Sehr geehrte Leiterinnen und Leiter von Glaubensgemeinschaften,
ich wende mich heute an Sie, um Ihnen für Ihre Bemühungen zu danken, die Sie bisher geleistet
haben, um Kanada dabei zu helfen, die Ausbreitung von COVID-19 in unseren Gemeinden zu
verlangsamen. In den letzten Wochen ist die Zahl der COVID-19-Fälle in Kanada angestiegen.
Um die Ausbreitung von COVID-19 in den Gemeinden im ganzen Land einzudämmen, haben die
Regierungen und die Gesundheitsbehörden die Öffentlichkeit dazu aufgefordert, Social
Distancing auszuüben, also zu Hause zu bleiben, Ansammlungen zu vermeiden und auf übliche
Arten der Begrüßung wie das Händeschütteln zu verzichten. Dies ist eine der wirksamsten
Methoden, die Ausbreitung einer Krankheit bei einem Ausbruch zu verringern.
Ich bitte Sie, den Rat der Gesundheitsbehörden Ihrer Gemeinde, Ihrer Provinz oder Ihres
Territoriums hinsichtlich des Social Distancing und der Beschränkungen für
Massenveranstaltungen zu befolgen, was wahrscheinlich einstweilen auch die Aussetzung aller
normalen Gottesdienste einschließt.
Social Distancing erfordert es, um uns herum einen Abstand von zwei Metern zu anderen
Personen zu halten – die Entfernung, über die infizierte Tröpfchen beim Husten oder Niesen
verteilt werden können. Nur durch Social Distancing können wir unsere Gemeinschaften
schützen, einschließlich der älteren und medizinisch gefährdeten Kanadierinnen und Kanadier,
die ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben.
Viele Gemeindemitglieder möchten unter Umständen diese Gelegenheit nutzen, um kleinere Treffen in
ihren Häusern und Wohnungen oder in Mehrzweckräumen zu veranstalten. Um die Sicherheit und
Gesundheit Ihrer Gemeinde und Ihrer Gemeindemitglieder zu schützen, bitte ich Sie dringend, Ihre
Führungsrolle zu nutzen, um von solchen Treffen abzuraten.

Ich verstehe, dass das nicht einfach ist. Dies ist für viele eine ungewisse und schwierige Zeit,
und viele Menschen in unseren Gemeinden wenden sich wahrscheinlich auf der Suche nach
Unterstützung ihrem Glauben zu. Ich bitte Sie jedoch, weiterhin eine führende Rolle zu
übernehmen und alle Ihre Gemeindemitglieder dazu anzuhalten, zu Hause zu bleiben. Es
ermutigt mich zu sehen, wie viele geistliche Würdenträger in ganz Kanada alternative Wege
gefunden haben, um sich an ihre Gemeinden zu wenden – von der Durchführung von OnlineGottesdiensten bis zur Nutzung sozialer Medien. Ich hoffe, in Zukunft noch mehr davon zu
sehen, während wir unsere gemeinsamen Bemühungen fortsetzen, die Ausbreitung von COVID19 auf Gemeinschaftsebene zu begrenzen.

Um auf die Herausforderung antworten zu können, die COVID-19 für unser Land darstellt, sind wir auf
Ihre Unterstützung und Führungsrolle angewiesen.

Weitere Informationen zu Kanadas Antwort auf COVID-19 (einschließlich
Sensibilisierungsmaterialien und Leitfäden) finden Sie unter Canada.ca/coronavirus.
Vielen Dank
Dr. Theresa Tam, Oberste Amtsärztin Kanadas

