DOM IV (Deaf Online Meeting) ~ GL-C@fe 5 Jahre Jubiläum
Es sind 5 Jahre vergangen, als GL-C@fe, ein großes Internetforum für Gehörlose, gegründet
wurde. Dieses Jubiläum muss natürlich gefeiert werden! Zu diesem Anlass gab es wieder ein
Deaf Online Meeting (DOM), welches am 25. August 2007 beim Clubheim in Hanau
durchgeführt wurde. Es waren knapp 50 Leute anwesend, die sich schon auf das
Kennenlernen der Users vom GL-C@fe gefreut haben.
Die Moderatorinnen deafziege11 und Sweeyaz eröffneten das Abendprogramm und
begrüssten die Besucher ganz herzlich. Erstmals stellte sich das GL-C@fe – Team vor:
C@fie, Crazyrockfanie, Deaftina, Benjamin und Grooveboy.

stehend v.l. als gl-cafe - Team: Crazyrockfanie, deafziege11, C@FIE (Chefin), SWEEYAZ, Deaftina;
knieend v.l. Grooveboy, Benjamin

Danach begann die Präsentation über Geschichte des GL-C@fe und es wurde erzählt, wie es
damals begonnen hat. Früher hat der ehemalige Vorsitzende des Landesverbands Hessen ein
kleines Forum namens Cafe auf seiner alten Webseite programmiert, in den laufenden Jahren
gabs immer wieder Neues und Änderungen, wie z.B. ein paar verschiedene neue Looks,
immer mehr Besucher. Dann kam ein neues Forum namens Deaf-Board, welches C@fegirl
und bengie als Neuanfang gegründet haben, als dieser frühere Gründer ihnen seine Aufgabe
übergeben hat. Irgendwann wollten C@fegirl und bengie jedoch den alten Name „C@fe“
wieder aus dem Grab holen und das neue Forum namens GL-C@fe wurde im Juli 2002
gestartet, welches mit einer Forensoftware phpBB programmiert worden ist. In den letzten 5
Jahren wurden immer mehr neue Users registriert und es gab ab und zu neue Moderatoren.

Heute läuft das GL-C@fe immer noch und wir wollen, dass es bestens weiterläuft, sogar in
den nächsten 5 Jahren!
Heuer fand DOM schon zum vierten Mal statt, der Rückblick auf die letzten 3 DOM´s wurden
mit zahlreichen Bildern auch gezeigt. Die ersten beiden DOM´s wurden am Edersee bei
Kassel durchgeführt und das dritte DOM in Würzburg. Es waren schöne Erinnerungen und
wir hatten damals viel Spass gehabt!
bengie war auch beim Jubiläum anwesend und präsentierte uns eine kleine schöne
Gebärdenpoesie. Da ging es um Internetwelt, wo er vor 5 Jahren herumsurft und er entdeckte
am Schluss die URL www.gl-cafe.de

Moderadorin SWEEYAZ, Benjamin (Promi-Jäger); bengie (Poesie); Moderatorin deafziege11 u.
stilleyes (Grafik-Künstlerin).

Es gab Interviews: bengie wurde gefragt, wie er auf Poesie und Theater gekommen ist.
Welches von beiden er am liebsten macht und was er in Zukunft noch gerne machen möchte.
Benjamin erzählte, wie er mit der Autogrammsammlung angefangen hat. Er wurde auch
gefragt, welchen Bereich er bevorzugt und es gab ein paar interessante Antworten. Viele
bewundern stilleyes, wie gut sie die Bilder gestalten kann. Daher wurde sie befragt, woher ihr
Talent kam und was sie noch ausser Bildergestaltung noch macht, z.B. Hobbyfotografie.

Benjamin organisierte ein tolles Quiz, wo wir viel Spass hatten. Für jede Frage wurden zwei
Leute durch Nummer ausgelost und einer musste schnell antworten können, um in die nächste
Runde weiterzukommen. Es gab viele Fragen in verschiedenen Bereichen, wie z.B. GLC@fe, Sport, Erdkunde usw. Die ersten 3 Gewinner bekamen einen kleinen Preis.
Während des Abendprogramms gab es aber auch ein paar lustige Spiele, welche sich
GreenEyes ausgedacht hat. Viele haben sich richtig amüsieren können und es gab so viel
Lacher.

Bevor das Abendprogramm zu Ende ging, wurden die lustigen und witzigen Bilder aus dem
GL-C@fe präsentiert. stilleyes hat die meisten Bilder davon gestaltet, es war ihr wirklich
gelungen. Denn es gab da so viel zu lachen!
Dann feierten wir bis in die Früh richtig kräftig und es gab viel zu plaudern, viele konnten

sich endlich kennenlernen. Natürlich durften Cocktails auch nicht fehlen, welche von
Crazyrockfanie ausgezeichnet gemixt wurden.

Nächstes Jahr kommt DOM bestimmt zum fünften Mal wieder, da viele davon begeistert
waren und würden gerne wieder kommen!
Unser GL-C@fe-Forum: www.gl-cafe.de
Text: Martina Bechtold

