
Kristall:  Hallo  Sonia.  Vielen  Dank  für  Ihr  Kommen.  Ich  arbeite  im  Krankenhaus,  also  entschuldige  ich  mich,  wenn  es  im  Hintergrund  laut  

ist.  Ich  kann  das  Krankenhaus  nicht  schließen.  Auf  geht's!  Sonia,  wir  hatten  letzte  Woche  darüber  gesprochen,  dass  Sie  gekommen  sind,  

um  über  die  Vorgänge  in  BC  und  die  Anrufe  zu  sprechen,  die  Sie  in  den  letzten  Wochen  über  die  Pandemiedaten  und  die  Notwendigkeit  

einer  evidenz-  und  wissenschaftsbasierten  Praxis  im  Bereich  der  öffentlichen  Gesundheit  getätigt  haben .  Könnten  Sie  uns  zu  Beginn  ein  

wenig  darüber  erzählen,  wer  Sie  sind  und  warum  Ihre  Botschaft  im  Januar  (2022)  laut  und  deutlich  war,  dass  Sie  dies  im  Bereich  der  

öffentlichen  Gesundheit  brauchen?  Es  war  wirklich  großartig  zu  sehen.  Aber  ich  frage  mich,  was  Sie  sehen  und  was  hat  Sie  dazu  gebracht,  

darin  zu  investieren?

seit  einem  Jahr.  Und  verbringe  ein  Jahr  in  Shawnigan  Lake  und  kehre  dann  zurück  nach  Victoria.  Unsere  Kinder  waren  4  und  5  Jahre  alt,  

unsere  Jüngsten,  und  wir  dachten  nur,  das  wird  nur  eine  kleine  Reise.

Sonia:  Zunächst  einmal  danke,  dass  Sie  mich  eingeladen  haben,  und  es  ist  schön,  Sie  beide  kennenzulernen.

Während  wir  hier  lebten,  geschahen  zwei  Dinge.  Einer  davon  ist,  dass  wir  uns  in  Shawnigan  und  Cowichan  im  Allgemeinen  verliebt  

haben,  und  in  die  Menschen  und  die  Gemeinschaft  hier  oben.  Und  zum  ersten  Mal  nicht  in  einem  wirklich  städtischen  Gebiet  leben  und  

die  Freuden  des  kleineren  Gemeinschaftslebens  entdecken.  Und  zweitens  leitete  die  Provinz  ein  Verfahren  ein,  um  eine  Genehmigung  

für  500  Millionen  Tonnen  kontaminierter  Erde  zu  erteilen,  die  am  Oberlauf  der  Trinkwasserscheide  im  Shawnigan  Lake  aufgebracht  werden  

sollen.  Und  zu  der  Zeit,  an  die  ich  mich  erinnere,  sagte  ich  zu  meinem  Mann,  keine  Regierung  würde  das  jemals  tun.  Keine  Regierung  

setzt  die  Regierung  vorsätzlich  einem  Risiko  aus.  Es  ist  nicht  das,  was  Regierungen  tun.  Und  dann  haben  sie  den  Genehmigungsentwurf  

im  April  2013  ausgestellt  und  dann  haben  sie  die  Genehmigung  im  August  2013  ausgestellt.  Und  das  war  ein  echter  Wendepunkt  für  mein  

Leben.
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Erstens  waren  wir  immer  noch  in  Shawnigan,  wir  blieben.  Aber  zweitens,  es  war  wirklich  klar,  dass  ich  nicht  tatenlos  zusehen  konnte,  

wie  dies  in  meiner  Gemeinde  geschah.  Ich  engagierte  mich  sehr  für  den  Gemeinschaftsaufbau,  der  dazu  führte,  dass  ich  mich  gegen  

diese  Genehmigung  auflehnte.  Und  vier  Jahre  später,  sehr,  sehr  lange  Rede  kurzer  Sinn,  wurde  diese  Genehmigung  widerrufen.  Und  der  

Grund,  der  mit  heute  zusammenhängt,  ist,  dass  wir  uns  unermüdlich  darauf  konzentriert  haben,  und  ich  würde  das  sagen  –  ich  wurde  2014  

zum  lokalen  Gebietsleiter  gewählt  und  sprach  vor  einer  großen  Menschenmenge,  500  Menschen  in  der  Gemeinde  –  ich  würde  sagen,  Wir  

müssen  alles,  was  wir  tun,  in  Ehrlichkeit,  Freundlichkeit,  Mitgefühl  und  Integrität  verwurzeln.  Denn  wie  wir  das  tun,  gestalten  wir  die  Zukunft,  

und  es  war  wirklich  wichtig,  dass  wir  unsere  Bemühungen  nicht  in  Wut,  Hass  verwurzelt  haben,  sondern  dass  wir  uns  auf  die  Wahrheit  

konzentriert  haben,  auf  Beweise.  Und  wir  wussten,  dass  das  am  Ende  eine  sehr  mächtige  Kraft  ist.  Die  Wahrheit  zu  sagen  ist  eine  sehr  

mächtige  Sache.  Und  wir  kamen  an  den  Ort,  an  dem  diese  Genehmigung  widerrufen  wurde,  aber  im  Laufe  der  Zeit  …  wurde  mir  klar,  dass  

wir  ein  Symptom  für  ein  Problem  bei  der  Entscheidungsfindung  waren.

Sonia:  Es  ist  schön,  eine  Gelegenheit  für  das  Gespräch  zu  haben.  Ich  habe  darüber  nachgedacht  …  Crystal,  du  fingst  damit  an  zu  

sagen,  was  dich  hierher  gebracht  hat?  Und  ich  denke,  das  ist  ein  wichtiger  Teil  der  Beantwortung  der  kurzfristigen  Frage  …  es  verbindet  

sich  wirklich  mit  der  längeren  Geschichte  dessen,  was  mich  in  die  Politik  gebracht  hat.  Ich  bin  ein  Lehrer.  Ich  bin  im  September  2011  zum  

Shawnigan  Lake  gezogen  und  dachte,  wir  würden  hier  hochkommen
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Crystal:  Die  sozialen  Determinanten  von  Gesundheit,  die  ein  Kernaspekt  der  öffentlichen  Gesundheit  sein  sollten.  Meiner  

Meinung  nach  jedenfalls.

Also  bin  ich  wirklich  in  meine  Rolle  als  MLA  eingetreten,  um  diesen  Fehler  bei  der  Entscheidungsfindung  zu  beheben.  

Wir  haben  jetzt  ein  Gesetz  namens  The  Professional  Governance  Act,  das  die  Aufsicht  über  das  professionelle  Vertrauen  

vorsieht.  Daran  ist  noch  viel  zu  tun,  aber  das  Problem  ist  klar  identifiziert  und  erkannt,  und  es  werden  erste  Schritte  

unternommen.  Aber  das  bringt  uns  in  die  Gegenwart.  Und  ich  sehe  dies  insofern  als  Kontinuum,  als  es  immer  schwieriger  

wird  zu  verstehen,  was  Entscheidungen  bei  einem  Notfall  im  Bereich  der  öffentlichen  Gesundheit  beeinflusst.  Es  wird  immer  

schwieriger  zu  verstehen,  wie  und  warum  Entscheidungen  getroffen  werden,  wie  der  Erfolg  von  Maßnahmen  gemessen  wird  

und  welche  Ergebnisse  erzielt  werden  sollen.  Und  ich  denke,  das  ist  …  seit  Dezember  2020  haben  wir  der  Regierung  immer  

wieder  ein  paar  Dinge  gesagt.  Erstens,  seien  Sie  transparent  mit  Daten,  seien  Sie  transparent  mit  dem,  was  Ihre  Entscheidungen  

beeinflusst.  Seien  Sie  transparent  darüber,  wie  sich  dieser  Virus  auf  verschiedene  Gemeinschaften  unterschiedlich  auswirkt.  

Wir  forderten  aufgeschlüsselte  Daten  darüber,  wie  rassifizierte  Gemeinschaften  betroffen  sind.  Ich  denke,  aus  sozioökonomischer  

Sicht  müssen  wir  uns  das  sehr  genau  ansehen.

Sonja:  Absolut.  Es  sollte  ein  Kernaspekt  der  Regierungsentscheidungen  insgesamt  sein.  Erreichen  wir  diese  Ergebnisse?  

Verbessern  wir  mit  unserer  Politik  und  Entscheidungsfindung  die  Gesundheit  und  das  Wohlbefinden?  Wir  sollten  Budgets  

für  das  Wohlbefinden  haben.  Wir  sollten  echte  Fortschrittsindikatoren  haben.  Die  sozialen  Determinanten  von  Gesundheit  

sollten  die  treibenden  Kräfte  der  öffentlichen  Politik  sein.  Und  was  wir  im  Laufe  von  jetzt  14  Monaten,  15  Monaten  seit  der  

Wahl,  gesehen  haben,  ist  ein  stetiger  Rückgang  der  Transparenz.  Und  eine  Zunahme  einer  Art  …  echter  Schwierigkeit  zu  

verstehen,  was  Entscheidungen  beeinflusst.  Und  das  ist  eine  lange  Antwort  auf  Ihre  erste  Frage.

Sonia:  Aus  meiner  Sicht,  wenn  Sie  sagen,  dass  unsere  Stimmen  lauter  geworden  sind  …  würde  ich  sagen,  dass  unsere  

Stimmen  da  waren,  aber  was  wir  wirklich  betont  haben,  ist,  dass  wir  im  letzten  Monat  oder  so  von  der  Realität  davon  ausgehen  

müssen  ein  luftgetragener  Virus  sein.  Die  Übertragung  dieses  Virus  erfolgt  über  die  Luft.  Und  wenn  dies  zur  Hauptantriebskraft  

der  politischen  Entscheidungsfindung  wird,  dann  beginnen  wir,  die  Politik  zu  verstehen  und  zu  verstehen.  Die  beste  

Technologie,  die  wir  haben,  die  kostengünstigste  Lösung,  auf  die  sich  diese  Regierung  stützen  sollte  und  die  ich  mir  wünschen  

würde,  ist,  dass  jeder  Haushalt  einen  Vorrat  an  n95s  haben  sollte.  Und  dieser  Vorrat  sollte  regelmäßig  aufgefüllt  werden.  Es  

sollte  so  sein,  wie  es  gerade  ist  –  ich  habe  gerade  mit  dem  Team  meines  Wahlkreisbüros  gesprochen,  wir  bemühen  uns,  n95s  

in  die  Hände  zu  bekommen,  um  unsere  Mitarbeiter  und  unser  Team  zu  schützen.

Kristall:  Nein,  das  ist  großartig.

In  BC  hatte  die  Regierung  insbesondere  in  Bezug  auf  Entscheidungen  über  natürliche  Ressourcen  und  Rohstoffe  

sowie  Landnutzungsentscheidungen  ein  enormes  Maß  an  Entscheidungsfreiheit  abgegeben,  indem  sie  professionelles  

Vertrauen  einbrachte.  Also  stellten  Unternehmen  und  Unternehmen  ihre  eigenen  Fachleute  ein,  um  sie  zu  überwachen,  und  

gaben  dann  Regierungsrat.  Und  die  Regierung  hat  in  die  Gesetzgebung  eingebaut,  dass  sie  diesen  Rat  befolgen  mussten.  Sie  

hatten  keine  eigene  Agentur.  Und  was  wir  in  Shawnigan  entdeckten,  war,  dass  die  Ingenieure  einen  geheimen  

Gewinnbeteiligungsvertrag  mit  den  Deponiebesitzern  hatten.  Und  wir  dachten  noch  einmal,  welche  Art  von  Regierung  würde  

das  für  in  Ordnung  halten?  Aber  das  war  nach  dem  Gesetz  in  Ordnung.
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Crystal:  Nun,  und  die  Kommerzialisierung  der  n95s  hat  sich  gerade  erst  gefestigt  und  seit  Omicron  begonnen.  Wir  haben  n95s  

von  Vitacore  oder  Canada  Strong  Masks  gekauft.  Für  mich  bin  ich  nicht  in  einer  großartigen  finanziellen  Position.  Also  gibt  es  

Zeiten,  in  denen  ich  mich  buchstäblich  entscheide,  dieses  Geld  für  die  Maske  auszugeben,  um  zu  versuchen,  im  Krankenhaus  so  

sicher  wie  möglich  zu  sein,  auf  Kosten  anderer  Dinge.  Für  meine  Familie.  In  einem  Krankenhaus  zu  arbeiten.

