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Brief des Geschäftsführers 
 
 
Willkommen zur März-Ausgabe der E-News 2013. Das Büro von ISAAC International 
freut sich, Ihnen von einigen der laufenden Initiativen zu berichten. 
 
Alle ISAAC-Mitglieder sollten unsere spezielle E-Post mit der Ankündigung des Datums 
für unsere Konferenz 2014, erhalten haben, die in Lissabon, Portugal stattfinden wird. 
Unsere “Reservieren Sie das Datum”-Karte ist auch elektronisch auf der ISAAC website 

erhältlich. Bitte tragen Sie sich das Datum in ihren Kalender ein, denn Lissabon ist eine 
Stadt, die man gesehen haben muss! 
 
ISAAC International ist gerade dabei, die Konferenz 2014 “Call for Papers” 
Ankündigung fertigzustellen. Damit ist die Möglichkeit verbunden, die Papers über die 
ISAAC Website einzureichen, zu reviewen und zu bearbeiten. Dazu wird es in den 
kommenden Wochen noch weitere Ankündigungen geben. Wir werden auch eine 
Facebook Seite aufsetzen, die Sie mit Konferenz-News auf dem Laufenden hält. Bitte 
besuchen Sie uns und „liken“ Sie uns auf ISAAC 2014 so dass Sie sicher gehen 
können, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind. Wir freuen uns schon darauf 
über die sozialen Netzwerke mit Ihnen in Kontakt zu bleiben! 
 
Das Online Mitgliedschafts Antrags- und Erneuerungs-System von ISAAC International 
ist seit Ende Dezember 2012 damit befasst neue Mitglieder und Mitgliedschafts-
Erneuerungen zu bearbeiten. Während dieser Zeit gab es technische Probleme mit 
unserer Kreditkarten Authorisierungsfirma, die dazu geführt haben, dass einige falsche 
Kreditkarten Ablehnungsschreiben an Mitglieder verschickt wurden. Die Kreditkarten 
Authorisierungsfirma hat diese Fehler nun behoben und ich freue mich, ankündigen zu 
können, dass die Online- Mitgliedschaftsverwaltung nun fehlerfrei läuft. Die 
Mitgliedschaftserneuerung über die ISAAC Website ist für alle “internationalen” 
Mitglieder von ISAAC, und auch alle Mitglieder von ISAAC-Canada möglich. ISAAC 
International möchte auch andere Chapter einladen, an diesem 
Mitgliedschaftserneuerungs- System teilzuhaben. Bitte kontaktieren Sie mich einfach 
direkt, sollte Ihr Chapter daran interessiert sein. 
 
Sie sollten auch unsere Ankündigung bezüglich des Umzugs des Büros von ISAAC 
International gesehen haben. Nur ein Jahr nach unserem letzten Umzug war dies 
natürlich nicht unsere Wahl, aber der Umzug ließ sich leider nicht umgehen. Ich bin 
dennoch ein Optimist und denke, dass die Dinge normalerweise zu ihrem Besten laufen 
und in diesem Fall freut es mich sehr Ihnen mitteilen zu können, dass das Büro von 
ISAAC International in die neuen Räume umgezogen ist. Diese Räume befinden sich 

https://www.isaac-online.org/wp-content/uploads/ISAAC-date-card.pdf
http://www.facebook.com/pages/ISAAC-2014/165325043619269
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zentraler in Toronto und bieten mehr Platz. Und all das konnte erreicht werden ohne die 
Miteausgaben über das Maß hinaus zu erhöhen, das unser vom ISAAC Council 
genehmigte Budget für 2013-14 vorsieht.  
 
Wie immer freue ich mich über Ihre Gedanken und Feedback. Bitte scheuen Sie sich 
nicht, mich direkt unter franklin@isaac-online.org zu kontaktieren sollten Sie weitere 
Informationen oder Unterstützung brauchen. 
 
Grüße und Danke, 
 
Franklin Smith 
März 2013 
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