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EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO  

Angesichts des besorgniserregenden Anstiegs der COVID-19-Infektionen mit der hochinfektiösen Delta-Variante 
stehen wir vor einer heiklen Abwägung zwischen dem Schutz unserer Gesundheit und Sicherheit und der 
Vermeidung einer Rückkehr zu Lockdowns oder weiteren Maßnahmen, die unser tägliches Leben und unsere 
wirtschaftliche Sicherheit beeinträchtigen. Die Delta-Variante löst eine Welle von sich schneller ausbreitenden, 
schwereren Infektionen aus, die die Ressourcen unserer Krankenhäuser und des Gesundheitspersonals in 
bestimmten Regionen überfordern und von denen nun auch Kinder betroffen sind. Es erübrigt sich zu sagen, dass 
sich das Virus als schwer eindämmbar erwiesen hat und sich auf bemerkenswerte Weise ausbreitet und somit uns 
alle vor weitere Herausforderungen stellt. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen, unser 
kollektives Wohlergehen zu sichern – sowohl aus gesundheitlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht. 

Seit Beginn der weltweiten Pandemie haben wir staatlich verordnete Quarantänen ertragen, Geschäfte schließen 
müssen, den Mindestabstand eingehalten, Kontakte zu Familie und Freunden vermieden, Masken getragen und andere 
Opfer für das Gemeinwohl gebracht. Jedes Mal, wenn diese Einschränkungen gelockert wurden, sind die COVID-19-
Infektionen wieder gestiegen. Wir müssen gemeinsam alles Nötige tun, um neue Einschränkungen zu vermeiden.  

Laut medizinischen Experten liegt der Schlüssel zur Verlangsamung der Ausbreitung der Delta-Variante und 
anderer möglicher Varianten darin, Maßnahmen zum eigenen Schutz zu ergreifen, darunter eine COVID-19-
Impfung. Jüngsten Daten zufolge ist ein signifikant hoher Prozentsatz der Patienten, die derzeit aufgrund 
einer COVID-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, nicht geimpft. Wir haben zwar von 
Durchbruchsinfektionen bei geimpften Personen gelesen, aber die Impfstoffe sind nach wie vor hochwirksam 
bei der Vorbeugung von COVID-19-Infektionen und verhindern selbst in den Durchbruchsfällen schwere 
Erkrankungen oder Todesfälle. 

Als sich die Pandemie im vergangenen Jahr ernsthaft ausbreitete, sorgte Carlisle für den Schutz seiner 
Arbeitsplätze, gewährte denjenigen, die zu Hause bleiben mussten, um Kinder oder kranke Angehörige zu 
betreuen, Lohnfortzahlung und bot weitere Leistungen, um die Auswirkungen von COVID-19 auszugleichen. 
Jetzt, da hochwirksame, von der FDA zugelassene COVID-19-Impfstoffe zur Verfügung stehen, möchte ich Sie 
ermutigen, sich impfen zu lassen, falls Sie die Möglichkeit dazu haben und noch nicht geimpft sind. Carlisle bietet 
Ihnen bezahlten Urlaub für die Impfung an. Sie können zwar weiterhin die von der CDC empfohlenen Masken an 
Ihrem Arbeitsplatz tragen, aber die Impfung hat sich als wirksamer Schutz vor Krankenhausaufenthalten und 
Todesfällen erwiesen. Die Impfung verringert nicht nur Ihr eigenes Infektionsrisiko, sondern Sie schützen damit 
auch Ihre Kollegen und tragen dazu bei, die Krankenhäuser und das Gesundheitspersonal im Kampf gegen die 
Verbreitung dieser neuen Variante zu entlasten.  

Um den Erfolg von Carlisle sicherzustellen und erneute Lockdowns zu vermeiden, müssen wir alle unseren Teil 
dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu minimieren. Wenn Sie sich selbst und Ihre Kollegen schützen, 
können wir dadurch unsere sehr positive Geschäftsdynamik aufrechterhalten. Ich möchte Ihnen allen persönlich 
dafür danken, was Sie für unser Unternehmen und füreinander tun.  

Ich hoffe, dass Sie alle gesund bleiben und den Rest des Sommers genießen können.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Chris Koch 
Vorsitzender und Chief Executive Officer 
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