Kristall:  Richtig.  Ich  meine,  selbst  wenn  Sie  ein  schrecklicher  Politiker  sein  wollen  und  sie  nicht  beliefern  wollen  …  die  Tatsache,  

dass  sie  gefährdete  Menschen  tatsächlich  daran  hindern,  sicherer  zu  sein,  ist  verblüffend.  Ist  wirklich  umwerfend.  Und  es  erinnert  

mich  an  den  Kommentar,  den  du  gesagt  hast,  Sonia.  Dass  Ihre  erste  Reaktion  war,  es  kann  nicht  möglich  sein,  dass  die  Regierung  

eine  Politik  erlässt,  die  einem  Teil  ihres  Volkes  schadet.  Und  ich  denke,  wir  alle  drei  bei  diesem  Anruf,  der  jetzt  jeden  Tag  passiert.  Es  

wird  gerade  jetzt  eine  Politik  gemacht,  die  einen  bestimmten  Teil  der  Bevölkerung  im  Auge  hat.
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Sonja:  Kristall.  Es  ist  umwerfend,  oder?  Die  Kosten,  um  sicherzustellen,  dass  jeder  über  dieses  wirksamste  Mittel  gegen  einen  

Luftangriff  verfügt,  verglichen  mit  den  Kosten  für  die  Überlastung  von  Krankenhäusern,  den  Kosten  für  Burnout  und  Erschöpfung,  die  

wir  im  Gesundheitssystem  sehen,  den  Kosten  für  die  Wirtschaft,  wenn  Menschen  krank  sind ,  der  Zeitverlust,  den  Menschen  bei  der  

Arbeit  verbringen  können.  Für  mich  ist  dies  eine  der  am  schwierigsten  zu  verstehenden  Richtlinien.  Dass  wir  am  anderen  Ende  des  

Spektrums  sind.  Wir  stellen  diese  Masken  nicht  so  zur  Verfügung,  wie  wir  es  sollten,  als  Instrument  der  öffentlichen  Gesundheit.  Es  

wäre  eine  logische  Reaktion  auf  ein  luftübertragenes  Virus  während  der  gesamten  Pandemie.  In  BC  haben  wir  Richtlinien  eingeführt,  

die  verhindern,  dass  Menschen  diese  Masken  in  den  risikoreichsten  Umgebungen  tragen.

Sonia:  Und  noch  einmal,  wenn  Sie  es  aus  politischer  Sicht  betrachten,  ist  es  nicht  zu  rechtfertigen.  Wir  haben  sowohl  vom  

Gesundheitsminister  als  auch  vom  Gesundheitsbeauftragten  eine  Vielzahl  von  Antworten  darauf  gehört,  richtig.

Sie  werden  in  der  Lage  sein,  auf  das  Beste  der  Dinge  zuzugreifen,  und  es  gibt  nicht  viel  Besorgnis  über  all  diejenigen,  die  diese  

Reaktion  im  Wesentlichen  aufhalten.  Die  die  letzten  drei  Jahre  ihres  Lebens  wirklich  auf  den  Boden  der  Tatsachen  gebracht  haben  

und  noch  so  viele  Monate  davon  hören,  dass  sie  einer  Maske  nicht  würdig  sind.  Richtig?

Aber  letztlich  ist  es  unhaltbar.  Und  das  kommt  auf  das  Transparenzstück  zurück.  Und  wieder  werde  ich  weiterhin  dafür  eintreten.  

Wenn  Sie  eine  solche  Politik  machen  und  der  Öffentlichkeit  nicht  zeigen  wollen,  was  Ihre  Politikgestaltung  beeinflusst,  zeigen  Sie  

uns,  auf  welche  Art  von  Forschung  Sie  sich  verlassen,  um  diese  Politik  zu  machen.  Sagen  Sie  uns,  wo  die  Peer-Review-Papiere  

sind,  die  darauf  hindeuten,  dass  n95s  kein  sehr  effektives  Instrument  in  dieser  Pandemie  sind.

Crystal:  Einschließlich  Krebspatienten,  die  in  diesem  Podcast  waren.  Ihnen  wurde  gesagt,  sie  sollten  ihre  n95  in  Fraser  Health  

nicht  tragen.  Ihnen  wird  gesagt,  dass  sie  die  dreilagigen  chirurgischen  Masken  mit  klaffenden  Löchern  darin  tragen  müssen,  weil  es  

auf  alles  zurückkommt,  was  Sie  gesagt  haben,  Sonia  …  sie  weigern  sich  zu  erkennen,  dass  es  in  der  Luft  ist.  Und  das  war  BC-

spezifisch.  Alberta  ist  auch  dabei  und  Westkanada.  Aber  BC  hat  diese  Bewegung  von  Anfang  an  gegen  Masken  getrieben.  Von  

Anfang  an.

Wie  unsere  Mitarbeiter  im  Gesundheitswesen,  die  bei  unseren  Familienmitgliedern  gesessen  haben,  die  alleine  gestorben  sind,  

und  diese  iPads  für  uns  gehalten  haben,  die  es  weiterhin  für  uns  halten  …  dass  wir  ihnen  keine  Maske  geben  werden.  Das  ist  grausam.

Mel:  Und  sie  haben  es  verdoppelt.  Bis  zu  dem  Punkt,  an  dem  sie  die  Menschen  daran  hindern,  sich  selbst  zu  schützen.

Es  ist  grausam,  das  Wort,  das  ich  normalerweise  dafür  benutze.
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Sonia:  Was  sind  die  Werkzeuge?  N95-Masken,  Nummer  eins.  Gute  Bildung,  Daten,  Informationen,  Verständnis.  

Wie  verwalte  ich  mich  selbst,  wenn  ich  keine  grundlegenden  Informationen  darüber  habe,  wo  die  Dinge  mit  dieser  Pandemie  

stehen?  Nummer  drei,  Schnelltests.
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Crystal:  Als  Forscher  und  als  Wissenschaftler  habe  ich  so  sehr  mit  der  Reaktion  von  BC  zu  kämpfen,  insbesondere  wegen  

des  Missbrauchs  von  wissenschaftsbasierter  Sprache  und  Daten.  Und  es  ist  tatsächlich  –  als  Akademiker,  der  in  den  letzten  

10  Jahren  in  der  Forschung  gearbeitet  hat,  zumindest  jetzt  –  es  ist  wirklich  erschreckend,  was  sie  in  Bezug  auf  das  

Verständnis  tun.  Und  was  wird  es  am  Ende  im  Glauben  und  Vertrauen  der  öffentlichen  Gesundheit  bewirken?  Es  ist  eine  

grundlegende  Sache  in  der  öffentlichen  Gesundheit,  dass  wir  unser  Risiko  verstehen  sollten.  Ganz  zu  schweigen  davon,  dass  

sie  sagen,  dass  wir  uns  in  einer  „Selbstmanagementphase“  befinden,  in  der  wir  unser  eigenes  Risiko  identifizieren  und  mit  

dem  Leben  weitermachen  müssen.  Und  wir  haben  nicht  einmal  valide  Daten,  aus  denen  wir  unser  Risiko  ableiten  könnten.  

Das  bedeutet  also  wirklich,  wenn  Sie  ein  geringeres  Risiko  haben,  werden  Sie  jetzt  loslegen  und  Ihre  Sachen  erledigen.  Und  

wenn  Sie  es  nicht  sind,  dann  müssen  Sie  es  klären.  Ich  dachte,  das  ist  die  Rolle  der  öffentlichen  Gesundheit,  sicherzustellen,  

dass  es  eine  gerechte,  gesunde  und  sichere  Gesellschaft  ist.

Crystal:  Sprechen  Sie  mit  mir  über  Schnelltests  in  BC.  Welche  Erfahrungen  haben  Sie  mit  den  Schnelltests  gemacht?  Ich  

habe  viele  Gedanken.

Sonia:  Der  Mann  meiner  Freunde  fuhr  kurz  vor  Weihnachten  nach  England,  um  seine  Mutter  zu  sehen,  hatte  sie  mehrere  

Jahre  nicht  gesehen.  Alle  Vorkehrungen  getroffen  und  zum  Glück  die  ganze  Zeit  gesund  geblieben.  Aber  kam  mit  einem  Arm  

voll  Schnelltests  nach  Hause,  weil  sie  dort  einfach  ständig  verteilt  werden.  An  Zugang  zu  diesem  Tool  mangelt  es  nicht.  In  den  

Provinzen  dieses  Landes  gab  es  bisher  keine  Zugangsprobleme.  Aber  auch  hier,  wenn  Sie  nicht  die  Mittel  haben,  um  dafür  zu  

bezahlen  –  und  sie  sind  nicht  billig  und  scheinen  immer  teurer  zu  werden  –  dann  gibt  es  keinen  effektiven  Weg,  um  auf  diese  

Tests  zuzugreifen.

Sonia:  Ich  meine,  im  Wesentlichen  geht  es  bei  der  öffentlichen  Gesundheit  darum,  Ungleichheit  zu  verringern.  Es  

erkennt  an,  dass  Bildung  und  Instrumente  in  den  Händen  der  Öffentlichkeit  eine  sehr  wirksame  Kraft  zur  Verbesserung  

der  Gesundheitsergebnisse  und  zur  Verringerung  der  Ungleichheit  sind.  Aber  wir  werden  das  nicht  erreichen,  wenn  unser  

Ansatz  im  Bereich  der  öffentlichen  Gesundheit  nicht  auf  genauen  und  effektiven,  aktuellen  Informationen  und  dann  auf  den  

Instrumenten  basiert.  Und  natürlich  haben  wir  alle  über  diese  Tools  gesprochen.  Angesichts  dieser  Vorstellung,  dass  wir  uns  

in  einer  Selbstmanagementphase  einer  globalen  Pandemie  befinden  …  was  an  sich  schon  erschütternd  ist  …

Es  gibt  viel  zu  bedenken,  aber  ich  neige  dazu,  mich  sehr  auf  die  Lösungen  zu  konzentrieren.  Wo  können  wir  von  hier  aus  

gehen?  Zum  Beispiel  werden  sie  gerade  jetzt  den  Schulen  zur  Verfügung  gestellt,  soweit  ich  weiß.  Aber  dann  sind  die  

Kriterien  dafür,  wer  einen  haben  kann,  wieder  mysteriös  und  nicht  ganz  klar.  Aber  wir  könnten  zum  Beispiel  sagen,  okay,  die  

Schulen  sind  ein  Zugangspunkt  für  diese  Tests.  Wenn  jemand  mit  einem  Familienmitglied  Symptome  hat,  finden  Sie  hier  ein  

Testpaket.  Jetzt  haben  Sie  als  Familie  die  Fähigkeit  zu  verstehen,  ob  Ihre  Familienmitglieder  Covid-positiv  sind  oder  nicht,  

um  Entscheidungen  darüber  zu  treffen,  was  Sie  tun  müssen,  um  Ihre  Familienmitglieder  und  Ihre  breitere  Gemeinschaft  zu  

schützen.  Sie  können  testen,  bis  Sie  keine  Positivität  mehr  zeigen.  Das  ist  das  Verantwortliche.

Crystal:  Schockierende  Äußerungen  der  Öffentlichkeit,  richtig?  Wenn  wir  vor  5  Jahren  gedacht  hätten,  dass  dies  passieren  

würde,  würden  wir  uns  das  ansehen  und  sagen,  was  meinst  du  damit,  dass  sie  diese  Dinge  aufgegeben  haben?

Crystal:  Dann  kannst  du  die  entsprechende  Zeitspanne  isolieren.
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Sonia:  Keine  Zauberei,  uff,  es  ist  vorbei.  Dies  ist  eine  evidenzbasierte  Entscheidungsfindung.  Es  gibt  uns  diese  Kraft,  wenn  

wir  alleine  sind.  Wenn  wir  uns  dabei  selbst  verwalten,  brauchen  wir  bitte  das  Werkzeug,  um  fundierte  und  verantwortungsvolle  

Entscheidungen  für  unsere  Familien  und  unsere  größere  Gemeinschaft  zu  treffen.  Das  ist  eine  kollektive  Reaktion,  die  

anerkennt,  dass  ich  nicht  von  den  anderen  Menschen  in  meiner  Gemeinschaft  getrennt  bin.

