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09.04.2020 | Alumni Chapter Lux embourg

By:  Gaston Raths

As an alternative to the traditional regu lars’ table on the first
Thursday of the month, the Alumni Chapter Luxem bourg invited to
a virtual meeting on April 2, 2020. The discussion group offered 12
participants a welcome change from usual activ it ies like clean ing
up, watching TV and reading to make the lock-down situ ation due
to the Corona crisis more bearable.

This page is not translated. Please refer to the German Version.

Vorbereitung

Der Vorstand hatte alle Alumni ge beten, die Skype App herunterzu laden, sei es auf

das Mo biltelefon oder auf den PC. Anschliessend sollten die Teil nehmenden sich

beim Vorsitzenden Roll Millen melden, der eine Gruppe zusammenstellte, um zur

vereinbarten Uhrzeit einen gemeinsamen An ruf zu starten. Die Einladung zur

Videokonferenz enthielt den Hinweis, dass immer nur eine Per son sprechen kann.

Um zu ver meiden, dass die Diskussion sich um bedeutungslose The men dre hte, wur -
den zwei Fra gen mitgeliefert, die sich mit den Kon sequenzen der Corona-Krise be -
fassten.

Teil nahme

Um 20 Uhr waren auf An hieb zehn Personen via Skype mitein ander verbunden. Von

den fünf weiteren Interessierten schal teten sich zwei Kollegen später dazu, wobei

die Mikrofon funktion eines Teil nehmenden versagte. Die Diszip lin aller Teil-
nehmenden trug zu einer reibungslosen Gesprächsrunde bei, der im mer hin ander -
thalb Stunden dauerte.

Themen

Der Vorsitzende begrüsste die Teil nehmerInnen und erläuterte den Ab lauf dieses

Tref fens im virtuellen Raum. Ein jeder durfte kurz erzählen, wie er seinen Tagesab-
lauf zuhause gestal tet.

Ein bei einem internationalen Konzern tätiger In genieur wies die Möglichkeiten und

Gren zen der Arbeitsweise vom «Home- Office» auf.

Ein anderer Kollege berichtete über seine Er fahrung bei Videokon fer enzen beim

Staat. Die Koopera tion mit Vorge setzten und Mitarbeitenden in nerhalb des Minis teri-
ums war bis jetzt durchaus möglich. Auch auf in ternationaler Ebene würde weit-
ergearbeitet, wobei eine Videokonferenz mit 42 Teil nehmerInnen ihn sehr beindruckt

hatte. Ein spezielles System der Wortmeldung er laubte allen Sprechenden, ungestört

Stellung zu beziehen. Des Weiteren er laubte das System, eine Sim ultanüber set zung

mitzuliefern.

Covid- 19

Die Diskussion dre hte sich dann auch um die Pandemie. Die Stat istik von Covid-19

Erkrankungen in Luxemburg sah am 2. April 2020 wie folgt aus: 2487 bestätigte In-
fektionen und 30 Todesfälle. Erwähnt wur den die Nachwirkun gen der Pandemie auf

die Tourismus branche. Kreuzfahrten werden wahr scheinlich in Zukunft eher gem-
ieden. Die Antwort auf die erste Frage, die der Vor stand gestellt hatte, ging dahin,

dass im November/Dezem ber 2020 eventuell ein Babyboom in Lux em burg zu

verzeichnen wäre.

Die zweite Frage betraf das Geld, das momentan zur Eindämmung der Verbreit ung

des Virus und zur Rettung der Wirtschaft ausgegeben wird. Zur Diskus sion stand, ob

ein «Reset» in Frage käme, das heisst ob die Staaten sich auf eine Zurück setzung auf

den Stand vor Aus bruch der Pandemie einigen könnten. Die Alumni waren der Mein-
ung, dass es zu keinem Schuldennachlass käme. 

Ein anderer Aspekt, der in Frage kom men könnte, war, ob die wirtschaft lichen Prob-
leme durch die Schaffung einer neuen Währung bewältigt wer den könnten. Die

Tendenz zeigte in die Richtung, dass eine Währungsre form aus geschlossen werden

könnte.

Anschliessend drehte sich die Diskussion um die Dauer der Aus gangssperre, die

Problematik der Her stellung eines Impfstoffes und die Chan cen der Im munisier ung

mit Hilfe von Blutplasma von geheilten PatientInnen.

Der Vorsitzende schloss diesen etwas aussergewöhnlichen Stamm um 21.30 Uhr.
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