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Berufsverband 
Deutscher 
Hörgeschädigtenpädagogen 

 

Jährliches FEAPDA-Treffen in Luxemburg vom 13.10. – 14.10.2017 

Das diesjährige FEAPDA Treffen im Großherzogtum Luxemburg war wieder von intensivem Austausch aller 

Beteiligten und konzentrierter Arbeit gekennzeichnet. 

Die FEAPDA-Präsidentin Alison Weaver hatte eine inhaltsreiche Tagesordnung für dieses „Council Meeting“ 

vorbereitet, die in gewohnter Weise systematisch abgearbeitet wurde. 

Folgende Themen standen an: 

1. Protokoll der letzten Commitee-Sitzung (Geschäftsf. Vorstand) im April 2017 

2. FEAPDA Website 

3. Tätigkeitsbericht der FEAPDA Präsidentin 

4. Bericht des Kassenführers 

5. FEAPDA-Kongress 2019 in Mazedonien 

6. Satzungsänderung 

7. Verschiedenes 

Teilnehmer der diesjährigen Vorstandssitzung waren: Alison Weaver (UK), Paul Simpson (UK), Jörg Pickl (A), 

Leo de Raeve (B), Maggy Scheidweiler, Kassenführerin (L), Claudine Muller, Beisitzerin (L), Karin van Vianen 

(NL), Margot Willemsen (NL), Vera Kolbe (D), Frederika Tasevska (MK), Blaze Mitev (MK), Susanne Keppner 

(D) 

Entschuldigt: Sandra Czerwinsky (D), Amelija Mozetic Hussu (SLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die diesjährige FEAPDA-Sitzung konnten wir leider nicht in unserer favorisierten Tagungsstätte, dem 

Franziskaner-Kloster (Maison d`accueil des franciscaines)  in Luxemburg unterkommen, da dort eine große 

Tagung stattfand. Daher wurden für die Übernachtungen Hotels gebucht und die Sitzung konnte im Centre 

Logopedie in Strassen stattfinden, wo wir wie immer wunderbare Rahmenbedingungen hatten. 
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Die Commitee-Sitzung im April 2017 behandelte nochmals ausführlich den FEAPDA-Kongress 2016 in Lu-

xemburg,  der sehr erfolgreich  und gut besucht war. 

Eine im vergangenen Jahr angesprochene Kooperation mit der Organisation HIPEN (Hearing Impairment 

Professional European Network) soll gepflegt werden, Alison Weaver war zu dem jährlichen Mitgliedertref-

fen bei HIPEN eingeladen.  Alle Mitglieder der FEAPDA sind aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wie die 

Zusammenarbeit mit HIPEN  aussehen könnte. Die Websites von FEAPDA (www.feapda.eu)  und HIPEN 

(www.hipen.eu)  sind verlinkt worden. 

Die FEAPDA-Website (Webadresse) wird aktuell von Margot Willemsen gepflegt. Sie möchte diese Aufgabe 

abgeben. Als neuer Webmaster soll ein Kollege aus Luxemburg gefragt werden, der die Website neu entwi-

ckeln und gestalten soll. 

Die Präsidentin stellt in ihrem Bericht die aufwendige Arbeit zur Satzungsänderung dar – jeder, der sich 

mit solchen Aufgaben einmal befasst hat, kennt diese Herausforderungen, die solche Änderungen mit sich 

bringen. 

Die Kassenführerin berichtet von positiven Bilanzen. Der Kongress 2016 hat einen Überschuss bei den Ein-

nahmen hinterlassen, der sich auf das FEAPDA-Konto erfreulich auswirkt. Des Weiteren sind Mittel aus dem 

EU-LEONARDO-Programm weiterhin verfügbar. Ein großer Dank der Sitzungsteilnehmer gilt der umsichti-

gen Kassenführerin für ihre Arbeit. 

Der 2019 anstehende Kongress in Mazedonien vom 27.09.- 28.09.2019 muss noch inhaltlich und organisa-

torisch geplant werden. Schwerpunkthemen sollen sein:  

 Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler mit Hörschädigungen auf selbstständige Lebensgestal-

tung und Lebensführung 

 Berufliche Entwicklung und berufliche Weiterentwicklung 

 Sozial-Emotionale Entwicklung 

 Entwicklung von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit 

Es wurde eine Vielzahl von Ideen und Vorschlägen gesammelt, alle Teilnehmer gingen mit Arbeitsaufträgen 

nach Hause  und es ist davon auszugehen, dass es wieder eine sehr interessante Tagung wird in einem sehr 

interessanten, derzeit wenig bekannten europäischen Land! 

Die Satzungsänderung beschäftigte uns am 14.10. mit Abstand mit dem meisten Zeitaufwand. Claudine 

Muller sei an dieser Stelle herzlich für ihre immense, vorbereitende Arbeit gedankt, sie hatte die Ände-

rungsvorschläge gesammelt und eingearbeitet. Wesentliche Punkte in der Änderung bestehen in der zu-

künftigen Möglichkeit, dass nicht nur Länder/Staaten Mitglied in der FEAPDA sein können, sondern auch 

einzelne Institutionen, bzw. Personen die Mitgliedschaft erwerben können. Die FEAPDA erhofft sich von 

dieser Änderung  zum einen mehr Mitglieder und zum anderen mehr Resonanz auf ihre Arbeit und mehr 

Durchsetzung ihrer Arbeit. 

Nur so viel sei an dieser Stelle gesagt, dass alle Änderungen gründlich diskutiert wurden, Formulierungen 

wurden überprüft, neu gefasst und verworfen…  -  der geneigte Leser kann sich diesen Prozess sicher gut 

vorstellen. Letztlich wurden alle Punkte gründlich besprochen, - die nun erarbeitete Fassung muss juristisch 

geprüft werden und wird nochmals in einer dafür eigens einberufenen Mitgliederversammlung im Herbst 

2018  vorgestellt, bevor es zu einer Verabschiedung der neuen Satzung  kommt. 

http://www.feapda.eu/
http://www.hipen.eu/
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Zum Schluss wird Alison Weaver ein großes Dankeschön von allen Sitzungsteilnehmern ausgesprochen für 

die gute Planung und Durchführung der diesjährigen Sitzung. Dank gilt natürlich auch der Protokollantin 

Vera Kolbe, die bei der oft intensiven Diskussion, auch mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen im eng-

lischen Sprachgebrauch bei den einzelnen Teilnehmern, nicht den Überblick und Faden verloren hat! 

Der nächste Sitzungstermin für die Mitglieder ist der 13.10.2018 in Luxemburg. Wir dürfen auf den nächs-

ten Termin und auf das, was er bringt, gespannt sein.  

Europa entwickelt sich weiter – auch bei den Hörgeschädigtenpädagogen! 

Aachen, im Oktober 2017                         Susanne Keppner  