Um  ehrlich  zu  sein,  interessiert  es  mich  nicht  wirklich,  was  die  politischen  Entscheidungsträger  denken.  Ich  kümmere  mich  

um  die  Menschen,  die  von  den  Richtlinien  betroffen  sind,  weil  diese  Leute,  die  die  Richtlinien  machen,  oft  keinen  Zugang  zum  

Boden  haben,  nicht  mit  den  Leuten  vor  Ort  sprechen,  sondern  nur  mit  der  Geschäftsleitung  sprechen,  und  das  war  es  die  

Annäherung  viele  Male.  Das  löst  diese  Probleme  nicht.  Das  können  wir  ignorieren.  Aber  Tatsache  ist,  dass  alle  Entscheidungen,  

die  sie  in  den  letzten  drei  Jahren  getroffen  haben,  BC  für  die  kommenden  Jahrzehnte  beeinflussen  werden.  Einschließlich  des  

Gesundheitssystems  und  des  öffentlichen  Vertrauens  in  die  öffentliche  Gesundheit.  Was  passiert  mit  diesen  Agenturen,  die  

wirklich  problematische  und  wissenschaftsfeindliche  Aussagen  gemacht  haben?  Das  sind  alles  Dinge,  mit  denen  sich  BC  noch  

einige  Zeit  beschäftigen  wird.
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Meine  Entscheidungen  und  Entscheidungen  wirken  sich  auf  andere  Menschen  aus  und  können  in  einigen  Fällen  schlimme  

Auswirkungen  auf  andere  Menschen  haben.  Wenn  ich  die  Entscheidung  treffe,  mich  in  meiner  Gemeinschaft  zu  engagieren,  

während  ich  diesen  Virus  in  mir  trage  oder  diesen  Virus  ausscheide  und  jemand  anderen  anstecke,  weiß  ich  nicht,  wo  das  endet  

und  ob  das  zu  einem  Verlust  oder  einer  langfristigen  Krankheit  einer  anderen  Person  führt.  Vielleicht  komme  ich  gut  raus.  Aber  

ich  sollte  in  einer  Pandemie,  die  sich  ganz  auf  mich  als  Individuum  konzentriert,  keine  Berechnung  anstellen.  Dies  ist  ein  wirklich  

wichtiger  Aspekt  davon.  Wenn  wir  das  Gefühl  verlieren,  dass  wir  mit  den  Menschen  um  uns  herum  tief  verbunden  sind  und  

Gemeinschaften  miteinander  verbunden  sind,  verlieren  wir  die  kollektiven  Bemühungen  gegen  dieses  Virus.

Und  ich  glaube,  darüber  haben  wir  auch  gesprochen.  Ich  habe  Geschichte  studiert.  Ich  ärgere  mich,  dass  Geschichte  nicht  ist,  oder  Staatsbürgerkunde  –

Mel:  Ich  bin  sehr  besorgt  über  den  Bildungsstand  in  BC.

diese  Vorstellung  davon,  was  unsere  Verantwortung  als  Bürger  ist,  was  wir  der  Gesellschaft  schulden,  die  uns  versorgt

Crystal:  Es  ist  besorgniserregend  und  scheint  irgendwie  klar  zu  sein,  dass  diese  bestimmte  Regierung  nicht  unbedingt  

besorgt  über  diese  Ergebnisse  ist.  Was  besorgniserregend  ist,  weil  ihr  Fokus  sehr  stark  auf  individueller  Wahl  und  individueller  

Verantwortung  lag.  Das  ist  etwas,  was  sie  während  ihrer  gesamten  Pandemie-Reaktion  sehr  stark  vorangetrieben  haben.  Und  

ich  stimme  Ihnen  darin  zu,  dass  dies  eine  globale  Pandemie  ist.

Crystal:  Ich  habe  neulich  ein  Arbeitszimmer  gesehen,  und  ich  weiß  nicht,  ob  du  es  gesehen  hast,  und  Sonia,  du  erwähnst,  dass  

du  Historiker  bist,  und  das  freut  mich.  Tatsache  ist,  dass  die  Menschen  im  Moment  noch  nicht  einmal  Geschichte  konzeptualisieren,  

und  deshalb  sind  wir  dort,  wo  wir  sind.  Diese  Studie  befasste  sich  mit  Nordamerika,  den  Vereinigten  Staaten  und  Kanada  und  

stellte  fest,  dass  1/3  der  Schüler  nicht  an  den  Holocaust  glaubten.  Und  selbst  nach  der  von  ihnen  bereitgestellten  Aufklärung  

hielten  23  %  dies  immer  noch  für  übertrieben.  Wir  scheitern.  Wir  scheitern.

Wir  kommen  nicht  davon  los,  miteinander  verbunden  zu  sein.  Und  aus  psychologischer  Sicht  war  es  die  schlechteste  

Entscheidung,  die  BC  getroffen  hat,  diese  In-Group/Out-Group  zu  verstärken.  Und  das  ist  zum  großen  Teil  der  Grund,  warum  es  

derzeit  so  viele  Spaltungen  und  so  viele  Probleme  in  BC  gibt.  Es  gab  keine  Gemeinschaftsbetreuung.  Keine  

Gemeinschaftsüberbrückung.  Und  das  ist  es,  woran  Sie  arbeiten,  wie  ich  höre,  tatsächlich  versuchen  zu  verstehen,  was  in  den  

Gemeinden  vor  sich  geht.  Und  genau  das  versuchen  Mel  und  ich  zu  tun.

Sonja:  Das  habe  ich.  Ich  sah  diese  Überschrift  und  war  sofort,  wie  Sie  Crystal,  ziemlich  besorgt.  Und  Mel,  ich  stimme  zu.  

Als  Lehrer,  egal  welche  Klasse  ich  unterrichtete  –  ich  unterrichtete  Mittel-  und  Oberstufe  –,  lud  ich  am  Holocaust-Gedenktag  

Redner  in  meine  Klasse  ein.  Ich  würde  dafür  sorgen,  dass  wir  die  Einheit  auf  den  Holocaust  ausrichten.  Dies  ist  ein  absolut  

wesentliches  Wissen,  das  die  Menschen  haben  müssen.
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Und  wenn  wir  an  einem  Ort  sind,  an  dem  wir  keinen  effektiven  Zugang  zu  Krankenhäusern  haben,  wenn  wir  keinen  haben

Das  ist  die  Grundlage  von  allem,  genau  wie  Sie  darauf  zurückkommen.

uns  mit  all  diesen  Vorteilen,  Bürger  zu  sein  –  wir  haben  einen  echten  Verlust  des  Verständnisses  von  Wahlen

Sonja:  Ja.  Ich  benutze  dieses  Wort  oft,  wie  stärken  wir  Menschen?  Und  das  nicht  nur  in  einer  Pandemie.

Systeme,  Gerichtsbarkeiten.  Und  das  wiederholt  sich  in  Zeiten,  in  denen  Sie  bei  jeder  Wahl  massive  Mehrheiten  für  diese  Partei  

sehen.  Und  ich  erinnere  mich  an  die  Wahl  2013.  Die  Provinzpartei,  40  %  der  Stimmen,  60  %  gingen  zur  Wahl…  24  %  der  Menschen  

übergaben  die  Mehrheit  der  Sitze  an  eine  Partei  in  der  Legislative.  Und  diese  Partei  hat  jetzt  vier  Jahre  Zeit,  niemandem  zu  

antworten.  Sie  können  nicht  zur  Rechenschaft  gezogen  werden.  Es  gibt  keine  anderen  Mechanismen  als  die  nächsten  Wahlen,  um  

diese  Partei  zur  Rechenschaft  zu  ziehen.  Bei  der  Wahl  2020  hatten  wir  die  niedrigste  Wahlbeteiligung  aller  Zeiten.  Es  waren  etwas  

mehr  als  50  %.  Es  waren  die  hohen  40er,  die  für  NDP  stimmten.  Es  waren  wieder  etwa  25%  der  Bevölkerung,  und  57/87  Sitze  in  der  

Legislative  sind  NDP.  Das  macht  es  sehr,  sehr  schwierig,  nicht  nur  Rechenschaftspflicht,  sondern  auch  Zusammenarbeit  in  der  

Legislative  zu  erreichen.  Es  ist  ihnen  egal.  Sie  müssen  mit  niemandem  reden.  Seit  einem  Jahr  sagen  beide  Oppositionsparteien  

eigentlich,  es  sei  besser,  parteiübergreifend  zu  arbeiten,  wie  wir  es  während  der  Minderheitsregierung  tun  mussten.  Aber  das  gehört  

an  dieser  Stelle  der  fernen  Vergangenheit  an.

Wie  stärken  wir  Menschen  umfassend?  In  einer  Demokratie  profitieren  Sie  von  gebildeten,  befähigten  Menschen,  die  zum  

Aufbau  und  zur  Stärkung  Ihrer  sozialen  Gesellschaft  beitragen.  Ich  bin  immer  wieder  darauf  zurückgekommen  und  ich  werde  nicht  

aufhören.  Das  Wichtigste  in  dieser  Pandemie  für  die  Regierung  war,  das  Vertrauen  aufrechtzuerhalten.  Weil  Sie  die  Menschen  

auffordern,  zum  gegenseitigen  Nutzen  kollektiv  zu  handeln.  Du  forderst  die  Menschen  auf,  zu  verzichten  oder  Opfer  zu  bringen,  

Entscheidungen  zu  treffen,  die  dem  größeren  Wohl  dienen.  Und  wir  konnten  2020  sehen,  dass  wir  alle  bereit  waren,  einfach  alles  

zu  geben,  was  wir  hatten.  Wir  wollten  aufeinander  aufpassen.  Wir  wollten  die  Töpfe  für  die  Mitarbeiter  des  Gesundheitswesens  

schlagen.  Wir  wollten  sagen,  dass  wir  zusammen  darin  steckten.  Und  dann  2021…

Crystal:  Ja,  ich  habe  mir  manchmal  ein  bisschen  Horgan  und  seine  Auftritte  angesehen.  Er  ist  so  …  ohne  Anstand,  wenn  ich  ihn  an  

diesen  Orten  sehe,  wie  er  mit  Menschen  spricht  und  sie  anspricht.  Die  NDP  gibt  mir  Recht  –  und  ich  spreche  meiner  Meinung  nach  

–  es  gibt  keine  Empathie.

Crystal:  Und  dann  kam  der  Wahlkampf,  um  ehrlich  zu  sein.  Sobald  sie  die  Mehrheit  erlangten,  änderte  sich  Horgans  

Verhalten.  Ich  habe  es  damals  gesagt.  Auch  seine  Präsentation  in  der  Öffentlichkeit.  Er  hatte  diese  sanfte  Ausstrahlung  und  

versuchte,  sehr  fürsorglich  und  einfühlsam  zu  sein.  Und  es  änderte  sich  wirklich  erheblich,  als  das  Jahr  umschlug  und  er  die  

Volljährigkeit  hatte.  Es  ist,  als  wäre  er  gegangen  …  er  fühlte  sich  zu  gut,  um  die  Fragen  der  Leute  zu  beantworten.  Zu  gut,  um  zu  

begründen,  warum  wir  so  vorgehen.

