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Brief der Vorsitzenden (2010 – 2012) 
 
Liebe ISAAC Mitglieder, 
 
Ich möchte mich bei all denen bedanken, die daran teilgenommen und hart daran 
gearbeitet haben, dass ISAAC 2012 in Pittsburgh solch ein großer Erfolg wurde. Die 
Unterschiedlichkeit der Menschen, die bei ISAAC beteiligt sind und deren gemeinsamer 
Einsatz, Kommunikation für Alle zu fördern, ist das, was es zu einer einzigartigen 
Organisation macht.  
 
Das inspirierendste an ISAAC ist für mich allerdings die Fähigkeit seiner Mitglieder, ihre 
Argumente vorzubringen und gleichzeitig offen für die Gedanken und Meinungen 
anderer Mitglieder zu bleiben. Vielleicht ist es nicht ganz zufällig so, dass der letzte 
Hurricane, der über Amerika hinwegfegte, Isaac hieß! Obwohl unsere Organisation 
manchmal einen Sturm hervorbringen kann, ist die Verpflichtung, sich da durch zu 
arbeiten und an den unausweichlichen Unterschieden der Meinungen der diversen 
Mitglieder zu wachsen, klar. In der komplexen und verbundenen Welt, in der wir leben, 
kann ich mir nichts wichtigeres vorstellen, als die Mission von ISAAC weiterzutragen. 
 
Nun, da ich am Ende meiner Zeit als Vorsitzende bin, möchte ich mich für die 
Möglichkeit und die Ehre, Ihnen zu dienen, bedanken. Ich habe der Executive sechs 
Jahre gedient und ich fühle mich privilegiert ein Teil eines solch kompetenten ISAAC 
Teams gewesen zu sein. Besonders möchte ich mich bei Franklin Smith bedanken, der 
im Januar 2011 zum Geschäftsführer von ISAAC ernannt wurde, zu dem Zeitpunkt, als 
meine Zeit als Vorsitzende der Organisation begann. Er hatte nicht nur sofort alles im 
Griff, sondern war auch (und bleibt) eine konstante Quelle der Unterstützung und 
Inspiration für das Executive Board. Ein großer Dank gebührt auch dem Executive 
Board: Jeff Riley, Shelley Deegan, Eija Roisko, Rajul Padmanabhan und Faye Warren, 
als auch all denen im Büro von ISAAC International, namentlich Heather Stonehouse 
und Teraiz El-Deir. 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen ISAAC Mitgliedern bedanken. Der Executive 
Board schätzt Ihr Engagement und Ihre Beteiligung daran für eine blühende Zukunft 
dieser besonderen Organisation zu sorgen. Ich wünsche Jeff Riley, dem kommenden 
Vorsitzenden, und dem Rest des kommenden Executive Board, nur das Beste. Wir sind 
sehr privilegiert, solch eine erfahrene und talentierte Gruppe von Menschen zu haben, 
die ISAAC voranbringt.   
 
Machen Sie es gut, 
Erna Alant 
ISAAC Vorsitzende (2010-2012) 
Oktober 2012 

mailto:ealant@gmail.com

