Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V.
Mitglied der International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC)
Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

1. Vorstands-Rundbrief

Liebe Mitglieder,
vor nun bereits einigen Wochen hat ein Zoom zur Aussprache mit dem Vorstand
stattgefunden. Zunächst einmal möchten wir allen danken, die sich an einem unserer Termine
zur Aussprache Zeit genommen haben. Danke für das ehrliche Feedback, die Anregungen und
die geäußerte Kritik. Einige Mitglieder haben sich bei uns gemeldet und gefragt, ob wir die
Informationen für diejenigen, die an keinem der beiden vorgeschlagenen Termine zum
Austausch mit dem Vorstand teilnehmen konnten, kurz zusammenfassen können. Das
möchten wir nachfolgend tun:
Anlass für die Aussprache waren zum einen die ungültigen Wahlen des Gesamt- Vorstandes,
zum anderen der Rücktritt von unserer ehemaligen ersten Vorstands-Vorsitzenden: Adelheid
Hornheber.
Rücktritt Adelheid Hornheber:
Adelheid Hornheber ist im Februar von ihrem Posten als 1. Vorstandsvorsitzende
zurückgetreten. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal für Adelheids Engagement und
Arbeit bedanken. Adelheid war für viele Jahre im Vorstand der Gesellschaft für Unterstützte
Kommunikation e.V. aktiv. In dieser Zeit hat Adelheid viel bewirken können. Sie hat sich
insbesondere dafür eingesetzt, den Unterstützt Kommunizierenden Menschen und ihren
Angehörigen mehr Gehör zu verschaffen und diese in den Mittelpunkt der Vereinsarbeit zu
rücken. Dies ist ihr auch gelungen. So hat sie beispielsweise das erfolgreiche Projekt
„Kommunikationsbotschafter:innen selbstbewusst, vernetzt, unterwegs“ ins Leben gerufen.
Außerdem hat sie vorangetrieben, dass mehr Texte in einfacher Sprache formuliert werden.

Warum wurden die Wahlen vom November für ungültig erklärt?
Wir haben auf der MV im November vergangenen Jahres eine neue Satzung beschlossen.
Diese hätte erst im Vereinsregister eingetragen werden müssen, bevor der geschäftsführende
Vorstand in Blockwahl hätte gewählt werden dürfen. Zusätzlich dazu hätten auch erst mit
Eintragung der neuen Satzung die Fachvorstände gewählt werden dürfen.
Der Notar, der unsere MV und ihren Ablauf überprüft, hat uns dies mitgeteilt. Außerdem
haben wir die Situation zusätzlich von einem Anwalt für Vereinsrecht prüfen lassen. Auch
dieser bestätigt, dass die Wahlen ungültig sind und somit wiederholt werden müssen.
Da zudem Adelheid als erste Vorsitzende zurückgetreten ist, muss der bestehende Vorstand
laut Satzung ein neues Mitglied für diese Position bestimmen. Bis zur neuen Wahl im Rahmen
einer außerordentlichen MV hat der Vorstand Alexander Godow kommissarisch zum ersten
Vorsitzenden ernannt.
Die außerordentliche MV zur Wiederholung der Wahlen wird am 19.06.2022 um 19 Uhr online
stattfinden. Wir senden Euch dafür noch einmal separat eine Einladung samt Agenda zu.
Gründung einer gGmbH
Bei der Gründung einer Akademie als gGmbH handelt es sich um eine Idee, die schon lange im
Verein besteht. Diese Idee soll nun aus unterschiedlichen Gründen wieder aufgegriffen
werden.
Bei einer gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung) handelt es sich um
eine Sonderform der GmbH, die sich wie ein Verein oder eine Stiftung dem Gemeinwohl, also
einem gemeinnützigen Zweck, verschrieben haben. Alle Erträge, die das Unternehmen
erwirtschaftet, dürfen nur diesen definierten Zwecken zugeführt werden. Aufgrund der
gemeinnützigen Ausrichtung genießen beide erhebliche steuerliche Vorteile. Da es sich bei
der gGmbH nicht um eine eigene Rechtsform handelt, unterliegt diese ebenfalls dem GmbHGesetz. Das vorangestellte "g" für gemeinnützig dient zur klaren Abgrenzung von rein
wirtschaftlich bzw. unternehmerisch tätigen GmbHs, die eine rein Gewinnerzielungsabsicht
verfolgen.
Es handelt sich um ein sehr komplexes Thema. Keiner der Vorstandsmitglieder ist Jurist. Wir
werden uns daher im nächsten Schritt mit einem Juristen für Vereinsrecht und mit
Schwerpunkt auf gemeinnützige GmbHs zusammensetzen und beraten lassen. Zusätzlich
freuen wir uns sehr, dass Alexander den Prozess begleitet. Alexander hat im Rahmen seiner
hauptamtlichen Tätigkeiten schon oft solche Prozesse begleitet und verfügt über viel Expertise
und ein breites Fachwissen, von dem wir sicherlich profitieren können. Er wird uns bei der
konkreten Umsetzung beraten, unterstützten und an der ein oder anderen Stelle, wo wir
vielleicht
nicht
weiterkommen,
ganz
sicher
weiterhelfen
können.
Alexander und Naima stehen Euch darüber zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und
Anregungen entgegenzunehmen. Wie bereits angekündigt, freuen wir uns über einen regen
Austausch, um gemeinsam zu erarbeiten, wie eine solche Gründung letztlich in der Praxis
ausschauen kann. Falls Ihr dazu Lust habt, meldet Euch einfach bei Naima per E-Mail
(administration@gesellschaft-uk.org).