Es  gibt  buchstäblich  keine  Empathie.  Und  der  Grund,  der  mich  verwirrt  und  es  in  BC  so  viel  Dissonanz  darüber  gibt,  was  

zu  tun  ist,  ist,  dass  dies  buchstäblich  die  Partei  sein  soll,  die  für  die  gefährdeten  Gruppen  ist.  Das  ist  es,  was  die  Leute  typischerweise  

mit  dem  NDP  in  Verbindung  gebracht  haben.  Und  es  gibt  eine  Menge  Leute,  die  so  ähnlich  bei  Sonia  waren,  bevor  all  diese  Dinge  

passierten  und  Sie  sich  angeschlossen  haben.  Sie  glauben  wirklich  nicht,  dass  die  Regierung  über  etwas  so  Bedeutendes  wie  die  

Pandemie  lügen  oder  Daten  missbrauchen  würde  oder  Dinge  falsch  darstellen,  wie  auch  immer  Sie  es  ausdrücken  möchten.  Sie  

können  sich  nicht  vorstellen,  dass  diese  Entscheidungen  getroffen  werden.  Und  Mel  und  ich  haben  das  getan,  indem  wir  versucht  

haben,  uns  vorzustellen  und  zu  verstehen,  was  sie  tun,  damit  die  Leute  verstehen  können,  was  vor  sich  geht.  Denn  ohne  transparente  

und  offene  Informationen  kann  keine  Gemeinschaft  gestärkt  werden.

6

Machine Translated by Google



Project  Canary  Podcast

Sonia:  Ich  habe  in  letzter  Zeit  viel  über  die  Last  der  Führung  in  überlappenden  Krisen  nachgedacht  und  viel  geredet.  

Sie  haben  es  angesprochen  …  es  war  nicht  nur  covid.  Wir  hatten  mehrere  Krisen  im  Zusammenhang  mit  dem  
Klimawandel…

effektiven  Zugang  zu  Krankenwagen  haben,  wenn  wir  mehrere  Naturkatastrophen  haben,  bei  denen  niemand  auftaucht,  

um  den  Menschen  zu  helfen,  sind  wir  in  echten  Schwierigkeiten.  Wir  sind  in  echten  Schwierigkeiten,  weil  es  keinen  

Gemeinschaftssinn  mehr  gibt.  Sobald  das  passiert  ist,  ist  es  so,  als  ob  ihr  Fokus  auf  der  Gemeinschaft  verbleibt.  Es  ging  

um  …  nun,  wie  können  wir  diese  Gruppe  der  meisten  Menschen  wieder  normalisieren?  Und  so  werden  wir  damit  

umgehen.  Und  sie  setzen  buchstäblich  nur  Scheuklappen  auf  für  alle  Probleme,  die  wir  ansprechen.  Ob  es  lange  covid  

ist.  Unabhängig  davon,  ob  es  vor  dem  Delta-Treffer  eine  11-fache  Morbiditäts-  und  Mortalitätsrate  unter  rassifizierten  

Gemeinschaften  in  BC  gab.  Und  wir  wussten,  dass  das  reinging,  aber  sie  leugnen  und  sprechen  diese  Dinge  nicht  an,  

wenn  es  zur  Sprache  kommt.  Oder  Sie  beobachten  die  Presser,  und  sie  weigern  sich  buchstäblich,  die  Frage  zu  

beantworten.  Sie  umgehen  sie  nur  alle  zusammen.

Crystal:  Und  die  Überdosis-Krise,  die  seit  Jahren  andauert.  Dagegen  haben  sie  nichts  getan.

Wir  haben  derzeit  keine  Möglichkeit,  genaue  Informationen  in  BC  zu  erhalten.  Und  das  ist  erschreckend.  Und  meine  

Oma  ist  im  Dezember  2020  in  der  Langzeitpflege  gestorben,  und  wir  konnten  keine  Informationen  bekommen.  Wir  

können  immer  noch  keine  Informationen  bekommen.  Niemand  wird  unsere  Fragen  von  der  Regierung  beantworten.  

Trotzdem  stehen  sie  da  oben  und  sagen,  sie  kümmern  sich  um  die  Dinge.  Nicht  meine  Sachen.  Es  sind  nicht  mehr  

meine  Leute,  um  die  sie  sich  kümmern.

Sonia:  Ein  Drogenvorrat,  der  so  giftig  ist,  dass  in  dieser  Provinz  durchschnittlich  6  Menschen  pro  Tag  getötet  werden.  

Die  Last  der  Führung  in  diesen  sich  überschneidenden  Krisen  ist  sehr  real  und  sehr  bedeutsam.  Und  ich  denke,  Sie  haben  

Empathie  angesprochen.  Wie  können  wir  einerseits  Empathie  für  Menschen  haben,  die  in  diesen  Führungsrollen  sind,  

das  Gewicht  davon  tragen  …  und  gleichzeitig  erwarten,  dass  sie  transparent  und  rechenschaftspflichtig  sind?  Und  dafür  

empathisch.  Aber  auch  bewusst  und  in  der  Lage,  die  Einschränkungen  zu  erkennen,  die  jeder  Einzelne  in  einer  Zeit  wie  

dieser  haben  wird.  Oder  sogar  eine  Ansammlung  von  Personen.  Oder  irgendeine  Organisation.  Ich  habe  bei  meinen  

Interviews  zum  Jahresende  viele  Kommentare  abgegeben,  die  ich  nicht  mache

Sonia:  Und  dein  Verlust  tut  mir  leid,  Crystal.  Das  …  es  trifft  wirklich  zu,  dass  dies  eine  Zeit  enormer  Verluste  war.  Auf  so  

vielen  Ebenen.  Aber  das  bedeutete  für  Tausende  von  Familien  den  Verlust  eines  geliebten  Menschen.  Und  das  ist  ein  

riesiger  Raum,  den  du  nicht  ausfüllen  kannst,  dieser  Raum  bleibt  einfach  bei  dir.  Und  deshalb  denke  ich,  dass  es  wirklich  

wichtig  ist,  diesen  Verlust  anzuerkennen  und  anzuerkennen.

Crystal:  Auch  die  Regierung  …  das  ist  mir  bei  Horgan  und  der  NDP  aufgefallen.  Es  war  so  kalt  für  diejenigen,  die  

Familienmitglieder  verloren  haben.  Es  war  so  kalt,  ihre  Aussagen  zu  hören  und  zu  hören,  wie  sie  sich  jetzt  auf  diese  

Todesfälle  beziehen,  als  wären  sie  die  Kosten  der  Geschäftstätigkeit.  Und  wir  gehen  weiter.  Und  nicht  zu  erkennen,  in  

welchem  Ausmaß  unsere  Gemeinschaften  Schaden  genommen  haben,  sei  es  der  Verlust  von  Familienmitgliedern,  die  

sich  in  Langzeitpflege  befanden,  oder  der  Verlust  dieser  beiden  Kinder.  Die  Auswirkungen  dieser  Todesfälle  werden  

generationsübergreifend  sein,  und  ich  sage,  dass  ich  meinen  Vater  mit  12  verloren  habe.  Diese  Menschen  werden  

keinen  Tag  in  ihrem  Leben  vergehen,  ohne  dass  dies  sie  von  nun  an  beeinflusst.  Und  das  Versäumnis  der  Regierung,  

das  überhaupt  anzuerkennen  oder  zu  sagen,  dass  die  Menschen  Unterstützung  brauchen  werden  oder  zu  verstehen,  was  

in  Zukunft  passieren  wird  …  es  ist  einfach  dieser  Mangel  an  Fähigkeit,  langfristig  zu  planen,  die  Situation  zu  verstehen  

oder  zu  akzeptieren  es?  Ich  weiß  nicht.  Es  ist  schwer.

7

Machine Translated by Google



Ich  möchte  das  Wort  beispiellos  noch  einmal  hören,  ich  möchte  das  Wort  erwartet  hören.  Ich  möchte  einen  proaktiven  

Stand  hören.  Ich  werde  voll  und  ganz  anerkennen,  dass  dies  eine  unerbittliche  Ansammlung  beispielloser  Phänomene  und  

Krisen  war,  die  uns  treffen.

Im  Gegensatz  dazu,  von  dem  aus  zu  operieren,  und  darüber  denke  ich  viel  nach,  versuche  ich,  es  in  eine  Erzählung  

zu  integrieren.  Und  ich  denke,  dass  dies  eines  der  verwirrendsten  Probleme  ist,  die  wir  in  BC  haben.  Das  ist  dieses  Gefühl,  

dass  die  Dinge  nicht  in  die  Geschichte  passen,  die  uns  erzählt  wird.  Und  anstatt  dieses  Narrativ  von  Tröpfchen  oder  dieses  

Narrativ  der  Übertragung  anzuerkennen,  findet  es  nicht  in  Schulen  statt  …

Crystal:  Woher  wissen  wir  überhaupt,  welche  Lektionen  wir  lernen  werden,  wenn  wir  die  Daten  nicht  sammeln?

Crystal:  Und  das  Verärgernde  an  dieser  Erzählung  ist,  dass  BC  seine  eigene  Pandemie  hat,  wenn  es  für  sie  funktioniert.  

Aber  wenn  es  für  sie  nicht  funktioniert,  tun  sie,  was  alle  anderen  tun.  Und  ihre  Methoden  haben  weder  Sinn  noch  Struktur.  

Ich  mache  gerade  große  Assessments,  zum  Beispiel  100-Seiten-Assessments,  und  man  muss  in  der  Lage  sein,  diesen  

Dingen  zu  folgen.  Sie  müssen  darlegen,  woher  die  Beweise  stammen,  Sie  müssen  die  Dinge,  die  Sie  sagen,  unterstützen.  

Und  das  wurde  von  diesen  Personen  nicht  erwartet.  Oder  es  gab  und  sie  haben  es  nicht  getroffen  oder

Also  Wissenschaftler,  zusätzlich  ein  Psychologe,  ein  Soziologe,  ein  Historiker.  Wir  brauchen  die  Perspektiven  eines  

breiteren  Spektrums  informierter  Menschen,  um  in  einer  äußerst  komplexen  Situation  navigieren  zu  können.

Sonja:  Nein,  nein.  Und  wir  werden  schon  lange  vor  Pandemien  gewarnt.  Und  wir  haben  gesehen,  dass  die  zoonotischen  

Krankheiten  schneller  auftreten.  Und  wir  wissen,  dass  wir  Bedingungen  schaffen,  die  diese  Ergebnisse  hervorbringen.  

Die  Gefahren,  wie  wir  Nutztiere  in  der  Landwirtschaft  aufziehen.  Die  Gefahren  der  Zerstörung  von  Lebensräumen  und  

die  Art  und  Weise,  wie  wir  in  Tiere  eindringen,  die  Träger  von  Krankheiten  sein  können,  die  zwischen  Mensch  und  Tier  

übertragbar  werden.  Das  ist  zoonotisch.  Und  das  ist  ein  echtes  Risiko.  HIV/Aids.  SARS.  Ebola.  H1N1.  Wir  haben  eine  

zunehmende  Rate  oder  abnehmende  Zeit  zwischen  dem  Auftreten  dieser  Krankheiten  gesehen.  Wir  wissen,  dass  Forscher  

uns  sagen,  dass  dies  nicht  unser  letztes  Rodeo  ist.  Was  tun  wir  also,  um  uns  auf  die  nächste  Covid-Welle  vorzubereiten?  

Was  tun  wir,  um  uns  auf  die  nächste  Pandemie  vorzubereiten?

Sonia:  Wir  wissen,  dass  das  angesichts  der  Beweise,  die  es  da  draußen  gibt,  nicht  wirklich  sinnvoll  ist,  unabhängig  von  

den  begrenzten  Daten,  und  wenn  man  sich  andere  Gerichtsbarkeiten  ansieht,  die  viel  transparenter  und  viel  achtsamer  

und  effektiver  beim  Sammeln  und  Teilen  von  Daten  sind.  Wir  wissen,  dass  wir  nicht  irgendwie  in  einer  ganz  anderen  

Kategorie  als  der  Rest  der  Welt  sind.  Die  Pandemie  findet  überall  statt.

Wenn  ich  zu  dieser  Führungslast  komme…  hier  haben  wir  den  Ruf  nach  einem  unabhängigen  Wissenschaftstisch  erhoben  

und  damit  den  Ruf  der  Leute  von  Protect  Our  Province  BC  bekräftigt.  Wir  haben  die  Covid-Modellierungsgruppe,  die  in  

gewisser  Weise  als  de  facto  unabhängiger  Wissenschaftstisch  fungiert  hat,  aber  ich  möchte  das  Fachwissen,  das  wir  auf  

diesem  Tisch  benötigen,  erweitern.  Ich  denke,  dass  es  mehr  als  nur  Covid  sein  sollte.  Ich  denke,  wir  brauchen  einen  

unabhängigen  Wissenschaftstisch,  um  diese  Anleitung  und  Beratung  und  dieses  Objektiv  für  die  Entscheidungsfindung  der  

Regierung  angesichts  der  erheblichen  Belastung  der  Regierung  in  sich  überschneidenden  Krisen  bereitzustellen.

