
Protokolt 20 - t7. Mai 2OL4

ausnahmsweisel 0:00Uhr im alten Bürgermeisteramt Schlebusch,

damit Zeitfür den Japantag in Düsseldorf bleibt

1. Beqrüßunq und Feststellung der Anwesenheit

Anwesenil: BrigittaBusq lJrsula Freundlieb, Monika Kramer, Sven Lersch, Lllrike
Linhorst, Angetika Löchelt, Eva Raqp6, Marian Schulz.
Entschuldigt: Hertha Breuhaus, Edelgard Herwald, Yuko Costrau, Madeleine
P reisinge r-Monlou p, Dorel Scholz, Y uko Watanabe'Kessler

2. Genehmiqung der Taqesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

3. Genehmisunq des Protokolls vom 22'03.2014

Erigitta danW Eva, der Protokollschreiberin, und dem ganze Kompetenzteam.
Außerdem erinnert sie daran, dass ein eventuellerWiderspruch direld nach
Versendung des Prctokolls als E-Mail-Anhang eingelegtwerden soll-

4. Japan

a. Chapter Activities

Monika Kramer schrieb einen englischen Bericht über unsere Ausstellung ,Sinfonie
der Sinne" am 26./27.4.2014, den Brigitta Buse mit den neuen Fonnblättem nach
Japan mailen wird, damit er als Activity-Repart evtl. in den Sakura News erscheint.
Angelika Löchelt wird den Bericht ins Deutsctte übersetzen und mit Ergänzungen,
z.B. der Namen der ausstellenden lBV-Mitglieder, an die IBV-lnfo mailen.

5. Chapter Köln: Hauptversammlunq 2014

a. Bericht der Kassierefin (und der Kassenprüfer) Entlastung

. Angetika Löcheft legt den Kassenbencät vor und erhäft einstimmig Entlastung.
Den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2014/15 von 70 € sammeif stb von iedem ein.
Wenn alle Gelder eingegangen sind, wird Angelika unseren
Chaptermitgliedsbeitrag nach J apan überweisen.

o Die Kondfüonen für eine Chapter-Korrto Eröffnung werden von Angelika
recherschieft.

. Die Veränderung des Weöser'fenanbieters (von Florian Patzke nach seinem
Austritt bei t.t. Kötn gewünscht, da die Webseite bisher über ihn läufr) ist in A$eit.

b. Wahl

Die an die Tagesardnung angehängle Vdtmacht wurde von allen Nrbfifanwesenden
ausgefüllt und liegen vor.
Vorsitzende Brigitta Buse wird einstimmig mit einer Enthaftung wiedergewäf,rf. Stb
avisiert ih ren Rücl<trift n ach dieser Wahl periode.
Stellvertretende Vorsitzende Angelika Löchelt wird einstimmig mit einer Enthaltung
wiedergewählt-



Proto4otfführerin Eva Raspe und Ausstellungsbeaufrragte Marion Schulz werden

ein stimmig m it ie ei ner Enth altu ng wiedergewäh lt.

c. Restliche Sitzunqstermine für 2014

Am 13.0g.2014 ist das Thema Florat* Fokus: Zweige mit Früchten,ledes Mrtgfied
bringt eEenes Mateial mit.
Am 15.11.2014 isf das Thema von Eva Raspe; Thema Chrysantheme, Eva besorgt
die Chrysanthemen und legt die Ausgaben auf die Mitglieder um-
Brigitta bittet Edelgard, ihren im Mai 2014 ausgefallenen Termin auf das Tteffen im

Januar 2015 zu verlegen.

d, Aktivitäten für unsere Sitzunqen 2015

Anrcgungen zun Gestalten ünserer Tretren sarnmeft Brigifta ern, es haben sicä nocfi
nicht alle geäußeft.

lm Eeptemberwerden die neue Termine besprochen, danach werden Themen für die
einzelnen Termine bestimmt. Die Mitgliederwerden gebeten, eigene Vorschläge und
Übeflegungen vor dem nächsten Termin anzustellen.

Das Thema wird aü September vertagt.

e. neue Mitsliederliste

Eine neue Mitgtiedefliste ist am 31.3.2014 von Brigitta an alle per E-Mail gesendet
warden-
Es gab eine Anfrage von Manuela Wiftz aus San Francisco, sie zieht nach
Mönchengladbach.
tlm m@lichen lnteressenten den Konta0 zu l.l.Köln zu erleichtem, soll bei
Ausstellungen eine Liste mit den Terminen unserer näch#en Treffen ausliegen
(außer Haupfuersammlung). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Leute während der
Ausstetlung anzuspreche4 dass wir unsfreuen würden, sie a/s Gast begrüßen zu
dürten.

f . Lehrerliste

Eine Lehrertiste, erstellt am 12.1A.2A13, hat erstmals ausgelegen bei der Ausstellung
ri'r Sctrteäascfi .sinfonie der Sinne" am 28"t27.4.2014. Drbse hatte keine Angabe über
die Schulen. Beider nächsten Ausstellung sollte eine ansprechende Lehrerliste MIT
Schul-Angabe ausliegen zurWeitergabe bei Anfragen von lnferessenten an lkebana -
Untericht. Die Liste soll auch optisch übenfteitet weden.
Auch eine optisch tlberafteitete Teilnehmerliste der Ausstellenden soll in zukünfrigen
Ausdellungen aushängen.

g. IBV-Zuschuss für Ausstellunqen

Drbser wwde beantragtvon der Kassenwarfih Angelika.

