September 2020
Neue Website für unsere Mitglieder

Mitgliedertreﬀen im September

Über 100 Mitglieder haben sich inzwischen
auf der neuen ISCA-Website angemeldet
und ihre Profile aktualisiert. Einige haben
sogar begonnen, Blogs zu schreiben.
Falls Ihr Euer Profil noch nicht aktualisiert
habt, könnt Ihr das über diesen Link
machen

Die Termine im September sind

<https://members.isca-network.org/api/v1/auth/hash/undefined>

Bei unseren Treffen werden wir Euch die Funktionen der neuen Website zeigen und Eure Fragenbeantworten. Einzelheiten zu allen unseren
monatlichen Treffen mit Zoom-Links finden Ihr hier https://members.
isca-network.org/events (bitte beachtet, dass Ihr euch anmelden
müsst, um auf diesen Link zugreifen zu können)

Unsere neue Website informiert auch
über Veranstaltungen wie die monatlichen Mitgliederversammlungen,
bietet Foren für die Regionalvertretungen und diejenigen, die sich in
verschiedenen Sprachen wie Französisch und Spanisch unterhalten
möchten, und zeigt die verschiedenen Möglichkeiten für Mitglieder, wie z.B. Sonderrabatte. Es gibt auch eine Ablage („repository)
mit verschiedenen Links und Dateien, z.B. frühere Newsletter und
Aufzeichnungen der monatlichen Mitgliedertreffen.
Bitte beachtet auch, dass von nun an alle neuen Anträge und Mitgliedschaftserneuerungen über die neue Website bearbeitet werden.
Wir vom ISCA-Vorstand hoffen, dass Euch die neue Website gefällt
und dass sie Euer Gefühl der Zugehörigkeit zu einer internationalen
Gemeinschaft von Aufstellern stärken wird. Wir werden die Website
im Einklang mit dem Feedback der ISCA-Mitglieder weiterentwickeln.
Paul Stoney
Chair

•
•
•

Montag, 21. September („Östliches Treffen“) 10 Uhr MESZ
Mittwoch 23. September („Westliches Treffen“) 19 Uhr MESZ
Thursday 24. September
(Spanisch 19 Uhr und Französisch 20 Uhr – beide MESZ)

Änderungen im Vorstand
Nach einem Jahr im ISCAVorstand als Verantwortliche
für Kommunikation hat Cristina
Muntean beschlossen, von
ihren Vorstandsaufgaben
zurückzutreten, damit sie
sich auf die schnell
wachsenden Entwicklungen
ihrer Karriere konzentrieren
kann.
Wir haben Cristinas fachliche Kompetenz während dieser Zeit, ihre
wunderbare Initiative „Still Together in Corona Times“ und ihre
Leitung mehrerer monatlicher Mitgliederversammlungen sehr
geschätzt.
Cristina wird den ISCA-Vorstand hinter den Kulissen
weiterhin auf verschiedene Weise unterstützen, wofür wir sehr
dankbar sind.
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Regionale Vertretungen

ISCA-Tagung Mexiko 14. - 18. April 2021
Mehr als 30 wunderbare Mitglieder werden, bei unserem ISCATreffen im April 2021 einen Workshopanbieten.
Alle Einzelheiten findet Ihrauf unserer ISCA-Tagungswebsite
http://isca2021.com/
Wir alle hoffen, dass wir uns persönlich in San Miguel de Allende in
Mexiko treffen werden, aber wir werden natürlich auch weiterhin den
Verlauf der Coronavirus-Pandemie in den kommenden Monaten
beobachten, Euch auf dem Laufenden halten und im Dezember eine
endgültige Entscheidung treffen.
In der Zwischenzeit laden wir Euch ein, unser Early-Bird-Angebot von
250 Euro zu nutzen, wenn die Zahlung bis Ende Oktober erfolgt
(später als ursprünglich ausgeschrieben), im Gegensatz zu den
üblichen Kosten für ISCA-Mitglieder von 350 Euro.
Hier könnte Ihr das Programm downloaden
https://www.facebook.com/groups/327280714684213
https://isca2021.com/Mexico/schedule/
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Wir planen, einige weitere regionale Vertretungen (Regional
Chapters) einzurichten, um unseren Mitgliedern die vor Ort und in
ihrer Muttersprache die Kommunikation zu erleichtern.
Foren werden auf der Website für neue Mitglieder eingerichtet, und
weitere Einzelheiten werden demnächst veröffentlicht.
Wenn Ihr weitere Informationen wünscht, wendet Euch bitte an
unsere Koordinatorin Alexandra Finkelstein.

ISCA monatliche Nachrichten

ww.isca-network.org

info@isca-network.org

