
 
 

ACD-Agency for Cultural Diplomacy  
Statement zu COVID-19  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ACD- Mitglieder und Menschen auf der ganzen Welt, 

Lassen Sie uns in dieser herausfordernden Zeit sicher bleiben und die Gelegenheit dafür zu nutzen, 
unsere Lebensarten und Werte, unsere Kulturen und Beziehungen zu überdenken,  

in diese Isolationszeit, die Hoffnung mit unseren nächsten auf die besseren Lebensbedingungen und 
Sicherheit in der nahen Zukunft zu teilen 🌏  

 
Wie kann Kulturdiplomatie in Zeiten der Isolation und Angst  

zur Vertrauensbildung beitragen? 
 

Nützen wir die Zeit dafür, aufmerksamer zu werden, genauer zuzuhören, das künftige Zusammenleben 
als Freunde und Gäste unseres Planeten besser zu gestalten.  

Und wie es Dr. Erhard Busek meinte, „vertrauen wir darauf, dass das menschliche Wort und dessen 
Überlieferung uns zu Wesen qualifiziert, die im Geiste versuchen,  

das Beste aus der uns anvertrauten Welt zu machen.“ 
Das ACD-Team freut sich auf unsere zukünftigen Meetings und Versammlungen und lädt Sie zu 

unserem virtuellen Standort ein: 
https://www.acdvienna.org/aktuell/ 

 
 

Dear ACD-Colleagues, Ambassadors, Members and People across world, 
let us keep safe in this challenging time and take opportunity to reconsider our life arts and values, 

our cultures and relations. 
Let us take this opportunity to share love and hope with our next and look together toward better life 

conditions and safety in the near future
🌏

 
 

How can Cultural Diplomacy serve as a tool for trust building in the time of isolation and fear all 
around? 

 
We all may have the chance now to move closer in a more attentive way, to learn to listen more 
carefully, to spend life together in dignity and share compassion, opportunities and resources as 

friends and guests of our planet. 
And, following the words of Dr. Erhard Busek, may we trust into “the human word and its 

transmission to qualify us as beings who spiritually seek to make the most of the world  
entrusted to us.“ 

ACD team looks forward to our future meetings and gatherings, inviting You to our virtual 
playground to connect and keep well 

 
https://www.acdvienna.org/aktuell/ 

On behalf of the ACD-Agency for Cultural Diplomacy Team  
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