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Einführung des Redakteurs Clifton F. Carbin (Kanada)
Die 8. „Deaf History International Conference“, die kürzlich und zum ersten Mal in Kanada
stattfand, war eine äusserst erfolgreiche Veranstaltung. Dieser fünftägige Kongress fand
im Westin Harbour Castle Hotel in Toronto statt, mit einer rekordverdächtigen
Teilnehmerzahl von 397 Besuchern aus 22 Ländern und mit 19 internationalen
Ausstellungsständen. Es war ein wundebares Treffen bei traumhaftem Wetter und mit
ausgezeichneten Präsentationen. Viele Faktoren trugen zum Erfolg dieses Kongresses bei
- die harte Arbeit unseres lokalen Planungs-und Organisationskomitees, die sich aus
vielen Freiwilligen zusammensetzte, die finanzielle Unterstützung durch unsere
Sponsoren, die Sachleistungen und auch die Spenden. In dieser Ausgabe finden Sie einen
Artikel über den Kongress von Dr. Harry G. Lang (USA), einem der Hauptredner dieses
Kongresses, ihm herzlichen Dank dafür.
Dieses Jahr findet eine internationale Feier anlässlich des 300. Geburstags des Abbe
Charles-Michel de l'Epée (1712-1789) statt, ein berühmter Lehrer aus Frankreich in der
Geschichte der Gehörlosenbildung. Ein Artikel über seine Pionierarbeit, ein Beitrag von
Joan Naturale (USA), ist in diesem Newsletter ebenfalls zu finden.
Nach sieben unglaublichen und unvergesslichen Jahren (2005-2012) als Redakteur des
DHI- Newsletter habe ich mit Bedauern beschlossen, von dieser Position am Ende dieses
Jahres zurückzutreten und die Fackel an jemand anderen weiterzugeben. Diese SommerHerbst 2012 Newsletter-Ausgabe wird meine letzte Ausgabe sein. Ich hoffe als Redakteur
sorgfältig gearbeitet zu haben und glaube, dass der DHI Newsletter einen positiven
Beitrag zur Deaf History-Bewegung leisten konnte. Ich hoffe, unsere Leser konnten von
jeder Ausgabe profitieren. Ich werde auch weiterhin Mitglied des DHI bleiben und hoffe, an
zukünftigen DHI-Kongressen teilnehmen zu können. Abschließend möchte ich dem
Vorstand des DHI für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in mich als NewsletterRedakteur in all den Jahren danken.
Breda Carty (Australien) übernimmt die Aufgabe als Redakteurin des DHI Newsletter,
beginnend mit der Ausgabe im Frühjahr 2013. Sie ist seit langer Zeit ein bekanntes und
engagiertes Mitglied des DHI (seit 1994), zuerst im Vorstand als Beisitzerin (1997-2000)
und schließlich als Sekretärin / Kassiererin (2000-2006). Wir wünschen Breda alles Gute
mit ihrer neuen Aufgabe.
Bitte richten Sie alle zukünftigen Anfragen bezüglich des Newsletters an Breda unter:
dhinewslettereditor@gmail.com

Kolumne des Präsidenten Peter W. Jackson (Großbritannien)
Nun, Toronto 2012 hat gerade erst begonnen, und ist nun schon vorrüber! Was für ein
Kongress es war! Es war der bestbesuchte DHI-Kongress, den es je gab, nicht zuletzt
dank der harten Arbeit und der wundebaren Organisation unserer kanadischen Gastgeber.
Ihr Engagement führte zum Erfolg, der der Kongress zweifelsohne war.

Die Eröffnungszeremonie auf der 38. Etage des Westin Harbour Castle Hotel mit seinem
herrlichen Blick auf Toronto und den Ontariosee in der Ferne, die Gala Night im
historischen Royal York Hotel, alles war so wunderbar. Der Kongress selbst lief sehr gut,
mit einer Reihe von interessanten Vorträgen und Präsentationen. Darüber hinaus wurde
die Ausstellungsfläche gut besucht. Dies war das erste Mal, dass eine Ausstellung ein
integraler Bestandteil eines DHI-Kongresses war, und zweifellos wird es bei zukünftigen
DHI-Kongressen ähnliche Ausstellungen geben.
Die DHI-Generalversammlung am letzten Samstag war ebenfalls gut von Mitgliedern und
Gästen besucht und verlief, dank der Unterstützung von Tomas Hedberg (Schweden),
reibungslos.
Es gab natürlich einige Veränderungen im Vorstand des DHI. Die Sekretärin und
Kassiererin, Edna Sayers (USA), trat nach sechs Jahren hervorragender Arbeit für den
DHI zurück. Joan Naturale (USA) wurde als Nachfolgerin ernannt. Corrie Tijsseling
(Niederlande) wurde als ausserordentliches Mitglied des Vorstandes bestätigt und trägt
Verantwortung für die DHI-Website. Mit der Ernennung von Helmut Vogel (Deutschland)
als neuer Vize-Präsident wurden zwei Positionen als Beisitzer frei, und diese wurden
durch Tomasz Swiderski (Polen) und Bernard Le Maire (Belgien) besetzt. Ich freue mich
auf die Arbeit mit dem neuen Vorstand, aber ich bin auch etwas besorgt darüber, dass es
keine Bewerbungen aus den USA oder Kanada für den Ausgleich im Vorstand gab.
Etwas völlig Neues wurde bei der Versammlung beschlossen und bekannt gegeben: Der
DHI-Kongress 2018 wird in Sydney/Australien stattfinden. Damit wird das erste Mal ein
DHI-Kongress außerhalb Europas bzw. Nordamerikas stattfinden.
Der DHI-Kongress endete mit vielen Versprechungen: "Auf Wiedersehen in Edinburgh im
Jahr 2015!" Lasst uns alle hoffen, dass die meisten dieser Versprechen gehalten werden.

(Übersetzt vom Geschichtsbüro Helmut Vogel „Deaf History Now“)

