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...vom Geschäftsführer 
  

Descobrir a Comunicação – entdecke Kommunikation! 
  

Wenn ich in meinen Kalender schaue, stelle ich fest, dass unsere Konferenz 2014 in 
Lissabon, Portugal, nur noch 7 Monate entfernt ist! Ich möchte meinen übergroßen 
Dank an Heather Stonehouse, Teraiz El-Deir, Judy Shapiro und Tony Needer für deren 
Hilfe und Unterstützung beim Voranbringen der Konferenz-Organisation aussprechen. 
Ich möchte außerdem dem Executive Board, den Mitgliedern des Council und der 
Armee an Freiwilligen für all ihre Bemühungen, ihre Weisheit und ihre Unterstützung in 
den vergangenen Monaten danken. 
  
Das Online System für die Einreichung der Papers für die Internationale ISAAC 
Konferenz 2014 ist nun offiziell geschlossen. Geöffnet wurde das System am 3. Juni 
und es sollte eigentlich nur bis zum 15. Oktober laufen. Wegen großer Nachfrage wurde 
die Deadline bis zum 15. November 2013 ausgedehnt. Der Prozess der Sichtung und 
Auswahl der eingereichten Papers hat nun begonnen und wird sehr kompetent durch 
das ISAAC Research Committee geleitet. Dieser Prozess wird zeitlich so 
abgeschlossen sein, dass die Rückmeldungen über eine Annahme der Papers zum 15. 
Februar 2014 verschickt werden können. Wir waren von der Vielzahl an eingereichten 
Papers beeindruckt, besonders davon, wie viele noch in den letzten 36 Stunden der 
Portalsöffnung eingereicht wurden!  
  
Danke auch an alle, die sich die Zeit genommen haben einen Antrag auf einen der 
ISAAC Reise-Stipendium auszufüllen und abzuschicken, das gilt auch für die 
Outstanding Consumer Lecture. Die Anträge werden nun geprüft und alle Antragsteller 
werden über den Verlauf und die Entscheidung informiert.  
  
Der Dezember 2013 ist nun der Monat, in dem das Online-Registrierungssystem für die 
Konferenz freigeschaltet werden soll. Erreichbar auf der ISAAC Website unter 
https://www.isaac-online.org/english/conference-2014/, wird dort die 
Registrierung/Anmeldung, die Bezahlung und auch die Hotel Reservierung und die 
Hinterlegung von Geldbeträgen möglich sein. Bitte denken Sie daran, den Vorteil der 
"Early-Bird"-Registrierung (Registrierung zu einem reduzierten Preis, Anm. der Übers.), 
die nur bis zum 21. Februar 2014 gelten, zu nutzen. 
  
Im Namen von ISAAC International habe ich das High-level Meeting der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) zu Behinderung und Entwicklung 
besucht. Es fand in New York im Hauptquartier der Vereinten Nationen am 23. 
September 2013 statt und meine Teilnahme bei diesem wichtigen Meeting war eine 
Unterstützung unserer Organisation, unserer Mitgliederschaft und unseres Status als 
Non-Governmental (NGO) Status im UN Economic and Social Council (ECOSOC). Es 
wurde durch die Art, in der die Delegierten der Generalversammlung sprachen, deutlich, 
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dass die Entwicklung der Post-2015 Agenda zu Behinderung von großer Wichtigkeit für 
die entwickelten Länder sowie für die Entwicklungsländer ist. Die entwickelte Welt 
(Industrienationen) sieht den Vorteilen der Technologie, der Technik und den 
Prozessen positiv entgegen, die dabei helfen, eine bessere Position für Personen mit 
Behinderungen in ihren Ländern zu sichern. Die entwickelte Welt möchte außerdem die 
Entwicklungsländer dadurch unterstützen, dass sie ihre Erfahrungen und  besten 
Praxisbeispiele mit den Entwicklungsländern teilt. ISAAC, zusammen mit den anderen 
NGOs, die an der Veranstaltung teilnahmen, freut sich darauf, neue Wegen zu finden, 
die öffentliche Meinung in diesen Bereichen zu beeinflussen.  
  
Wir haben uns alle sehr gefreut, all die Aktivitäten zum AAC Awareness Month im 
Oktober zu sehen. Bitte schauen sie auf der Website von ISAAC International vorbei, 
um die Liste aller Aktivitäten und Materialien, die eingesendet wurden, anzusehen: 
https://www.isaac-online.org/english/aac-awareness/international-aac-awareness-
month/. Sollten sie noch Materialien für Aktivitäten haben, die noch nicht auf der Liste 
stehen, seien sie so frei und schicken sie sie direkt an Heather Stonehouse unter 
heather.stonehouse@isaac-online.org. 
  
Wie immer freue ich mich über Ihre Gedanken und Feedback. Zögern sie nicht, mich 
direkt zu kontaktieren, sollten sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen: 
franklin@isaac-online.org. 
  
Grüße und Danke  
  
Franklin Smith 
Dezember 2013 
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