Crystal:  Aber  keiner  von  ihnen  kam  unbedingt  unerwartet.
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Crystal:  Oder  anscheinend  Krankenhäuser.

Sonja:  Genau.  Was  tun  wir,  um  die  Veränderungen  dieser  nächsten  Pandemie  zu  reduzieren?  Also,  da  ist  das.
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Sonia:  Und  das  ist  der  Verantwortlichkeitsteil.  Wir  sollten  die  Erwartung  haben,  dass  die  Informationen  nachweislich  

genau  und  solide  sind  und  durch  Daten  und  Beweise  gestützt  werden.  Das  sollte  eine  Grundvoraussetzung  dafür  sein,  

wie  wir  in  einer  funktionierenden  und  gesunden  demokratischen  Gesellschaft  agieren.

Mel:  Wie  schütze  ich  meine  Familie?

Crystal:  Und  Sie  sehen  das  Beispiel,  es  gibt  keine  Covid-Benachrichtigungen,  aber  es  gibt  Läuse-

Benachrichtigungen.  In  welcher  Welt  haben  wir  diese  Entscheidung  getroffen  und  wie  waren  die  Menschen  nicht  in  

größerem  Umfang  daran  beteiligt?  Und  selbst  diese  Entscheidungen  über  wir  werden  damit  leben.  Nun,  54  %  der  

Menschen  wollen  keine  Beschränkungen,  also  werden  wir  damit  weitermachen  …  wir  sind  wieder  an  einem  Ort,  an  

dem  wir  wieder  dorthin  zurückkehren,  wenn  die  Mehrheit  der  Bevölkerung  eine  Minderheit  töten  will?  Denn  das  scheint  

historisch  gesehen  ein  Problem  zu  sein.

Sonia:  Wie  schütze  ich  meine  Familie?  Warum  kann  ich  keinen  Zugriff  auf  die  Tools  haben,  von  denen  

ich  zunehmend  erkenne,  dass  sie  dabei  helfen  würden?

Crystal:  Und  den  Einfluss,  den  sie  haben,  nicht  zu  erkennen,  ist  wirklich,  wirklich  unverantwortlich.  Für  Leute  wie  

Dr.  Henry,  die  aufstehen  und  sagen,  wie  sie  es  gestern  getan  hat,  dass  die  Leute  im  selben  Krankenzimmer  nicht  

voneinander  heimgesucht  werden.  Das  ist  nicht  in  Ordnung.  Das  ist  eine  klare  Unwahrheit.  Und  unser  

Gesundheitsbeamter,  die  Vertretung  unseres  gesamten  öffentlichen  Gesundheitswesens,  durfte  gestern  hochgehen  

und  das  sagen.  Und  daraus  ist  nichts  geworden.  Wir  sind  an  einem  schlechten  Ort.  Das  ist  ein  schlechter  Ort.

war  nicht  bereit,  es  zu  erfüllen.  Und  meine  Güte,  es  ist  so  schwer,  überhaupt  zu  versuchen,  einen  Zaun  um  das  

zu  ziehen,  was  man  braucht,  wenn  alle  anderen  Dinge  sehen  und  hören,  von  denen  sie  nicht  wirklich  wissen,  wie  sie  

Sinn  machen  sollen.  Oder  sie  wissen  nicht,  dass  es  falsch  ist.  Viele  Menschen  brauchen  Zeit,  um  zu  verstehen,  wie  

sie  die  Daten  ändern  oder  wie  sich  die  Daten  von  denen  anderer  Menschen  unterscheiden  oder  was  sie  hinter  den  

Kulissen  tun.  Es  hat  zwei  Jahre  gedauert,  die  Dinge  zu  verfolgen,  und  ich  muss  den  Leuten  immer  noch  alles  erklären,  

damit  sie  verstehen,  wie  sich  Veränderungen  vollzogen  haben.  Weil  viele  Leute  die  Presse  oder  den  Slogan  der  

Nachrichten  hören.  Viele  Leute  kamen  aus  dieser  Presse  heraus,  oh,  die  700  Menschen,  die  ins  Krankenhaus  

eingeliefert  wurden,  60%  haben  nicht  wirklich  Covid.  Das  hat  der  Presser  nicht  gesagt.  Der  Pressesprecher  hatte  eine  

winzige  Auswahl  an  Daten  aus  einem  Monat,  in  dem  sie  speziell  Massenüberwachung  in  Krankenhäusern  durchgeführt  

haben,  die  sie  jetzt  weggenommen  haben  …  von  dieser  Gruppe,  für  diesen  bestimmten  Wochenzeitraum,  in  dem  sie  

Massenüberwachung  durchgeführt  haben,  sicher.  Aber  jetzt  wird  es  diese  Woche  auf  die  Krankenhausnummern  

angewendet  und  es  wird  morgen  auf  die  Krankenhausnummern  angewendet.  Auch  wenn  sie  sehr  unterschiedliche  

Dinge  darstellen.  Was  sie  in  den  letzten  zwei  Monaten  getan  haben,  diente  dazu,  noch  mehr  zu  verschleiern,  was  vor  

sich  geht.

Project  Canary  Podcast

Sonia:  Wenn  ich  argumentiert  habe  –  und  wenn  wir  nächste  Woche  wieder  in  die  Legislatur  gehen,  werde  ich  

weiterhin  argumentieren  –,  ist  es  deshalb  so  wichtig,  Vertrauen  durch  Transparenz  und  Rechenschaftspflicht  zu  

gewinnen,  weil  wir  alle  dies  in  erster  Linie  durchleben  sehr  belastende  Erfahrung  zusammen.  Und  was  wir  nicht  

brauchen,  ist  der  zusätzliche  Stress,  sich  zu  fragen,  wie  viel  ich  eigentlich  lerne  oder  was  mir  das  gesagt  wird?  Warum  

stimmt  das  nicht  mit  dem  überein,  was  ich  anderswo  höre?
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Sonia:  Die  Ungewissheit.  Die  Fehlinformationen.  Offensichtlich  sehr  konzertierte  Bemühungen  im  Moment,  um  …  der  Konvoi  

in  Ottawa  sagt  im  Grunde,  dass  wir  außerhalb  des  Gesetzes  operieren  können.

Sie  haben  nicht  wirklich  Empathie,  wenn  Sie  auf  einer  bestimmten  Ebene  keine  Demut  haben,  weil  Sie  nicht  außerhalb  von  sich  

selbst  sehen.  Und  so  etwas  sehen  wir  jetzt,  es  gibt  einen  außergewöhnlichen  Anstieg,  solange  es  gut  für  mich  ist,  sind  wir  gut.  

Was  eine  funktionierende  Gesellschaft  nicht  zulassen  wird,  wie  uns  die  Geschichte  gezeigt  hat.  Es  wird  nur  nicht  lange  anhalten,  

wenn  wir  alle  auf  uns  selbst  aus  sind.

Sonia:  Wir  sind  eng  miteinander  verbunden  und  voneinander  abhängig.

Crystal:  Die  Ungewissheit  ist  am  höchsten.

Crystal:  Du  hast  dich  dort  wirklich  gut  identifiziert,  und  es  funktioniert  dort  in  Empathie,  das  ist  die  Demut.

Welt  in  vielerlei  Hinsicht.

Sonia:  Ich  habe  immer  gesagt,  dass  wir  in  Shawnigan,  als  wir  uns  mitten  in  endlosen  Anstrengungen  und  Kämpfen  befanden,  

eine  Zukunft  artikulierten,  die  wir  wollten.  Und  wir  würden  sagen,  die  Zukunft  des  Shawnigan  Lake  beinhaltet  sauberes,  sicheres  

Trinkwasser  und  eine  vernetzte  Gemeinschaft.  Und  wir  würden  dieses  Gefühl  dafür  bewahren,  wo  wir  hinwollen,  um  uns  durch  

einige  wirklich  harte  Strecken  zu  führen.  Wir  sprechen  von  Muldenkippern,  die  voller  Materialien  ankommen,  die  Sie  unbedingt  in  

Ihrem  Trinkwasserschuppen  haben  möchten,  und  von  Menschen,  die  im  Januar  um  5:30  Uhr  morgens  auf  den  Straßen  stehen  

und  versuchen,  diese  Lastwagen  daran  zu  hindern,  in  unser  Wassereinzugsgebiet  zu  kommen.  Es  war  eine  lange,  harte  

Anstrengung.  Aber  darüber  denke  ich  gerade  nach.  Und  ich  denke,  was  wir  von  Menschen  in  Führungspositionen  brauchen,  ist,  mir  

die  Zukunft  zu  sagen,  die  wir  versuchen  werden,  gemeinsam  zu  erreichen?  Sag  mir,  wohin  wir  gehen  werden.

Sonia:  Und  der  Historiker  in  mir  sieht  sich  das  an  und  sagt,  das  sei  besorgniserregend.  Und  wir  müssen  dieses  Vertrauen  in  

unsere  Institutionen,  unsere  Regierung  und  unsere  politischen  Systeme  wiederherstellen.  Und  wir  brauchen  die  Demut  und  die  

Fähigkeit,  den  Leuten  zu  sagen,  dass  wir  Fehler  gemacht  oder  seitdem  mehr  gelernt  haben.  Was  auch  immer  das  braucht.  Oder  

wir  brauchen  Hilfe.  Ja,  es  ist  Zeit  für  mehr  Zusammenarbeit.  Ja,  es  ist  an  der  Zeit,  neue,  frische  Stimmen  einzubringen.  Zwei  

Jahre  sind  die  Menschen  erschöpft.  Erkennen  Sie  einfach  die  Menschlichkeit  an,  dass  wir  natürlich  an  Orte  gelangen  werden,  an  

denen  niemand  in  seiner  Entscheidungsfindung,  in  seiner  Einschätzung  der  Dinge  perfekt  ist.  Dann  übergibst  du  den  Staffelstab.  

Das  ist,  wenn  Sie  sagen,  dass  ich  in  erster  Linie  von  einem  Ort  der  Dienstleistung  aus  operiere.  Und  ich  möchte  sicherstellen,  dass  

ich  mein  Bestes  gebe.

Crystal:  Der  gesamte  Globus  an  diesem  Punkt,  von  dem  Sie  denken  würden,  dass  sie  ihn  erkennen  würden.  In  dieser  globalen  

Pandemie  können  wir  uns  nicht  von  der  Tatsache  lösen,  dass  wir  alle  miteinander  verbunden  sind.  Und  während  wir  den  

Klimawandel  eskalieren  sehen,  sehen  wir  ihn  alle  zusammen.  Und  solange  wir  nicht  alle  gemeinsam  handeln,  werden  wir  nicht  sehr  

weit  kommen.

Sonia:  Und  ich  denke,  das  kommt  auf  die  großen  Prinzipien  zurück.  Was  wollen  wir  gemeinsam  in  unserer  

Regierungsführung,  in  unserer  Politikgestaltung  und  Entscheidungsfindung  erreichen?  Und  wieder  bin  ich  so,  wie  wir  alle,  denke  

ich,  dass  es  entnervend  ist  zu  sehen,  was  sich  in  ganz  Kanada  entwickelt.  Rund  um  die

Crystal:  Und  in  gewisser  Weise  dürfen  sie  das  auch.  Wir  sind  gerade  an  diesem  unmöglichen  Ort,  wo  wir  als  Geiseln  

festgehalten  werden.
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Forstreform.  Lebensmittelkontrolle.  Soziale/psychische  Gesundheitsunterstützung.  Wohnen  für  alle.  Es  geht  weiter.  

