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LESICO Kongress in Basel 2017  

Über 190 Personen aus 28 Länder haben den internationalen GebärdensprachlehrerInnen 

Kongress in Basel besucht und daran teilgenommen. Es lief sehr gut ab. Wir bekamen viele 

positive Rückmeldungen und sind sehr stolz darauf. Auch wenn wir mit einem Low-Budget 

zurechtkommen mussten. Alle Referenten fanden den Weg nach Basel. Nach dem Motto 

«Qualität und Professionalität der GebärdensprachlehrerInnen» vertieften sich unsere 19 

BGA-Mitglieder mit anderen Fachleuten. Mit Hilfe der Liveübertragung mit lichtstarkem 

Beamer konnten die Teilnehmenden alles gut mitverfolgen.  
Nicht zu vergessen der Galaabend im Volkshaus in Basel. Die 12-köpfige FAGS/AGSA-

Lernenden haben während des mehrtägigen Kongresses als Helfer alle Herausforderungen 

gut gemeistert und wir möchten ein grosses Kompliment und Dankeschön an alle 

aussprechen.  

Auch das Team «FocusFilm» gewährleistete eine professionelle eindrückliche 

Filmübertragung und die verschiedenen Filmsequenzen werden in den kommenden Monaten 

im YouTube veröffentlicht werden. 

Unser Organisationsteam konnte verschiedenes Material z.B. zwei grossen Backdrop, Roll-

Up, Kongresshefte, Kongressmappen, Notizblöcke mit Kugelschreiber und Lanyards 

(Schlüsselbänder) anschaffen. Ein grosser Dank geht auch an alle sechzehn Sponsoren, die 

unsere Veranstaltung finanzkräftig unterstützt haben. Es wird für uns alle ein unvergessliches 

dreitägiges Event bleiben. 

Nun ist noch die Nacharbeit angesagt, um alle Abrechnungen, Dankesbriefe und das 

übriggebliebene Materialien zu erledigen. Auf unserer Homepage www.Lesico2017.com unter 

«Galerie» könnt ihr viele Fotos anschauen. Nochmals an alle ein grosses Merci vom OK-Team. 
 

Aufruf zur Mitarbeit im BGA Vorstand 

Aufgrund von zwei anstehenden Rücktritten im Vorstand (offizielle Information an der MV 

2018) sucht der BGA Vorstand neu Verstärkung. Wer hätte Freude sich im Bereich 

KassiererIn (Finanzen), oder als WebmasterIn (Homepagebetreuung) zu engagieren. Gerne 

können sich diese Personen bei unserem Präsidenten Rolf Perrollaz direkt melden. 
 

Jahresabschlussessen 2017 auf der «Habsburg» 

Im «Jägerstübli» der Habsburg feierten wir in geselliger Runde und bei einem feinen 

flambierten Fleischspiess den Jahresabschluss. Die Fotos sind auf unserer Homepage 

hochgeladen unter «Galerie». Vielen Dank an alle für Ihr Kommen. 
 

MV Ankündigung und Erinnerung: 

Bitte nicht vergessen, die nächste MV findet am Freitag, den 26.Januar 2018 in Zürich am 

Abend statt. 
 

Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018 

Das erfolgreiche Jahr 2017 war abwechslungsreich, mit vielem Drum und Dran. Mit grossem 

Stolz und viel Freude schliessen wir es bald ab. Wir vom BGA Vorstand bedanken uns bei 

allen unseren Mitgliedern, Gönnern und Partnern für Eure Vertrauen in unsere Arbeit! 

Wir wollen weiter für das Jahr 2018 unseren Berufsverband stärken und Mitglieder in unser 

«Boot» holen. Wir wünschen Euch ein schönes besinnliches Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr 2018. 
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