Brief des Vorsitzenden
Lieber ISAAC Mitglieder,
Es ist jetzt Mitte November, und während ich Euch schreibe kommen immer noch viele Berichte von
den sehr aufregenden und inspirierenden Veranstaltungen zum Internationalen AAC Awareness
Monat (Oktober 2012) aus aller Welt bei uns an. Die Veranstaltungen waren so unterschiedlich die
Menschen die UK nutzen (people who use AAC (PWUAAC)) und deren Freunde und Familien und
wie die Orte in denen UK genutzt wird: Veranstaltungen an öffentlichen Orten, Proklamationen,
Zeitungsartikel und Interviews mit PWUAAC in den Medien, Märsche, Symposien, FundraisingVeranstaltungen und vieles mehr.
Was mich am meisten an diesen AAC Awarenenss Veranstaltungen beeindruckt sind die Reaktionen
von Menschen, die mit Unterstützter Kommunikation nicht vertraut sind. Ich höre Menschen
Bemerkungen machen, wie “Wow! Ich habe nicht gewusst, dass er/sie so viel im Kopf hat und so viel
zu sagen hat!“ Die unausgesprochene Bedeutung dieser Bemerkungen ist die Erkenntnis, dass der
Mensch, der UK nutzt (PWUAAC) nicht nur jemand mit Behinderung ist, der „stumm“ ist; nein, er oder
sie ist eine echte Person mit Tiefgang und Komplexität, eine einzigartige Persönlichkeit. AAC
Awareness Aktivitäten beleuchten die Menschlichkeit in uns allen und verstärken unsere
Verbindungen als menschliche Wesen, erweitern unseren Blick auf die Welt und auf das Menschsein,
und, das sie uns näher zueinander bringen, verbessern sie unseren Respekt voreinender und unsere
Dankbarkeit füreinander
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den vielen tausend Menschen rund um den Globus meinen
aufrichtigen Dank auszusprechen, die ihre Zeit, Inspiration und Energie dafür aufgebracht haben
unsere menschlichen Verbindungen zu stärken, indem sie durch ihre Aktivitäten die Aufmerksamkeit
und die Anerkennung auf Menschen, die UK nutzen (PWUAAC) gelenkt haben. ISAAC bleibt dem
Ziel verpflichtet, diese Aufmerksamkeit durch eine Reihe von Aktivitäten und Initiativen zu erhöhen
und auszuweiten. Unter den vielen Initiativen die ISAAC unternimmt sind keine wichtiger als die, die
Menschen die UK nutzen (PWUAAC) die Möglichkeit geben sich auszudrücken und für sich selbst an
den menschlichen Verbindungen zu bauen, die in Respekt füreinander und Verständnis für alle
münden.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle die vielfältigen Feiern zum Ende des Kalenderjahres in der ganzen
Welt genießen und die Möglichkeiten nutzen, Ihre Gedanken, Ideen, Ihre Güte, Ihren Respekt und
Ihre Menschlichkeit mit Ihren Familien, Freunden und Gemeinden zu teilen.
Das Beste für Sie alle,
Jeff Riley
ISAAC Vorsitzender 2012-2014
Dezember 2012
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