trademark 

Florian wird die offizielle Adresse und das Kirschblüten-Logo, sowie den 
Schriftzug/Trademark auf unserer Website einrichten. 
Jedes mal wenn man die I.I. Logos benutzen will, muss man 
Ansichtsexemplar nach Japan schicken und deren Genehmigung 
einholen. 
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d. Sakura-News nur noch online 

Wie auf der letzten Sitzung bereits erwähnt, werden die Sakura News in 
Zukunft nur noch online veröffentlicht, und zwar auf der Website. Wer 
sie weiterhin in Papierform erhalten möchte, muss sich persönlich mit 
Japan in Verbindung setzen. 

6. Neue email Köln Vorstand 

Wir danken Florian für das Einrichten der fixen email Adressen für die 
Vorstände auf www.ikebana-international-koeln.de 
 
Neue email Adressen Köln Vorstände:  
president@ikebana-international-koeln.de 
vicepresident@ikebana-international-koeln.de  
exhibition@ikebana-international-koeln.de 
treasurer@ikebana-international-koeln.de 
historian@ikebana-international-koeln.de 
recordingsecretary@ikebana-international-koeln.de 
 

7. Sonstiges  

a. 24. Februar Kamelienausstellung Führung 

Die Führung in der Flora war sehr schön, aber leider waren nur 5 Leute 
aus unserer Gruppe anwesend. Trotz allem wurden die Gesamtkosten 
durch alle Mitglieder geteilt und von jedem 10 € eingesammelt. 

 

b. 24./25. August EKO-Haus Ausstellung?? 

Yuko Costrau stellt uns ihr Konzept für die Ausstellung im EKO-Haus 
anlässlich des Besuchs ihres iemotos der Koryu-Toyokai-Schule 
anhand eines gut ausgearbeiteten Planes vor. Über die Saalmiete von 
300 € verhandelt Yuko noch. 

Plan A sieht vor, dass Yuko die Deutsch-Japanische Gesellschaft als 
Veranstalterin gewinnt und I.I. Köln dazu „eingeladen“ wird 
Arrangements auszustellen. Das muss Yuko noch abklären. 

Plan B würde bedeuten, dass der I.I. Köln als Veranstalter auftritt und 
die Saalmiete tragen müsste. Das wären 30 € pro Aussteller. Welche 
Variation zum Tragen kommt wird noch bekannt gegeben.  

a. Monatlich Fotos von Euren Werken auf Website des  
Bonsaizentrums 

Da das Hauptziel von I.I. die Freude an Blumen und die Verbreitung der 
asiatischen Kultur ist, kann jeder für sich entscheiden ob er Fotos von 
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seinen Werken auf die Website des Bonsaizentrums stellen möchte 
oder nicht. 

b. Versicherung Ehrenamt 

Wir sollten bei einer Ausstellung darauf achten, dass der Veranstalter 
eine Haftpflicht für uns abschließt. Zusätzlich sollte jedes Mitglied 
sicherstellen, dass es eine private Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen hat. 

c. Buch „Japanjahre“ von Edelgard und Lesereise 

Edelgard ließ uns an den Erfahrungen ihrer Lesereise teilhaben. Wir 
wünschen ihr weiterhin viel Erfolg. 

8. Anstehende Termine 

a. 12/13.4.2013 – Sogetsu Master Instruktor Tetsuno ri Kawana in 
München 

b. 17.04.2013 – Marion im Torhaus der Flora: „Blume n wachsen 
absichtslos”  

c. 18. – 21.04.2013 – Art Cologne 

d. 18.05.2013 – Flohmarkt als Fundraising 

e. 19.-24.05.2013 – 17th North American Regional Conference in 
Nashville North Carolina 

f. 24/25.08.2013 – EKO Haus Ausstellung?? 

9. Nächste Sitzung: Hauptversammlung am 18.05.2013 um 13 Uhr im alten 
Bürgermeisteramt in Schlebusch 

Brigitta bittet alle Mitglieder ihre Mitgliederbeiträge mitzubringen und auch 
etwas für den Flohmarkt. 
Sie wird uns einen Vortrag über Kamelien halten. 
 
Wir wünschen Florian und seiner Frau zu ihrer Vermählung in Japan alles 
Gute. 

10. Florian: “Wie fotografiert man ein Ikebana-Arra ngement?”  

Wir danken ihm für diesen interessanten Vortrag, wir haben alle sehr viel 
gelernt und freuen uns auf tolle Bilder in der Zukunft. 
Brigitta bitte t um Zusendung  von Fotos in Originalgröße , ca. 2MB pro Bild, 
damit die Druckqualität für die Dokumentation besser ist. 

11. Essen 

Wir danken Herrn Costrau für die großzügige Spende für unsere 
Vereinskasse. 


