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Brief des Vorsitzenden 
  
Liebe ISAAC Mitglieder, 
  
Ich schreibe dies an Euch Anfang Dezember, nur wenige Tage nach dem Tod einer der größten Persönlichkeiten der Welt, 
Nelson Mandela. die Geschichte Mandelas ist ein beeindruckendes Beispiel von Geduld, Mitgefühl, Vision und 
Entschlossenheit unter düstersten Bedingungen. Trotz der 27 Jahre der Gefangenschaft und Isolation konnte Mandela nach 
der Erlangung seiner Freiheit mit Ruhe und Mitgefühl sprechen um sein geteiltes Land führen und es in eine auf Demokratie, 
Freiheit und Menschenechte gründende Nation wandeln. Seine Entschlossenheit und sein Verständnis des Menschseins sollen 
uns allen ein Beispiel sein. 
  
ain ähnlicher Weise kämpfen ISAAC Mitglieder rund um die Welt gegen Isolation, Vernachlässigung und Ignoranz, um 
sicherzugehen, dass unsere Mitmenschen eine Stimme haben, sich auszudrücken, über sich selbst zu bestimmen und als 
Mitglieder ihrer Gemeinden am öffentlichen Leben teilzuhaben. Unsere Bemühungen werden nur selten von einer größeren 
Öffentlichkeit wahrgenommen, sie sind aber nichtsdestotrotz grundlegende Akte der Zivilisiertheit und Menschlichkeit, 
Eigenschaften die zu den besten unserer Spezies gehören. In den Jahrzehnten meiner Berufstätigkeit habe ich viele Menschen 
getroffen und mit vielen gearbeitet, die richtiggehend Gefangene ihrer Unfähigkeit zur Kommunikation waren.  als sie endlich 
durch UK ihre Stimme fanden, waren diese Menschen mit einer glühenden Passion befeuert, die Welt zu verändern, so dass 
kein anderer mehr die Stummheit ertragen würde müssen, die sie ertragen mussten. In unseren Gemeinden sind es die 
Menschen, die mit UK kommunizieren, die die Grenzen verschieben und sich selbst als lebende Beispiele für die Triumph der 
Kommunikation über die Stummheit präsentieren; sie sind das öffentliche Gesicht der Unterstützten Kommunikation; sie sind 
der Funke von Mandela in unserer Mitte.  
  
In anderen Entwicklungen rund um den Globus betonen "Weltlenker" von Barack Obama bis hin zum Papst immer wieder die 
augenblickliche ökonomische Situation und die Herausforderungen der gleichmäßigen Verteilung von Wohlstand und 
Chancengleichheit. In vielen Ländern führt die wirtschaftliche Krise dazu, dass an Sozialen, Gesundheitlichen und Bildungs-
Angeboten gespart wird. Für Menschen die mit UK Methoden kommunizieren sind diese Einsparungen besonders schmerzhaft 
und schädigend. Ironischerweise vermelden die Technologie-Giganten, die viel der Basis-Technologien für UK ( z.B. Tablet-PCs 
und Computer Hardware) produzieren, Rekord-Profite in Höhe von Multi-Milliarden Dollar, während die Weltpolitiker diese 
Botschaften der Ungleichheit verkünden. 
  
Eine von ISAACs primären Aufgaben als Organisation ist das Eintreten für verbesserte Bedingungen für Menschen, die UK 
nutzen und die Verbreitung des Bewusstsein der Wichtigkeit von Kommunikation und  Selbstbestimmung. Als ISAAC 
Mitglieder haben wir die besondere Sicht auf die Zerbrechlichkeit des Menschseins und unsere Abhängigkeit voneinander. 
Stellen Sie sich vor, was wir für Menschen mit UK-Bedarf in aller Welt erreichen könnten hätten wir nur einen Bruchteil des 
Profits, den Firmen wie Apple oder Samsung erwirtschaften- es würde für viele eine andere Welt bedeuten. ISAAC Mitglieder 
sind eine Gruppe von Individuen, die mit allen Teilen der menschlichen Gesellschaft rund um die Welt verbunden sind. Es liegt 
in unserer Verantwortung, der Mandela Funke zu sein, wenn wir mit unseren Familien, Freunden, Kollegen und Bekannten 
sprechen, um für die Veränderung zu werben, die wir erreichen müssen und das Vertrauen in das menschliche Potential und 
die Unterstützte Kommunikation denen einzuimpfen, die die Macht und die Mittel haben, die Veränderungen durchzusetzen.  
Es ist meine Hoffnung, dass ISAAC Mitglieder zusammenarbeiten werden, um diese Funken anzufachen und sie zu hellen 
Lichtern im Geiste der Menschlichkeit und stillen Entschlossenheit Nelson Mandelas werden zu lassen. 
  
Möge das kommend Jahr nur das Beste an Gesundheit, Glück und Wohlstand für Sie alle bringen.  
  
Beste Grüße, 
  
Jeff Riley 
ISAAC Vorsitzender 2012-2014 
Dezember 2013 
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