
 
 
To 
all IC members 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stuttgart, 26 June 2009  
 
 
Circular 94: 1.) 41. Konferenz in Gent / 41st Conference at Ghent 
 2.) Zeitschrift des IC / IC Journal 
 3.) website des IC / IC website 
 
For English text see below. 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
hier die neuesten Nachrichten aus dem Internationalen Kreis. 
 
1.) Als Anlage finden Sie die offizielle Einladung und das Programm unserer 41. Jahreskon-
ferenz, zu der uns unsere belgischen Kollegen für die Zeit vom 13. bis zum 18. Oktober 
2009 nach Gent eingeladen haben. Dafür bereits jetzt herzlichen Dank; ich bin beeindruckt 
von der Professionalität und der vielen Arbeit, die schon jetzt investiert wurde, und ich bin 
überzeugt, dass es eine großartige Veranstaltung wird. 
 
Das liegt natürlich auch ein bisschen an Ihnen. Wie immer möchte Sie herzlich einladen, 
die Tagung nicht nur zu besuchen, sondern sie auch mit einem eigenen Vortrag zu berei-
chern, und wie in den vergangenen beiden Jahren möchte ich Sie auch diesmal besonders 
bitten, erfolgreichen jungen Forschern aus Ihren Einrichtungen die Gelegenheit zu geben, 
sich und ihre Arbeit einem internationalen Fachpublikum vorzustellen. 
 
Mit offenen Fragen wenden Sie sich am besten an Linda Bogaert, Tel. +32 9 216 36 16,  
e-mail linda.bogaert@arteveldehs.be 
 
 
2.) Die nächste Nummer unserer Zeitschrift wird gerade gesetzt, und auch für die dritte 
liegen bereits einige Beiträge vor. Auch hier möchte ich Sie bitten, unseren Internationalen 
Kreis weiterhin zu unterstützen und die Ergebnisse Ihrer wissenschaftlichen Arbeit zur 
Veröffentlichung beim „International Circular of Graphic Education and Research“ einzurei-
chen.  
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3.) Das gleiche gilt nach wie vor für die Gestaltung der IC-website. Der neue Mitgliederbereich ist sehr wohlwol-
lend aufgenommen worden. Lassen Sie uns bitte auch weiterhin alle Informationen über Veranstaltungen zukom-
men, die Sie planen. Wir machen sie rechtzeitig auf der homepage bekannt und helfen damit hoffentlich, den 
Besuch zu steigern. Auch alle anderen Meldungen, Personalien oder fachliche, die für unsere Mitglieder interes-
sant sein könnten, verbreiten wir gerne. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr 
 
Wolfgang Faigle 

 
 
 
 
 
Dear member, 
 
here is the latest news from the International Circle. 
 
 
1.) Please find attached the official invitation and the programme of our 41st annual conference which will be 
hosted by our Belgian friends at Ghent from 13 to 18 October 2009. I have enough reason to say thank you al-
ready now; a lot of work is being done, and I’m impressed by its professionality. I am convinced that we are look-
ing forward to a really great event. 
 
A bit, however, this also depends on you. As every year, you are cordially invited not only to take part in the con-
ference, but also to contribute a lecture, and again I would like to encourage you to give your young researchers 
the opportunity to present themselves and their work to an international expert audience. 
 
If there are any questions left it will be best to contact Linda Bogaert, e-mail linda.bogaert@arteveldehs.be ,  
Tel. +32 9 216 36 16 
 
 
2.) The next number of the IC Journal is just being set, and there are already some articles for the third one. Here, 
too, I would like to ask you to continue to support the International Circle and to hand in your findings for publica-
tion in the International Circular of Graphic Education and Research. 
 
 
3.) The same is true for the IC website. The new members’ section received very friendly comments. Please con-
tinue to provide us with information of events you are planning. We will be pleased to place it onto our homepage 
and, hopefully, thus increase your audience. But we will also be happy to distribute any other information which 
might be of interest to our members, be it about persons or other subjects. 
 
 
Yours sincerely 
 
Wolfgang Faigle 


