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Über 12.500 Mitglieder – steht den Ehemaligen aller Organe und Einrichtungen offen 
 

Der Präsident 
 

 
 

                                                                                               Madrid, 19. März 2020  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen uns Freunde, 
 
Es war für uns schwer vorstellbar, dass wir eine Situation wie die durch das Coronavirus 
verursachte Pandemie erleben würden. Bereits in mehreren Mitgliedstaaten wurde der Notstand 
ausgerufen und der Ausgang eingeschränkt. Es handelt sich um eine in ihrem Ausmaß und ihrer 
Art beispiellose Epidemie mit einer wachsenden Zahl von Betroffenen und Sterbenden.   

Zusätzlich zu den Präventivmaßnahmen aller Art sind wir jetzt genötigt, Themen, die in unserem 
Leben nicht von vorrangiger Bedeutung sind, in eine andere Reihenfolge zu bringen. Und das ist 
natürlich auch bei der AIACE-Agenda der Fall. Wie Sie wissen, haben uns diese Umstände dazu 
gezwungen, alle geplanten Treffen, einschließlich unseres Jahreskongresses, der nun vom 15. bis 
22. Mai 2021 in Loutraki stattfinden soll, abzusagen oder zu verschieben.  

All dies ist natürlich von geringerer Bedeutung als die vorrangige Aufgabe, die Gesundheit von 
uns allen zu schützen, da es sich bei uns – wie wir alle wissen – um eine besonders gefährdete 
Altersgruppe handelt. 

Die Gesundheitsbehörden der verschiedenen Länder, in denen Sie wohnen, haben jeweils die zu 
befolgenden Präventions- und Schutzmaßnahmen veröffentlicht. 

Ein die jüngsten Entwicklungen der COVID-19-Epidemie betreffender Brief von Chr. Roques, 
Direktor in der GD Humanressourcen der Kommission, wurde am 18. März an alle Pensionäre 
geschickt. Das Schreiben wird den Pensionären mit der Post zugestellt, und wir haben es auch an 
die nationalen Sektionen zur Verteilung weitergeleitet. 

Es versteht sich von selbst, dass die gesundheitsbezogenen Maßnahmen jedes Landes zu 
beachten und auch entsprechende Vorschriften zu befolgen sind, wenn Sie von der Krankheit 
betroffen sind. Unsere Krankenkasse steht den Mitgliedern und Mitversicherten unter den 
bekannten Bedingungen weiterhin zur Verfügung.   

Auf der Ebene der AIACE hat es einerseits Generalsekretär Didier Hespel – unter logistisch 
schwierigen Bedingungen (das Sekretariat ist geschlossen) – nicht versäumt, den nationalen 
Sektionen alle notwendigen Informationen zukommen zu lassen. 

Andererseits steht Ihnen die Sektion in Ihrem Wohnsitzstaat – wenn in bestimmten Fällen 
Unterstützung benötigt wird – sicherlich mit Beratung oder Unterstützung zur Seite, 
einschließlich der – auf komplizierte Fälle beschränkten – Mithilfe der freiwilligen "Botschafter". 

Ich möchte Ihnen mit dieser Botschaft mein Mitgefühl in dieser außergewöhnlichen Situation 
ausdrücken, die unsere Gesellschaften so hart auf die Probe stellt. Wir alle hoffen, dass die Krise 
bald überwunden sein wird, dass Europa in der Lage sein wird, sich dieser Herausforderung zu 
stellen, und dass es letztlich gestärkt daraus hervorgehen wird.  

Mit meinen besten Wünschen für guten Mut und mit brüderlichen Gedanken 

Joaquín Díaz Pardo 
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