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LESICO 2017	

Bisher zählten wir die Monate und jetzt die Tage, wann „LESICO“ eröffnet wird. Für uns ist es 
eine grosse Herausforderung diesen Kongress durchzuführen. Das Allerwichtigste ist für uns, 
ein internationales Netzwerk und den Fachaustausch aufzubauen und zu stärken. Es findet in 
unserem Heimatland in Basel statt und es ist eine Gelegenheit für uns alle, diese mehrtägige 
Veranstaltung zu besuchen. 

Über 170 interessierte Gebärdensprachlehrer, Linguistiker, Fachleute und Besucher aus dem 
europäischen und internationalen Raum haben sich angemeldet. Gemäss LESICO-Programm 
werden 14 Referenten über das Thema „Professionalisierung und Qualität der 
GebärdensprachlehrerInnen / -ausbildnerInnen“ berichten. 

Was wir toll finden ist, dass fast jeder Referent anschliessend einen Workshop gibt, damit wir 
mittels Diskussion zum jeweiligen Thema in die Tiefe gehen und uns intensiv damit 
auseinandersetzen können. Am Sonntag gibt es ein Podium mit vier bis sechs Teilnehmenden. 
Im ganzen Kongressverlauf werden wir die Referenten auf der Grossleinwand übertragen und 
angenehm verfolgen können. Ihr könnt das genaue Programm und das Ticket unter der 
Homepage www.lesico2017.com nachschlagen und bestellen (noch bis Ende September). 
Ebenso hat es für den Galaabend, sowie für den sozialen Treffpunkt noch freie Plätze. 

Berufsanerkennung - aktueller Stand	

Die ausgearbeiteten Gesuche, seitens unserer Partner, SGB-FSS und BfB, wurden vorgelegt. 
Im Moment gilt es abzuwarten. Nichtsdestotrotz können wir dieses wichtige Projekt, aufgrund 
Kapazität und Auslastung, erst nach dem LESICO-Kongress im Oktober fortführen. Die 
GebärdensprachlehrerInnen und GebärdensprachausbildnerInnen werden von uns dazu 
laufend aktuell informiert. Bleiben sie einfach dran, lesen Sie unsere Mitteilungen und fragen 
sie uns direkt bei Unklarheiten.	

Bilinguale Arbeitsgruppe – Treffen im ZGSZ 

Am 04.September 2017 hat sich die Arbeitsgruppe um Andreas Janner SIBA, Daniel Artmann 
ZGSZ, Irene Eckerli Erstberatung, der neuen Leiterin des APD FF Frau Brigitte Suter, sowie 
Gabi Läderach BGA, Ressort Frühförderung zu gemeinsamen aktuellen Themen erneut 
getroffen. Im nächsten Newsletter folgen mehr Details zu den besprochenen Inhalten. 

BGA Jahresabschlussessen 2017 auf der «Habsburg» 

Am Samstag, den 4.November 2017 findet am Abend unser besonderes 
Jahresabschlussessen im wunderschönen Schlossrestaurant der Habsburg statt. Der BGA 
spendiert das feine Essen für seine Mitglieder. Auch Nichtmitglieder und Partner sind herzlich 
willkommen. Nach einem Rundgang durch das Schloss, setzen wir uns zu einem 
gemeinsamen ritterlichen Mahl und geniessen die spezielle Atmosphäre. Die Einladung erfolgt 
direkt per Email an unsere geschätzten Mitglieder! 

Die Anmeldefrist endet am 28.10.2017. Wir freuen uns auf das zahlreiche Erscheinen! 
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