Saubere  Energie  und  wirtschaftlicher  Wandel.  Aber  meiner  Meinung  nach  schauen  wir  uns  dann  diese  Politiken  an  

und  stellen  uns  die  Frage,  bewegen  wir  uns  auf  diese  vier  Ergebnisse  zu,  die  wir  als  Ziel  formuliert  haben.  Und  ich  

denke,  das  wünsche  ich  mir  sehr  von  jedem  in  einer  politischen  Führung

Sonja:  Humor.  Und  Teenagerkinder  zu  haben,  die  mich  unerbittlich  verspotten.

Ihre  Aufgabe  ist  es,  uns  zu  sagen,  wo  wir  Ihrer  Meinung  nach  zusammen  hingehen  werden?  Wie  sieht  es  aus,  

wenn  wir  da  sind?  Wie  fühlt  es  sich  an?  Was  ist  die  Erfahrung  für  die  Menschen?  Ich  denke,  in  unserer  Politik  

geht  es  so  sehr  darum,  auf  meinen  Gegner  zu  zielen  und  ihn  zu  Fall  zu  bringen,  und  so  kleide  ich  mich,  wie  ich  

sein  möchte.  Die  Frage  ist,  warum  wolltest  du  dabei  sein?  Was  ist  Ihre  Fahrvision?

Crystal:  Es  bewahrt  die  Demut,  richtig?

Crystal:  Und  wer  möchtest  du  sein,  wenn  du  dort  ankommst?  Was  ich  in  deiner  schönen  Grafik  sehe,  das  ist  ein  

BC,  von  dem  ich  auch  für  meine  Familie  dort  träume,  das  sollten  die  Grundlagen  sein.  Das  ist  das  Schwierige  daran.  

Das  sind  die  Grundlagen.  Und  wenn  Sie  nicht  die  Werte  haben,  die  ständig  für  diese  Dinge  kämpfen  …  wie  ein  Wert  

für  mich  Gerechtigkeit  ist,  wirklich  für  Menschen.  Ob  das  bedeutet,  dass  ich  einige  meiner  eigenen  Privilegien  opfern  

muss,  ich  bin  zu  100%  bereit,  dies  für  Gerechtigkeit  zu  tun.  Aber  Menschen,  die  kein  starkes  Verständnis  ihrer  

eigenen  Werte  haben,  oder  wo  sie  hin  wollen,  oder  wie  die  Welt  aussehen  soll  …  und  was  du  sagst,  Sonia  …  sie  

werden  es  so  schwer  haben  verstehe  alles,  was  vor  sich  geht.  Um  die  Politik  zu  machen,  um  dorthin  zu  gelangen,  

wenn  Sie  nicht  einmal  wissen,  wo  es  ist.  Wenn  Sie  nicht  verstehen,  was  es  bedeutet,  eine  Gemeinschaft  zu  sein.  

Wenn  Sie  nicht  versuchen,  eine  Community  aufzubauen,  dann  sind  dies  alles  nur  schwebende  Dinge.  Sie  sind  ein  

Teil  einer  Politik,  die  kommen  und  gehen  wird  und  nicht  in  viel  verwurzelt  ist.  Und  ich  mag,  dass  du  dieses  Bild  davon  

hast,  worauf  es  ankommt.  Weil  ich  finde,  dass  solche  Rahmenbedingungen  in  den  anderen  Parteien  gerade  fehlen  –  

und  ich  versuche,  mich  aus  dem  Partykram  herauszuhalten,  weil  ich  wirklich  parteilos  bin.  Zumindest  nicht  in  ihrer  

Führung,  die  bereit  ist,  das  ausdrücklich  zu  sagen,  und  das  ist  umwerfend.

Sonia:  Es  ist  sehr  wichtig.  Also  habe  ich  versucht…  wie  nehme  ich  all  diese  Richtlinien  und  verwandle  sie  in  etwas,  

das  ich  als  Zukunft  sehe?  Ich  werde  es  dir  zeigen.  Ich  bewahre  das  irgendwo  auf,  wo  ich  es  sehen  kann.  Es  ist  der  

BC,  den  ich  gerne  hätte.  Es  gibt  vier  Säulen.  Die  Bedürfnisse  aller  werden  erfüllt,  und  jeder  kann  sein  volles  Potenzial  

ausschöpfen.  Wir  schützen  die  natürlichen  Systeme,  auf  die  wir  für  unsere  Gesundheit  und  unser  Wohlbefinden  

angewiesen  sind.  Unsere  Nachbarn  und  Gemeinschaften  sind  lebendig,  sicher,  verbunden  und  widerstandsfähig.  

Unsere  Regierung,  politischen  Systeme  und  Institutionen  sind  vertrauenswürdig.  Das  war  also  Anfang  Januar  2021.  

Und  darin  befinden  sich  die  politischen  Teile.  ECE  für  alle.  Blühende  öffentliche  Bildung.  Lebenslanges  Lernen.  

Eigenkapital.  Gesetz  über  die  Erklärung/Rechte  der  indigenen  Völker.  Antirassismus.

Wenn  Sie  mir  nachgeben,  ich  habe  ein  Ding.  Ich  habe  das  vor  einem  Jahr  gezeichnet.  Wir  reden  in  politischen  

Parteien  viel  über  Politik.  Wir  sprechen  über  diese  und  jene  Politik.  Und  ich  denke,  die  sind  wirklich  wichtig.  Aber  

die  Polizei  ist  ein  Vehikel,  um  uns  irgendwohin  zu  bringen.  Wohin  versuchen  wir  zu  gelangen?  Wir  hatten  also  Ende  

Dezember  2020  nach  der  Wahl  diese  große  politische  Diskussion.  Und  ich  dachte,  oh  okay,  ich  bin  seit  sechs  

Wochen  ein  politischer  Führer.
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Crystal:  Du  hast  es  so  gut  gehandhabt.
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Sonia:  Und  ich  denke,  deshalb  ist  es  wirklich  wichtig,  die  Art  der  politischen  Reaktion  im  größeren  politischen  Bild  zu  sehen.  

Was  ist,  noch  einmal,  was  ist  der  Zweck  der  Regierung?  Wozu  hat  das  gedient?  Wenn  wir  darüber  sprechen,  dass  Menschen  

nicht  aus  dem  Überlebensmodus  herauskommen  können,  und  die  Studie,  die  Sie  erwähnt  haben,  Mel,  die  Auswirkungen  auf  

die  Gehirnentwicklung  …  so  wie  ich  das  sehe,  was  verlieren  wir  kollektiv?  Wer  sind  die  Künstler  und  die  Unternehmer  und  die  

Erfinder  und  die  Wissenschaftler  und  die  Schriftsteller,  die  Lehrer,  die  Menschen,  die,  wenn  sie  gedeihen  könnten,  uns  dann  

mit  einem  Reichtum  in  unserer  Welt,  in  unseren  Gemeinschaften,  in  unseren  Gesellschaften  versorgen  würden,  die  uns  

vorenthalten  werden?

Sonia:  Wir  müssen  uns  auch  fragen,  was  wir  kollektiv  verlieren,  wenn  so  viele  Menschen  im  Überlebensmodus  sind?  Wenn  

die  Menschen  nur  versuchen,  ihre  Grundbedürfnisse  zu  erfüllen  –  Obdach,  Nahrung,  Grundbildung.

Die  Dinge,  die  auf  Ihrem  Papier  darüber  stehen,  was  wir  für  BC  wollen?  Das  sollte  die  Basis  jeder  Plattform  sein.

Mel:  Das  siehst  du  aber  als  Lehrer.  Lehrer  sehen  das  so.  Das  Potenzial.

Crystal:  Und  die  Forschung  wird  sagen,  dass  finanzielle  Not,  besonders  in  Situationen  mit  niedrigem  Einkommen,  in  

denen  es  um  Notwendigkeiten  geht,  einer  der  Stressfaktoren  auf  höherer  Ebene  ist,  die  man  haben  kann.

Mel:  Und  ehrlich  gesagt,  das  Ding  auf  Ihrem  Papier  mit  den  vier  Säulen  zeigt  uns,  wie  wir  den  Torpfosten  bewegen  können,  

um  für  alle  erfolgreich  zu  sein.  Anstatt  nur  zu  überleben.

Sonia:  Du  kennst  das  aus  deinem  Klassenzimmer,  richtig?  Ich  habe  einen  ausgezeichneten  Kurs  belegt,  als  ich  im  

Bildungsprogramm  war.  Ich  baute  ein  prosoziales  Klassenzimmer  und  fragte  mich,  was  zum  Teufel  bedeutet  das?  Die  

Lehrerin  war  großartig,  weil  sie  auf  ihre  jahrzehntelange  Unterrichtserfahrung  zurückgriff  und  ihre  Geschichten  als  Lehrerin  

und  Mutter  einfach  fantastisch  waren.  Und  im  Grunde  sagte  sie,  dass  das  wichtig  ist

Mel:  Und  es  gibt  Hinweise  auf  ein  Hirntrauma  und  eine  schlechte  Gehirnentwicklung  bei  Kindern,  die  versuchen,  in  

Armut  zu  überleben.  Sie  haben  gerade  eine  riesige  Studie  in  den  USA  durchgeführt.  Sie  geben  den  Müttern  Geld  und  messen  

die  Gehirnfunktion  des  Babys.  Und  sie  fanden  heraus,  dass  die  Gehirnfunktion  so  viel  besser  ist,  wenn  Mama  Geld  bekommt,  

weil  es  den  Stress  der  Armut  lindert.

Crystal:  Statt  zu  reagieren,  verhindern  wir.

Crystal:  Und  wir  haben  Studien  gesehen,  die  auch  ein  Grundeinkommen  vorsehen.  Diese  Menschen  überleben  mit  diesem  

Einkommen.  Sie  überleben.  Und  die  Leute  werden  gefragt,  was  sie  mit  ihrem  Geld  machen,  niemand  fragt  Sie,  was  Sie  mit  

Ihrem  Geld  machen.  Daher  stelle  ich  mir  diese  Frage  normalerweise  nicht.  Aber  die  Menschen  sollten  nicht  kämpfen  müssen,  

um  zu  leben.  Mein  Standpunkt  und  meine  Grundlage  dafür  ist,  dass  alles  Leben  wertvoll  ist  und  wir  auf  die  Weise,  die  wir  

können,  für  alles  Leben  kämpfen  sollten.  Und  davon  haben  wir  uns  entfernt,  zumindest  im  Rahmen  dieser  Pandemie-Reaktion.  

Aber  dies  ist  nur  eine  Fortsetzung  all  der  Art  und  Weise,  wie  die  absichtlich  ignorierten  Gemeinschaften  die  ganze  Zeit  behandelt  

wurden.  Es  ist  jetzt  für  uns  alle  vergrößert  worden.  Aber  das  sind  die  Wege  und  Dinge,  mit  denen  sie  sich  bereits  beschäftigt  

haben.

Mel:  Ja,  also  diese  Torpfosten  zum  Gedeihen  zu  verlagern.  Die  Menschen  verpassen  also  nicht  ihre  Grundbedürfnisse  

und  die  Menschen  sind  in  der  Lage,  die  Grundlagen  zu  haben,  um  in  dieser  Gesellschaft  zu  gedeihen.
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Sonia:  Aber  zweitens  weiß  ich,  was  wir  tun  könnten,  wenn  wir  uns  anders  orientieren  würden.  Ich  habe  es  gesehen.  Ich  

habe  es  immer  und  immer  wieder  mit  diesen  unglaublichen  Kindern  erlebt.  Wer  könnte  denken,  dass  er  niemals  einen  11.  

Geschichtsunterricht  bestehen  wird,  aber  er  tut  es?