h. Event - Veröffentlichunsen auf Webseiten

t. I. Köln homepage: wvvw. ikeb an a-i nte rn ation al-koel n. de
Bitte an lllrike unsere Ausstellung einzustellen und "Terte und Fotas sind, soweit
nicht percönlich gekennzeichnet, von Vereinsmitgliedem".
IBV: nrvw.ikebana-bundesverband.de und

m ed ie n @ i ke b an a-b u n d e sv e rb a n d. d e



lkebanamail von Helene.Lanz@qmx.de und
www. i keb a n a-e u ro pe. orq

Vom Abdruck des Artikels der Rheinischen Past über unsere Ausstellung wird aus
Kastengünden Abstad genommen. lnüiziell, nurzur persönlichen Ansicht, sendef
Brigitta an alle Mitglieder eine Kopie des Artikels und ihrer einseitigen
Prcssemitteilung.

i. Neue Termine Bürgermeisteramt 2015

Die Anzahl der Treffen soll überdacht werden, eventuell sollen mehr Treffen
stattfrnden Sfaff 5 sollen es 6 Treffen werden, falls das Bürgermeisteramt frei tst tm
Zwei-Monats-Rhytmus (Januar, Män, Mai, Juli, September, November)-

Dieses Jahrbleibt esbei 5Treffen.

Brigitta wird ermächtigt -nach Rücksprache mit dem Vorstand- bei Bedart die Termine
spontan umzudisponieren je nach Vertügbarkeiten des Bürgermeisteramtes. Drb
Mitgliederwerden dann per E-Mail darüber informieft-

Teitweise wird gewünschf, dass die Treffen mit mehr Hintergrundrtrissen untefftittert
werden, und die theoretisthen Vorträge, die die praffii*hen Vorführungen und
Arbeiten begleiten, eweitertwerden. Der Umfang derTheorie bleibtiedoch iedem
Voftragenden selbsf übeilassen (so wie gehabt), je nach Zeitkapazrtäten der
Mitglieder.

Dr'eses Jahr {2014) so// es einen zusäElichen Ausflug geben. Ulrike bietet sich an,
sich um einen Ausflug nach Zülpich zu kümmem.

Näcfisfes Jathr im Juti (2015) wird es ein zusäEliches Treffen bei ulla im Gaften
geben anlässlich lJrsula Freundliebs 90ten Geburtstages. Srb stellt netterweise
Bambus aus ihrcm Gaften ftlr das praffiische Arbeiten zurVertügung-

Am 30.05.2015 frndet der Japantag in Düssedort statt. An diesem Tag soll kein ll-
Treffen stattfinden.

lm Jahr 2015 soll wieder eine Ausstellung im Bürgermeisteramt von ll organisieft
werden. Brigifta wird gebeten, freie Termine im Bürgermeisteramt über ein
Wochenende zu klären, evtl. im Hefust. Die Mitglieder mögen sich ein Thema für die
Ausstellung übedegen. DerTermin der Ausstellung solfte nicht in den Herbstferien
vom 5 brb t6 Offiober liegen.

6. Ausstellungen und Veranstaltunqen

a. 26./27.4.2014 ,.Sinfonie der Sinne" in Schlebusch

t GedanK wird Marion für die hewonagede Aussfellungsvorbereitung.
o Gedanktwird Sven für das Flyer- und Plakat-Konzept und den Druck. Er und Hen

Konitzer waren eine sehr große Hilfe und das nicht nur im Smne von Größe (zum
Bilder authängen)-

c Die Ausstellungsleiterin Marion erhäft eine Rückmeldung mit positiver und
negatMer Resonanz der Mitglieder (anonym oder nicht anonym). Marion bietet an,



daraus ein Konzept für die nächste Ausstellung zu erstellen, das dann vorher

besprochen wird.
o Gedankt wird Brigitta für die Zusammenatbeit mit derPresse. Die veröffentlichten

Artikel haben die Zahl derZuschauer positiv beeinflußt-

b. 29.5.-1.6.2014 |BV-Konsress in Naurod

c. 20.-24.08. 2014 Europäische Regionalkonferenz in Potsdam

7. Sonstiqes

a. Geschenk zur Geburt von Florians 1. Kind

Brigitta sammette je lffi ein und alle untetschreiben die von ihr gebastelte lG,tte.

Zuki)nftig wird für besondere per#nliche Ereignisse der ll-Miglieder vom Vorstand

ein Betrag fUr ein Geschenk aus derKasse genommen.

b. Die Kunst und Keramik Werkstatt Schlebusch e.V.

metdete sich beiBrigitta: Sie tädt ein zum Tag der affenen Tür am 23.8.2014 in
Schlebusch und der Leverkuwner Kunstnacht am t|.OK. im Wassefturm der
Opt adener Bah n stadt. lnferessen ten sollen sich melden bei :
brisitte.hotenz@qmait.com (Öffentlichkeitsarbeit) oder Telefan Reichmut Btttz: 0171
631 3245 {1 -Varsitzende)

8. Nächste Siaunq: 13.Sept. 2014 altes Bürqermeisteramt Schlebusch-l3 Uhr

9. Edelqard Herwald: Eindrücke vom HQ-Seminar (Sogetsu)

Edetgad konnte aus persönlichen Gründen nicht kommen und Marion übemimmt
ku rzfri *ig d anken sverferwerbe ih re n Part,
Wir üben uns in der Drahtungs-Technik Kubari, Blätter (Aspidistra- und Hostablätter)
u nd Gerberabl titen drahten.
Marions unkonsten werden miteinem Betrag ausderKasse gedecW-
Kennfnisse und Fertigkeiten der ll-Mitgliederwerden aufgefrischt und erweiteft.
AIIe sind mit Spaß bei der Sache.

l0.Essen

Drbses Mal gab es sfaff erner gemeinsam zusammengesfellfen Tafel ein
gemeinsames Sushr-Essen in die TokytBox in Schlebusch-

Leverkusen, den 22.45.201 4
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