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...Brief den Geschäftsführers 
 
 
Willkommen zur Dezember-Ausgabe der E-News 2012. Das Büro von ISAAC International freut sich von 
einigen seiner laufenden Initiativen zu berichten. 
 
Wir haben mit den Planungen für ISAAC 2014 begonnen. Wir werden demnächst eine Konferenz 
Organisationsfirma wählen und engagieren, nachdem wir eine Ausschreibung an eine ausgewählte Gruppe 
von Firmen geschickt haben. Wir werden auch voraussichtlich früh im Jahr 2013 die Daten und den genauen 
Ort für die Konferenz 2014 in Lissabon bekannt geben können. Wir werden alle ISAAC Mitglieder per E-Mail 
informieren, sobald diese Entscheidungen getroffen sind.  
 
ISAAC 2014 in Lissabon wird besonders sein, da es die erste Konferenz sein wird, die direkt vom Büro von 
ISAAC International von Torornto aus organisiert werden wird. Als Geschäftsführer freue ich mich sehr darauf, 
direkten Einfluss darauf zu haben, dass unsere nächste Konferenz noch größer und noch besser wird, als all 
die sehr erfolgreichen vorherigen. Die enge Zusammenarbeit mit den Konferenz Co-Chairs, Luis Azevedo, 
Isabel Amaral, Pedro Encarnação, und Maria Margarida Ramalho Talone Nunes da Ponte hat bereits 
begonnen und gemeinsam mit unserem neuen Vorsitzenden Jeff Riley freuen wir uns alle darauf, die 
Konferenz 2014 in “Lisboa” zu einem riesigen Erfolg zu machen!  
 
ISAAC International plant nun auch das erste Webinar für 2013. Mit einer sehr erfolgreichen Webinar 
Kollaboration mit AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, Amerikanische 
Vereinigung für intelektuelle und Entwicklungsbeeinträchtigungen) im Rücken wird nun unsere 
Kommunikationsmanagerin, Heather Stonehouse, den Grundstein dafür legen, unseren Mitgliedern Webinar-
Inhalte zu präsentieren, die zeitgemäß und interessant sind. Achten Sie auf Ihre E-Mails und schauen Sie auf 
der ISAAC Website nach den Details und, wenn es weitere Themen gibt, die Sie interessieren würden, 
wenden Sie sich bitte auf jeden Fall per E-Mail an mich oder direkt an Heather.  
 
Wir sind außerdem in den letzten Zügen beim Testen unserer neuen E-Commerce Funktionen auf der ISAAC 
International Website. Die erste Phase dieser neuen Funktion wird es möglich machen, direkt online die 
Mitgliedschaft bei ISAAC International zu beantragen und zu erneuern. Wir erwarten, dass diese neue 
Funktion in den nächsten Wochen gestartet und am laufen sein wird. Wir werden die ISAAC Mitgliedern dann 
per E-Mail darüber informieren. Für alle, die ihre Mitgliedschaft durch ein nationales oder regionales Chapter 
innehaben, bitte wenden Sie sich bezüglich Informationen direkt an ihr Chapter.  
 
Wie immer freue ich mich über Ihre Rückmeldungen und Gedanken. Bitte zögern Sie nicht, micht direct unter 
franklin@isaac-online.org, zu kontaktieren, wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung. 
 
Grüße und Danke, 
 
Franklin Smith 
Geschäftsführer 
Dezember 2012 
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