Meine  Lieblingsgeschichte  war  eine  Klasse  der  8.  Klasse.  Ich  kam  ungefähr  anderthalb  Wochen  in  das  Jahr  und  sie  

hatten  sich  bereits  mit  dem  vorherigen  Lehrer  verbunden,  bereits  verbunden.  Also,  sie  waren  wie,  wer  denkst  du,  dass  du  

bist?  Ich  war  damals  ein  ziemlich  neuer  Lehrer  und  dachte,  okay.  Ich  habe  versucht,  seinen  Ansatz  fortzusetzen,  und  

dachte,  das  würde  definitiv  nicht  funktionieren.  Ich  habe  aufgehört  und  wir  haben  uns  gerade  erst  kennengelernt.  Und  als  

wir  im  Mai  jenes  Jahres  ankamen  …  hauten  wir  mit  Algebra  aus  dem  Park,  wir  hatten  einen  Mittelaltermarkt  und  luden  die  

ganze  Schule  ein,  und  wir  hatten  wirklich  fantastische  Dinge  vollbracht.  Eine  Gruppe  von  Schülern  kommt  und  sagt,  wir  

wollen  ins  Playland  gehen,  und  ich  meinte,  nun,  ich  bin  ein  bisschen  beschäftigt.  Wenn  Sie  das  tun  möchten,  müssen  Sie  

alles  organisieren.  Und  übrigens,  man  muss  Spenden  sammeln,  damit  alle  kommen  können.  Es  geht  also  nicht  darum,  wer  

es  sich  leisten  kann,  zu  gehen.  Du  sammelst  Spenden,  damit  alle  kommen.  Sie  haben  es  geschafft.  Innerhalb  von  etwa  10  

Tagen  sammelten  sie  ein  paar  tausend  Dollar.  Sie  nutzten  verschiedene  Ansätze,  Schokoladenverkauf  und  Kuchenverkauf  

und  alle  möglichen  Dinge.

Project  Canary  Podcast

Was  Sie  in  Ihrem  Klassenzimmer  tun,  ist,  eine  Gemeinschaft  zu  schaffen.  Von  dort  aus  können  Sie  alle  anderen  Dinge  

erreichen.  In  gewisser  Weise  ist  diese  Reflexion  also  ähnlich.  Wir  kommen  zum  Lehrplan.  Wir  kommen  zur  Algebra.  Wir  

kommen  zum  Geschichtsunterricht.  Wir  kommen  zum  Englischunterricht.  Aber  zuerst  schaffen  wir  einen  Ort,  an  dem  Sie  

sicher  lernen  können,  an  dem  Ihre  Bedürfnisse  erfüllt  werden,  an  dem  Sie  respektiert  und  als  das  gesehen  werden,  was  Sie  

sind  …  und  an  dem  Sie  sich  auch  als  Teil  dieser  Gemeinschaft  und  dieses  Klassenzimmers  sehen.  So  tragen  Sie  beide  zum  

Gesamtbild  bei  und  profitieren  von  diesem  Gemeinschaftsgefühl.  Als  ich  so  an  den  Unterricht  herangegangen  bin,  ist  das  

eine  unglaubliche  Sache,  denn  diese  anfängliche  Arbeit  an  der  Gemeinschaftsbildung  im  Klassenzimmer  bedeutete,  dass  

wir  dann  als  Gruppe  im  Grunde  Wunder  vollbringen  konnten.

Crystal:  Du  hast  mit  Teenagern  zu  tun;  das  ist  deine  geringste  Sorge.

Und  das  zweite  war  ein  Wasserprojekt  in  Kenia.  Und  so  sagten  die  Kinder,  nun,  wir  haben  mehr  Geld  gesammelt,  als  wir  

brauchen  …  wir  brauchen  dieses  Geld  nicht,  also  werden  wir  dieses  Geld  den  Organisationen  geben,  damit  sie  zu  anderen  

Kindern  gehen  können,  die  dieses  Geld  woanders  brauchen.  Für  mich  war  dies  ein  Beispiel  für  Empowerment,  dafür,  sich  in  

einer  breiteren  Gemeinschaft  zu  verorten  –  nicht  nur  im  Klassenzimmer,  sondern  in  der  globalen  Gemeinschaft  –  und  zu  

erkennen,  dass  man  als  Individuum  diese  Fähigkeit  hat,  wenn  man  kollektiv  arbeitet,  um  wirklich  erstaunliche  Dinge  zu  

verwirklichen.  Und  ich  habe  das  Gefühl,  dass  ich  so  gesegnet  war,  ein  Lehrer  gewesen  zu  sein,  bevor  ich  in  dieses  Reich  

kam.  Erstens  kann  ich  mit  der  Fragestunde  umgehen,  weil  ich  in  der  8.  Klasse  ein  Ersatzlehrer  war.

Crystal:  Ich  habe  das  mit  Mel  geteilt  und  ich  habe  es  schon  einmal  auf  Twitter  geteilt.  Aber  ehrlich  gesagt  …  es  ist  so  

schwer  für  mich,  wie  Schulen  in  dieser  Pandemie  und  auf  andere  Weise  genutzt  werden,  um  eine  Erzählung  über  psychische  

Gesundheit  zu  verbinden,  weil  ich  Schule  und  Lehrer  wirklich  schätze.  Und  ich  war  ein  Teenager-Elternteil,  und

Sie  sammelten  nicht  nur  genug  Geld,  damit  jeder  in  der  Klasse  es  sich  leisten  konnte,  ins  Playland  zu  gehen…  

es  kostete  20  Dollar  für  alle,  und  jeder  durfte  gehen,  auch  wenn  er  es  sich  nicht  leisten  konnte.  Und  es  war  genug  

Geld  übrig,  um  es  zwei  der  Organisationen  zu  geben,  die  hereingekommen  waren,  um  mit  uns  über  ihre  Arbeit  zu  

sprechen.  Einer  war  in  Indien.  Sie  bauen  Vorschulen  in  Mumbai.
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Crystal:  Meine  Schwester  kauft  regelmäßig  Sachen  für  ihr  Klassenzimmer.

Project  Canary  Podcast

Nachdem  ich  mit  16  meinen  Sohn  bekommen  hatte,  kehrte  ich  zum  Kelowna  Young  Parents'  Program  zurück.  und  

lizenzierter  Psychologe  sein,  ist  mein  Lehrer  für  Sozialkunde  11  und  Geschichte  12,  Mr.  Lindsay  Gibson.  Er  war  wirklich  

einer  der  ersten  Menschen  in  meinem  Leben,  der  meine  bedingungslose  positive  Wertschätzung  zeigte.  Das  sah  mich  als  

Person,  sah  das  Potenzial  in  dem,  was  ich  konnte,  und  half  mir,  dieses  Potenzial  zu  erkennen.  Und  die  Bahn  meines  

Lebens  verändert.  Wirklich.  Davor  hatte  ich  vor,  Koch  zu  werden.  Und  ich  habe  jetzt  drei  Abschlüsse  später  und  ich  werde  

ganz  andere  Dinge  in  der  Welt  machen  und  ich  werde  viel  mehr  Reichweite  haben,  als  ich  hätte.  Und  das  liegt  an  einer  

dieser  Erfahrungen  und  dem  Aufbau  von  Gemeinschaften.  Mir  fehlte  eine  Gemeinschaft,  und  vielen  der  Kinder,  die  aus  

benachteiligten  Orten  kommen,  wird  es  an  Gemeinschaft  mangeln.  Das  haben  sie  noch  nie  erlebt.  Und  in  eine  Situation  

zu  geraten,  in  der  Sie  das  wirklich  aufbauen  und  die  Möglichkeit  der  Verbindung  sehen  und  was  die  Verbindung  für  die  

Welt  tun  kann?  Es  macht  erstaunliche  Dinge,  Sonia.  Das  tut  es  wirklich.  Und  Ihre  Geschichte  und  meine  Geschichte  sind  

nur  winzige  Versionen  davon.

Sonia:  Ich  kenne  keinen  Lehrer,  der  keinen  kennt,  richtig?  Aber  der  Unterschied  zu  einem  Lehrer,  der  in  ein  

Klassenzimmer  geht  und  sich  unterstützt  und  unterstützt  fühlt  und  sich  nicht  um  eine  Menge  Dinge  kümmern  muss,  um  die  

er  sich  keine  Sorgen  machen  sollte  …  sondern  in  der  Lage  ist,  diesen  ungeteilten  Fokus  auf  das  Wohlbefinden  und  das  zu  

legen  Lernen  ihrer  Schüler…  das  sollten  wir  anstreben.

Crystal:  Und  das  sind  die  Schulen,  die  die  geistige  Gesundheit  aller  verbessern  würden.  Das  ist  es,  was  mich  frustriert.  

Das  könnten  wir  haben.  Die  Fähigkeit,  dorthin  zu  gelangen,  ist  da.  Es  drängt  also  nur  darauf  und  nimmt  weiterhin  den  

Rahmen,  den  Sie  von  der  Gemeinschaft  haben.  Die  Gemeinschaft  weiter  aufzubauen.  Denn  ohne  Community  kommen  

wir  nicht  ans  Ziel,  und  ich  denke,  es  gibt  viele  von  uns  da  draußen.  Es  kommt  darauf  an,  die  Worte  richtig  zu  treffen.  Und  

es  in  das  richtige  Format  zu  bringen.  Und  die  richtigen  Leute  erreichen.  Und  ich  denke,  wir  alle  werden  dies  auch  

weiterhin  tun,  während  die  Pandemie  und  die  Zukunft  weitergehen.  Denn  die  Pandemie  wird  uns  irgendwann  nicht  mehr  

so  stark  beschäftigen,  und  es  gibt  noch  viele  andere  Probleme,  die  es  zu  bewältigen  gilt.  Der  Klimawandel  ist  einer  der  

wichtigsten.  Dass  wir  es  mit  einem  kurzfristigen  Verlust  zu  tun  haben,  ohne  uns  mit  dem  Verlust  von  allem  

auseinanderzusetzen.

Sonia:  Aber  ich  denke,  das  ist  …  jeder  hat  eine  Geschichte  über  einen  Lehrer.  Irgendwann  in  ihrer  

pädagogischen  Laufbahn  war  das  dieser  Lehrer.  Herr  McNam  für  mich.  Und  es  kommt  darauf  zurück,  Mel,  Sie  

sprachen  davon,  sich  Sorgen  um  unser  Bildungssystem  zu  machen.  Ich  denke  an  das  Sprichwort,  dass  eine  hungernde  

Mutter  ihre  Kinder  nicht  ernähren  kann.  Wenn  unsere  Lehrer  an  einem  Ort  mit  so  hohem  Stressniveau  sind,  was  

können  sie  dann  ihren  Schülern  mitgeben?  Und  ich  rede  nicht  nur  von  der  Pandemie.

Was  manchmal  halbwegs  sinnlos  erscheint,  wenn  wir  den  Klimawandel  nicht  tatsächlich  ins  Visier  nehmen.  Wir  müssen  

jetzt  etwas  tun.

Wenn  Sie  35  Kinder  in  Ihrer  Klasse  haben  …  wenn  Sie  nicht  über  die  Ressourcen  verfügen  …  wenn  Sie  keinen  

Zugang  zum  Kopiergerät  haben,  weil  Sie  Ihr  Kontingent  aufgebraucht  haben  …

Sonia:  Und  anerkennen,  wo  wir  stehen.  Die  Trauer.  Der  Verlust.  Der  Schmerz.  Die  Trauer.  Ich  denke  jetzt.  Ich  habe  

versucht,  dies  zu  artikulieren,  aber  wir  betrauern  nicht  nur  das,  was  gerade  passiert,  oder  was  wir  verloren  haben.  

Wir  trauern  auch  um  eine  Zukunft,  dass  wir  eine  ganze  Menge  Dinge  über  diese  Zukunft  akzeptieren  müssen,  dass  wir  

vor  20  Jahren  eine  andere  Sicht  auf  die  Zukunft  hatten.  Es  sah  anders  aus.  Und  jetzt  sind  wir  hier.  Und  eines  der  Dinge,  

die  wir  gesagt  haben
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eine  andere,  die  voller  Gemeinschaft  ist  und  voller  Menschen,  die  sich  wirklich  umeinander  kümmern.  Also,  wenn  diese  Dinge  

passieren,  sind  wir  bereit.  Es  ist  kein  Gerangel,  es  ist  keine  Teilung.  Wir  wissen,  was  von  unserer  Community  erwartet  wird,  und  wir  

werden  es  erreichen.  Es  gibt  uns  diese  Hoffnung.

Wir  brauchen  Menschen,  die  jetzt  handeln,  in  diese  Dinge  einsteigen  und  tatsächlich  etwas  ändern.

Mel:  Mein  Bruder  hat  versucht,  ein  Haus  zu  kaufen,  und  er  wurde  von  35  anderen  Leuten  um  570.000  Dollar  überboten.  $570.000  

über  dem  geforderten  Preis.  Damit  kann  kein  normaler  Kanadier  fertig  werden.