Kommunikation und Transparenz
Während unseres Austausches per Zoom, haben mehrere Teilnehmer:innen die Art und Weise
der Kommunikation des Vorstandes bemängelt. Uns ist bewusst, dass es in der Vergangenheit
an transparenter Kommunikation fehlte. Dies war unter anderem einer der Gründe, weshalb
es zum Bruch innerhalb des Vorstandes gekommen ist. Das wollen wir in Zukunft besser
machen. Da wir so viele positive Rückmeldungen von Euch für die Termine zur Aussprache
erhalten haben, haben wir ein „Lets talk“ zum Austausch der Mitglieder mit dem Vorstand ins
Leben rufen. Dieser findet alle sechs Wochen als Zoom-Termin statt und soll über die aktuellen
Geschehnisse informieren. Dort habt Ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Anregungen
und Wünsche zu äußern. Gelegentlich sollen diese Termine ein spezielles Thema behandeln,
falls es aber kein aktuelles Thema geben sollte, wollen wir die Termine themenlos, ohne
Agenda, zum reinen Austausch anbieten.

Erstes Lets talk
Bei unserem ersten Lets talk, am 13.04.2022, hat Verena van Holzen von der Petition „Eine
Stimme für Menschen ohne Lautsprache“ in der Schweiz berichtet, die bewirken soll,
Menschen ohne Lautsprache mehr Empowerment zu ermöglichen. Die Gruppe „Geballte
Power für UK Schweiz“ besteht aus Selbstvertretenden, Eltern und Personen der Gesellschaft
für
UK,
aus
UK-Netzwerken,
von
Hochschulen,
von
Hilfsmittelund
Weiterbildungsanbietenden, die sich auf politischer Ebene unentgeltlich für UK einsetzen. Wir
bitten auch weiterhin um Unterschriften und weisen darauf hin, dass dies auch Personen
außerhalb der Schweiz tun können und sollten.
Hier der Link zur Petition: https://uk-schweiz.ch/petition/

Mitgliederumfrage
Naima erarbeitet derzeit eine Mitgliederumfrage. Diese wollen wir zeitnah starten. Alle
Mitglieder haben die Möglichkeit an der Umfrage teilzunehmen. Wir hoffen auf rege
Rückmeldung, denn nur dadurch kann ein diverses Meinungsbild entstehen. Hier habt Ihr noch
einmal die Möglichkeit, direktes Feedback zu geben und Eure Wünsche für die zukünftige
Entwicklung des Vereins zu äußern. Eine solche Umfrage wollen wir dann in regelmäßigen
Abständen durchführen, um den Progress zu beobachten und weiter Entwicklungspotenziale
aufzudecken.

Noch ein paar allgemeine Punkte
Ihr sollt wissen, dass wir für Eure Anregungen und Kritik immer offen sind und diese ernst
nehmen. Wir geben unser Bestes, uns in den genannten Punkten zu bessern.
Wir sind an einem konstruktiven Austausch mit allen interessiert und sind der Meinung, dass
dieser
stets
auf
einer
wohlwollenden
Ebene
stattfinden
muss.
Es ist uns ebenfalls ein Anliegen noch einmal deutlich zu machen, dass es sich bei unserer
Tätigkeit als Vorstandsmitglieder um ein Ehrenamt handelt. Auch wir haben
einen Job und ein Privatleben dem wir nachgehen und gerecht werden wollen.
Wir nehmen unsere Vorstandsarbeit sehr ernst und investieren viel Zeit in sie, da uns der
Verein und seine Entwicklung sehr am Herzen liegen. Wir möchten Euch bitten, dies zu
bedenken, wenn manche Dinge etwas länger dauern oder wir in Austausch-Gesprächen sind.
Indem wir von nun an regelmäßig in den Dialog mit Euch treten, erhoffen wir uns Transparenz
und Kommunikation auf Augenhöhe.
Das waren eine Menge Informationen von unserer Seite, daher fassen wir die wichtigsten
Punkte noch einmal zusammen:

•
•
•
•

Die MV für die Wiederholung der Wahlen findet am 19.06.2022 um 19 Uhr statt.
Wir versenden hierfür noch eine separate Einladung per Post und E-Mail.
Der Vorstand wird von nun an im Abstand von sechs Wochen einen direkten Austausch
per Zoom anbieten.
Ihr erhaltet zukünftig einmal im Quartal einen Mitglieder-Rundbrief vom Vorstand und
der Vorstandsreferentin. Hier werdet Ihr über alle aktuellen Geschehnisse informiert.
Es wird in diesem Jahr eine Mitgliederumfrage geben. Wir hoffen, dass viele von Euch
an dieser teilnehmen.

Beenden wollen wir diese E-Mail mit einem Zitat:

„Zusammenkunft ist ein Anfang, Zusammenhalt ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeit ist der Erfolg“
(Henry Ford)

Beste Grüße von
Eurem Vorstand und der Geschäftsstelle
Alexander, Tanja, Silke, Ute, Tobi und Naima

