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EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO 
 

Die Coronavirus-Pandemie wütet weiterhin auf der ganzen Welt, wobei Infektionen und 
Krankenhauseinweisungen den höchsten Stand seit Anfang des Jahres erreicht haben. In der 
vergangenen Woche wurden in den USA mehr als eine Million COVID-19-Fälle gemeldet, wobei mehr 
als 250.000 Menschen daran starben. Bei Carlisle sind die bislang im November gemeldeten positiven 
COVID-19-Fälle auf dem höchsten Stand seit einem Monat, und die Inanspruchnahme unserer 
medizinischen Programme durch unsere Mitarbeiter hat deutlich zugenommen. Der Ausbruch der 
saisonalen Grippe verläuft zwar nicht auf dem gleichen Pfad wie das Coronavirus, aber sie kann 
sicherlich die Belastung, unter der wir alle stehen, weiter erhöhen. 

 
Nächste Woche wird in den USA Thanksgiving gefeiert, normalerweise einer der reiseintensivsten 
Feiertage des Jahres. Doch angesichts des derzeitigen Anstiegs der Infektionszahlen könnten 
traditionelle Familientreffen zu mehr COVID-19-Fällen am Arbeitsplatz führen. Gestern empfahlen die 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nicht zu verreisen oder sich zu Thanksgiving zu 
treffen, und forderten die Amerikaner auf, in ihren eigenen Haushalten zu feiern. Laut der Behörde sei 
Reisen zu verschieben und zu Hause zu bleiben in diesem Jahr der beste Weg, sich selbst und andere zu 
schützen. 

 
Die CDC wählte deutliche Worte und warnte davor, dass Menschen, die verreisen, das Virus 
mitbringen und unbeabsichtigt Freunde und Familie dem Coronavirus aussetzen könnten. Sie 
bemerkte: „Was auf dem Spiel steht, ist im Grunde das erhöhte Risiko, dass einer Ihrer Angehörigen 
krank wird und dann ins Krankenhaus eingeliefert wird und stirbt.“ Urlaubsbedingte Infektionen 
könnten sich auch in den Gemeinden ausbreiten und weitere Ausbrüche beschleunigen, was die 
Belastung der Krankenhäuser und des Gesundheitspersonals erhöhen würde. Die CDC rät nicht nur 
von Urlaubsreisen ab, sondern empfiehlt auch, Treffen verschiedener Haushalte zu vermeiden. Zudem 
rät sie Studenten, die vom College nach Hause kommen, Interaktionen mit Verwandten in 
geschlossenen Räumen einzuschränken. 

 
Während eines unserer beliebtesten amerikanischen Feiertage, bei dem es darum geht, mit der Familie 
und Freunden zu entspannen, gemeinsam ein traditionelles Essen zu genießen und uns für unser Glück 
zu bedanken, fällt es uns allen schwer, diese Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen zu akzeptieren. 
Einige Unternehmen bitten ihre Mitarbeiter, schriftlich zu versprechen, dass sie umfangreiche Reisen 
vermeiden und ihre Feiern möglichst klein halten. Bei Carlisle respektieren wir das Recht eines jeden, 
die geeigneten Gesundheits- und Sicherheitsentscheidungen zu treffen, die er für sich und seine Familie 
für angemessen hält. Auch uns liegen die Traditionen unserer amerikanischen Feiertage und die 
besondere Bedeutung, die sie für jeden von uns haben, am Herzen. Im Interesse der Gesundheit unserer 
Mitarbeiter und des Wohlstands unserer Unternehmen bitte ich jedoch jeden von Ihnen, die CDC-
Richtlinien für das diesjährige Thanksgiving streng zu befolgen, indem Sie Ihre Reisen und Treffen mit 
anderen Haushalten einschränken. 
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Ihr Verständnis und Ihr Respekt für Carlisle und Ihre Kollegen werden dazu beitragen, dass wir dieses 
Thanksgiving-Fest und noch viele zukünftige genießen können. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 
Vorsitzender und CEO 
20. November 2020 