Crystal:  Und  wir  können  nicht  zu  einer  Normalität  zurückkehren,  die  so  viele  Menschen  gebrochen  hat.  Das  war  vielen  Leuten  nicht  

wichtig.  Die  Pandemie  hat  keines  dieser  Probleme  verursacht.  Es  vergrößerte  einfach  die  bestehenden  ignorierten  Gemeinschaften,  

die  sich  in  dieser  Bevölkerung  befanden,  bis  zu  einem  n-ten  Grad.  Wo  jetzt  ihr  Leben  auf  dem  Spiel  steht.  Lass  uns  nicht  zu  dieser  

Normalität  zurückkehren  und  lass  uns  eine  machen

Project  Canary  Podcast

Crystal:  Als  ich  in  Kelowna  umgezogen  bin,  hat  meine  Tätowiererin  ihr  Haus  kurz  vor  meiner  Abreise  verkauft  und  sie  hat  300.000  Dollar  

über  dem  geforderten  Preis  bekommen,  ohne  Bedingung.  Vier  Angebote  von  verschiedenen  Unternehmen.  Nicht  eine  einzelne  Person  

oder  eine  Familie,  die  ein  Angebot  machte.  Und  sie  werden  es  einfach  auslöschen  und  anderes  Zeug  dort  hinstellen.  Sie  hatte  insgesamt  

8  Angebote,  keine  davon  waren  Familien.

Crystal:  Sonia,  ich  begrüße  dich  für  das,  was  du  tust.  Politik  ist  so  hart,  weil  es  mir  wie  Ihnen  um  Ehrlichkeit  und  Transparenz  geht.  

Und  soweit  ich  das  beurteilen  kann,  ist  es  nicht  das,  was  die  Mehrheit  der  Menschen  gerade  versucht.  Und  es  ist  schwer.  Ich  bin  

froh,  dass  Sie  dort  sind,  und  ich  bin  froh,  dass  wir  Menschen  mit  ähnlichen  Ansichten  haben,  die  in  diesen  Positionen  sind.  Denn  das  

brauchen  wir.

Vieles  in  unserem  kleinen  Team  ist,  dass  Sie  keine  hoffnungsvolle  Vision  für  die  Zukunft  aufbauen  können,  wenn  Sie  nicht  mit  einer  

ehrlichen  Wahrheit  darüber  beginnen,  wo  Sie  jetzt  stehen.

Crystal:  Und  die  Höhe  der  Inflation,  die  wir  bei  den  Immobilienpreisen  gesehen  haben,  im  Vergleich  zur  Höhe  der  Lohnerhöhungen  

…  ich  meine  …  grundlegende  Mathematik.  Es  ist  nicht  nachhaltig.  Und  es  wird  zu  Ende  gehen.  Es  ist  nur

Sonia:  Es  ist  Ehrlichkeit,  Transparenz.  Es  ist  Aktion.  Und  es  ist  dieser  Zweck  –  wohin  versuchen  wir  zu  gelangen?  Und  ich  denke,  

was  wir  in  Zeiten  wie  diesen  nicht  tun  können,  ist  passiv  zu  sein.  Aber  wir  auch,  und  damit  kämpfe  ich  die  ganze  Zeit,  ich  bin  genauso  

menschlich  wie  alle  anderen  und  gebe  nicht  nach,  ständig  wütend  oder  ängstlich  zu  sein.  Ich  möchte  mich  dazu  drängen,  meine  Arbeit  

und  meine  Bemühungen  auf  diesen  Ort  auszurichten,  wo  können  wir  hinkommen?  Ich  habe  Bücher  auf  meinem  Schreibtisch.  Mein  

Schreibtisch  ist  sehr  unordentlich,  ich  bin  froh,  dass  Sie  es  nicht  sehen  können.  Aber  dies  ist  ein  wunderschönes  Buch  –  All  We  Can  

Save:  Truth,  Courage,  and  Solutions  for  the  Climate  Crisis.  Alle  Mitwirkenden,  viele  farbige  Frauen.  Dies  ist  ein  absolut  atemberaubendes  

und  schönes  und  hoffnungsvolles  Buch.  Aber  daneben  –  also  gibt  es  die  hoffnungsvolle  Vision  für  die  Zukunft  und  hier  ist  die  ehrliche  

Wahrheit  darüber,  wo  sind  –  Slick  Water:  Fracking  und  One  Insider's  Stand  Against  the  World's  Most  Powerful  Industry.  Und  ich  denke,  

dass  es  diese  Kombination  ist.  Es  ist  dieser  harte  Blick  darauf,  dass  wir  eine  Korporatisierung  und  Privatisierung  des  Gesundheitswesens  

sehen.  Wir  sehen,  dass  Unternehmensgewinne  alle  möglichen  Gegensätze  sozialer  Gesundheitsdeterminanten  antreiben.  Ich  habe  

neulich  einen  Artikel  über  die  Immobilienkrise  gelesen.  Und  solange  das  Wohnen  ein  gewinnbringendes  Geschäft  ist,  werden  die  

Menschen  nicht  in  der  Lage  sein,  damit  zu  konkurrieren.  Es  gibt  keine  Möglichkeit,  gegen  einen  Hedgefonds  anzutreten.

Sonia:  Die  Leute  fragen  mich,  wie  du  in  der  Politik  bleibst,  besonders  jetzt?

Wir  müssen  von  Ehrlichkeit  und  Transparenz  zum  Handeln  übergehen,  sobald  wir  sie  haben.
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wann  und  wie  viel  Schaden  es  anrichten  wird.  Und  leider  wissen  wir,  dass  es  den  höchsten  Menschen,  die  diese  

Dinge  entschieden  haben,  nicht  den  größten  Schaden  zufügen  wird.

Crystal:  Es  ist  jedoch  schwierig,  weil  die  Verstärkung  oder  das,  was  verstärkt  wird,  nicht  die  Ehrlichkeit  ist.

Ich  weiß  es  sehr  zu  schätzen,  dass  Sie  sich  die  Zeit  genommen  haben,  heute  im  Podcast  mit  uns  zu  sprechen,  um  einfach  

nur  Informationen  zu  verbreiten  und  Menschen  aufzuklären.  Denn  das  ist  dieser  grundlegende  Ausgangspunkt,  ehrliche  

Informationen  für  die  Menschen.

Mel:  Ich  wünschte  nur,  dass  mehr  Menschen  die  Möglichkeit  hätten,  mit  Ihnen  zu  chatten  und  die  wahre  

Führung  zu  erleben.  Wir  brauchen  mehr  Stimmen  wie  deine,  die  da  draußen  verstärkt  werden.  Denn  das  ist  nicht  

die  Botschaft,  die  die  breite  Öffentlichkeit  hört.

Crystal:  Und  das  bedeutet  für  mich  Demokratie.  Dass  wir  eine  gut  informierte  Bevölkerung  sind.  Das  ist  ein  Teil  

dessen,  was  passiert.  Nicht,  dass  wir  eine  Bevölkerung  sind,  die  Fehlinformationen  schreit,  die  von  Beamten  

bereitgestellt  wurden,  die  sich  nicht  so  sehr  darum  kümmerten.  Das  ist  Demokratie  zu  wissen  und  zu  fühlen,  dass  wir  

verstehen  und  Entscheidungen  treffen.  Und  ich  hoffe,  dass  wir  uns  dem  nähern.  Und  ich  vermute,  dass  Sie  davon  

getrennt  sein  werden,  Sonia.  Sie  sind  gerade  jetzt  eine  ehrliche  Stimme  da  draußen  und  ich  weiß  das  zu  schätzen.

einen  gemeinsamen  äußeren  Feind  haben,  und  man  muss  sich  aufeinander  verlassen,  und  das  schafft  wirklich  ein  

Gefühl  der  Einheit  …  sie  sprach  speziell  und  ironisch  über  Großbritannien  während  des  Zweiten  Weltkriegs.  Der  

lustige  Teil  der  Geschichte  war  das  Motto  Keep  Calm  and  Carry  On.  Die  Regierung  druckte  damals  Millionen  dieser  

Plakate,  aber  sie  wurden  nicht  wirklich  verteilt.  Es  war  ein  Nachkriegsphänomen,  dass  Messaging.  Aber  diese  

Pandemie  hat  historisch  gesehen  letztendlich  die  Verbindung  und  Einheit  untergraben,  weil  sie  uns  in  die  Isolation  

drängt  und  uns  voneinander  trennt.  Und  Melody,  wenn  du  sagst,  ich  wünschte,  die  Leute  könnten  das  hören  …  ein  

typisches  Jahr  für  mich,  letztes  Jahr,  wäre  gewesen,  zu  Gemeinden  herumzureisen  und  mich  persönlich  mit  Menschen  

zu  treffen.  Große  Versammlungen  zu  haben,  die  Möglichkeit  zu  haben,  hin  und  her  zu  gehen  …  aber  das  ist  sehr  

schwierig.  Hallo,  kommen  Sie  am  Ende  Ihres  Tages  mit  Zoom-Meetings  zu  einem  weiteren  Zoom-Meeting,  das  ist  für  

viele  Menschen  derzeit  kaum  eine  attraktive  Wahl.  Aber  ich  weiß,  das  ist  …  wir  müssen  in  der  Lage  sein,  diese  

Gespräche  breiter  zu  führen  und  Gespräche  über  Politik  zu  führen,  bei  denen  es  nicht  sofort  darum  geht,  die  Fäuste  

zu  erheben  und  Ihr  Territorium  abzustecken  und  sicherzustellen,  dass  Sie  am  lautesten  schreien.  Aber  eigentlich  ist  

das  Hören  und  Zuhören  und  Suchen  wo  unser  gemeinsames

Für  diese  wichtigen  Diskussionen.

Sonia:  Und  ich  denke,  all  das,  um  das  Gespräch  über  die  Reaktion  auf  die  Pandemie  abzurunden  …  wenn  wir  auf  

soziale  Determinanten  der  Gesundheit  zurückkommen,  wie  echte  Fortschrittsindikatoren,  können  wir  anfangen  zu  

sehen,  zu  bewerten  und  richtig  zu  messen,  wohin  uns  diese  Politik  führt.  Und  wenn  sie  uns  in  die  falsche  Richtung  

führen?  Okay.  Lassen  Sie  uns  verschieben  und  in  die  andere  Richtung  bewegen.  Aber  wir  können  diesen  Fahrplan  nur  

haben,  wenn  wir  uns  auf  einige  Grundlagen  über  das  Ziel  einigen,  das  wir  erreichen  wollen.

Project  Canary  Podcast

Sonia:  Und  es  ist  eines  der  Dinge  …  Margaret  MacMillan  war  am  Sonntagmorgen  auf  CBC  und  sprach  als  

Historikerin  darüber,  wie  Kriege  normalerweise  eine  Bevölkerung  zusammenbringen.  Wegen  dir

Sonia:  Ich  bin  wirklich  gerührt,  dass  du  mich  eingeladen  hast  und  wirklich  dankbar  für  dieses  Gespräch.  Ich  denke,  wir  

brauchen  mehr  und  mehr  dieser  Art  von  Gesprächen,  und  ich  begrüße  Sie,  dass  Sie  diesen  Raum  geschaffen  haben.
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Boden?  Wo  können  wir  anfangen,  auf  das  wir  uns  einigen?  Vielleicht  haben  wir  Unterschiede,  wie  wir  dorthin  gelangen,  aber  

wenn  wir  uns  auf  gesunde  Gemeinschaften,  gesunde  Menschen,  gesunde  natürliche  Systeme  und  eine  vertrauenswürdige  

Regierung  einigen  können,  denke  ich,  dass  wir  beginnen  können,  Fortschritte  zu  machen.

Project  Canary  Podcast

Sonia:  Vielen  Dank  euch  beiden.

Kristall:  Vielen  Dank  für  Ihre  Zeit.

Crystal:  Und  dann  greifen  die  Richtlinien  einfach  ein.  Sobald  Sie  wissen,  was  der  Zweck  ist,  

werden  die  Richtlinien  folgen.  Absolut.
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