Protokoll Stammtisch Fdb West vom 03.02.2016
Anwesend waren ein Dutzend Mitglieder des Runden Tisches der Gehörlosenstiftung sowie etwa 18
Teilnehmer des Stammtisches. Namentlich erwähnt : Altbgm. Kling, Stadtrat Hatzold als Pfleger,
Baureferent Haupt, Herr Gunzl, Herr Weise,
Der Gehörlosentisch hatte schon seit 18:30 getagt.
Herr Haupt begrüßt die Anwesenden, Herr Weise moderiert die Runde und gibt Herrn Gunzl das
Wort, der die Möglichkeiten und Grenzen (Stiftungszweck) erläutert, das Gehörlosenzentrum
intensiver zu nutzen .
Dann werden alle gefragt ob bzw. wie sie sich eine intensivere Nutzung des GHZ durch die FdbWestler vorstellen könnten.
Ein häufiger vorgetragener Wunsch wäre, in irgendeiner Form eine stabilere Versorgung durch die
Gaststätte zu bekommen insbesondere, dass auch Speisen verzehrt werden könnten; dahin scheint
es aber wohl kaum einen Weg zu geben. Es sollte allerdings stärker darüber nachgedacht werden ob
nicht doch eine Bürgerselbsthilfe dort möglich wäre. ( Kommentar Weise Da das ja alles Gruppen
sind, die kontinuierlich kommen könnte man das Essen eventuell vorbestellen und dann vom
Tennisclub oder TSV oder einer anderen Gaststätte in der Nähe geliefert bekommen.)
Es wird vorgeschlagen, dass im GHZ Deutschunterricht für Flüchtlinge stattfindet oder dass auch die
Kleingärtner und die Kaninchenzüchter regelmäßig ins GHZ gehen; eine Mutter bemängelt, dass es
nichts für Jugendliche über 10 Jahre gibt.
Ein weiterer Vorschlag lautet, dass das GHZ sich im Viertel noch einmal vorstellt und Herr Gunzl sagt,
dass es bereits einen Flyer in dieser Richtung gab, der neu aufgelegt werden sollte.
Außerdem sollte man die GHZ Termine ins Internet stellen, wo man sich auch für Mietanfragen
melden sollte.
Es soll eine Veröffentlichung im Stadtboten geschrieben werden. Herr Haupt wollte sich darum
kümmern; (Red. Schluß am 15.02.16) im ASO wird ja regelmäßig berichtet.
Es blieb offen, ob man über die vorgeschlagenen Kommunikationskanäle wirklich möglichst viele
erreicht, oder ob nicht doch eine persönliche Verteilung von Informationsmaterial durch die
Stammtischmitglieder im Viertel erforderlich ist. Auch die Vereine sollen gebeten werden, unter
ihren Mitgliedern den Gedanken zu verbreiten, dass man möglichst häufig auch für private
Veranstaltungen das GHZ nutzt.
Zur Belebung des GHZ wurde ein Herbstfest beschlossen, das am 03. September stattfinden soll und
für das ein Vorbereitungstermin am 18. Mai um 19:30 Uhr bekannt gegeben wurde.
Das nächste Treffen des Stammtisches – evtl. ohne Pfleger – soll stattfinden
am Donnerstag, den 03. März 2016.
Die weiteren Termine des Stammtisches mit den Pflegern sind jeweils
Mittwochs um 19:30 am :
06. April,;
01. Juni;
27. Juli;
05. Oktober;
07. Dezember 2016.
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