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EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO 
 

Gestern haben wir in den Vereinigten Staaten einen unserer beliebtesten Feiertage gefeiert – 
Thanksgiving Day. Thanksgiving ist traditionell ein Tag, an dem wir uns mit enger Familie und 
Freunden versammeln. Für einige, das Essen oder der Fußball oder die Reise nach Hause beschäftigt 
unsere Gedanken. Dieses Jahr war anders. In diesem Jahr konzentrierten wir uns auf unsere Gesundheit, 
auf die Gesundheit anderer, auf unsere Auswirkungen auf andere und auf die Opfer, die gebracht 
werden, um anderen in dieser Zeit der Krise zu helfen. Hoffentlich haben wir bei Carlisle auch Zeit 
gefunden, dankbar zu sein – für unsere Arbeit, für unsere Mitarbeiter und für unsere Familien. 

 
Trotz der Herausforderungen für unsere Traditionen sind wir denjenigen immer dankbarer, die ihr 
Leben unserem gemeinsamen Wohl gewidmet haben – unseren Gesundheits- und Sicherheitsexperten 
an vorderster Front, unseren Wissenschaftlern, die an Impfstoffen arbeiten, unseren Lehrern, die sich 
einer veränderten Form der Bildung für unsere Jugend verschrieben haben, unseren Wahlhelfern, die 
unsere Demokratie unterstützt haben, und anderen, die Freiheiten opfern, indem sie sich an 
Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien halten. Und für viele in Carlisle, die den Tag nutzten, um 
anderen zu helfen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, aufgrund von Reisebeschränkungen allein 
waren oder sonst aufgrund des Coronavirus nicht in der Lage waren, die üblichen Feierlichkeiten von 
Thanksgiving zu genießen, bin ich dankbar. 

 
Während der gesamten Pandemie haben wir leider unseren Anteil an DER COVID-19-Krankheit in 
Carlisle erlitten. Und wir haben die schlimmsten Auswirkungen des Virus gesehen. Der Verlust von 
drei unserer Mitarbeiter. Leider haben wir heute Nachmittag einen weiteren teils unserer Carlisle-
Familie an das COVID-19-Virus verloren. 

 
Jim Manley hat uns viel zu früh und mit so viel noch zu geben verlassen. Jim arbeitete mit Doug Taylor 
und unserem COS-Team zusammen. Ich bat Doug, ein paar Worte über Jim mit uns allen zu teilen. 

 
“Jim war ein wahrer Mann des Glaubens an die Menschen. Seine Liebe zu den Menschen führte zu seinem 
lebenslangen Streben nach Lean durch Dr. Demings Glauben, dass jeder Mensch ein "Williger Arbeiter" durch 
die Lehren der Roten Perle sei. 
ist. Jim glaubte inbrünstig, dass jeder Fabrikarbeiter (einschließlich mir vor etwa 25 Jahren) das Potenzial hatte, 
freigeschaltet zu werden. Er hörte zu und baute eine Beziehung zu jeder erzählten Geschichte auf. Und vor 
allem wandte er seinen Glauben an die Menschen und seinen Glauben an Lean Principles an, um im Moment zu 
coachen und zu mentorieren. Jims größtes Geschenk war die Entwicklung anderer. Jeder von uns hat eine 
Geschichte zu erzählen wegen Jim." Doug Taylor 

 

Dougs Worte erinnern uns daran, dass die Auswirkungen dieser Pandemie real und persönlich sind. Es 
ist etwas, das uns alle berührt hat. 
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Ich bin dankbar, Jim gekannt zu haben, dankbar für alles, was er für uns getan hat, und wie ihr alle 
werdet ich seine Anwesenheit in Carlisle vermissen. 

Jim Manley 
16. März 1957 – 27. November 2020 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 
Vorsitzender und CEO 
27. November 2020 

 


