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JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTIN 2016
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“,
Bereits ist es ein Jahr her seit unserer Jubiläums-Jahresversammlung, bei welcher wir viele von Ihnen persönlich in Chur willkommen heissen durften. Wir freuten uns, dass unsere Partnerin von „Little Bridge Armenia“ Frau Maria Goris, extra in die
Schweiz kam, um an einem Sonntag-Nachmittag über ihre Arbeit in Armenien zu berichten und Ihnen eindrückliche Bilder zu zeigen. Ebenso war sie Gast in Senioren-Nachmittagen und Gottesdiensten. Sie traf Verantwortliche von Kirchgemeinden und Stiftungen und Spender.
Frau Goris lebt seit 1996 in Armenien, sie ist Holländerin, spricht neben Deutsch und Englisch
perfekt Armenisch. Ebenso kann sie die armenische Schrift lesen und schreiben, und das ist
nicht selbstverständlich, denn die Schriftzeichen sind nicht einfach zu erlernen. Das armenische
Alphabet verfügt über je 39 grosse und kleine Buchstaben. Ohne die Dolmetscher-Dienste von
Frau Goris und ihre profunden Kenntnisse der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse könnten wir in Armenien nicht arbeiten. Sie hat eine sehr gewinnende Art und findet rasch
und unkompliziert Zugang zu den Menschen. Sie pflegt gute Kontakte zur Armenisch-Apostolischen und zur Armenisch-Evangelischen Kirche, was unsere Arbeit vereinfacht. Frau Goris
wird in Armenien sehr geschätzt, nicht nur weil sie materiell hilft, sondern weil sie für alle Menschen stets ein offenes Ohr hat. Wir von „Little Bridge Schweiz“ schätzen ihre Sachlichkeit und
die objektive Art, wie sie den vielen Problemen begegnet und die vielen Gesuche abklärt, die an sie herangetragen werden.
Wir können uns zu 100 % auf sie verlassen, und sind überzeugt, dass unsere Spendengelder verantwortungsbewusst und
seriös eingesetzt werden.
Damit kommen wir zum Rückblick auf das Berichtsjahr von 2016:
Wie Ihnen bekannt ist, arbeiten wir auf drei Spuren. Unser Hauptanliegen war von Anfang an, der verarmten, Not leidenden Bevölkerung ihr schweres Leben zu erleichtern und das Elend etwas zu lindern. Da viele Spender ein nachhaltiges
Projekt unterstützen möchten, das der Bevölkerung dient, wie z.B. die Sanierung von Kindergärten, Schulen etc. widmen wir
uns als zweite Spur nachhaltigen Aufgaben. Als dritte Spur unterstützen wir kirchlicher Arbeit. Während der 70 Jahre sowjetischen Regimes war die kirchliche Arbeit stark eingeschränkt, sodass viel Nachholbedarf besteht. Wir sind ein betont
christliches Hilfswerk, und es ist uns ein Anliegen, dass besonders die Jugend – gleich welcher Konfession – mit den christlichen Werten vertraut gemacht wird. Wir hoffen, damit etwas gegen die Korruption, die leider auch in Armenien an der Tagesordnung ist, tun zu können und die Hinwendung zur Religiosität, die seit Jahrhunderten die armenische Geschichte geprägt
und die Existenz des armenischen Volkes gesichert hat, zu unterstützen. Dies hat den Armeniern geholfen, allen Widerwärtigkeiten der Kriege und Besetzungen, der Verfolgungen und Genozide standzuhalten.

NOTHILFE

Betagten-Arbeit :
Unsere Nothilfe ist besonders unter den alten Menschen wichtig. Sie haben nach dem
Zusammenbruch der UdSSR die Rentenansprüche und, als der Rubel in Armenien abgeschafft wurde, ihre ganzen Ersparnisse verloren. Nach dem Abzug der Sowjets wurden
die meisten Industriebetriebe stillgelegt, und unzählige Arbeitsstellen gingen verloren.
Die ältere Generation fand keine neue Arbeit und wurde deshalb von Armut betroffen.
Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir gerade den Betagten in ihrer Not beistehen.
Wir sind dankbar, dass wir auch im Jahr 2016 auf das Legat der unbekannten Gönnerin/
des unbekannten Gönners zählen durften. Nicht nur finanzieren wir damit den Mittagstisch in Nor-Nork, einem bevölkerungsreichen Bezirk der Stadt Yerevan, sondern auch
die individuelle Hilfe an Menschen, die 60 Jahre alt und älter sind. In Nor-Nork erhalten 35 Betagte an 5 Wochentagen ein nahrhaftes Mittagessen. Die Leiterin des Mittagstisches, Sylvie, nimmt sich auch der persönlichen Nöte der Senioren an und schaltet,
bei Bedarf, Frau Maria Goris ein. Die Teilnehmer erhalten an Weihnachten ein Paket
mit Lebensmitteln und nötigen Dingen des Alltags.
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Aus diesem Legat können wir mit Fr. 15‘000 vielen armen Betagten zu Medikamenten und
hygienischen Artikeln verhelfen und ihnen, wenn nötig auch ärztliche Behandlungen
finanzieren. Denken wir daran, dass es in Armenien keine Krankenkassen gibt. Viele alte
Menschen, denen wir mit dem Geld des Legates helfen können, wissen die Wohltat der unbekannten Gönnerin/des unbekannten Gönners sehr zu schätzen.

Hilfe für Kinder :

Kinder sind, wie die Betagten, sehr verletzlich. Viele leiden, vor allem wegen mangelnder
und schlechter Ernährung an verschiedenen Krankheiten. Deshalb ist auch hier unsere
Hilfe wichtig, sei es für medizinische und zahnmedizinische Behandlungen oder auch für
Medikamente, Brillen, Hörapparate und ähnliches. Viele Eltern auf dem Land können sich
dies alles nicht leisten. Ebenso ist es für die dörfliche Bevölkerung schwierig, die Kinder
für den Schulbesuch vorzubereiten. Es fehlt das Geld für Schuhe, Schuluniformen, für
Schultaschen, Hefte und Schreibmaterialien. Auch hier springt „Little Bridge“ ein.
Da solides Schuhwerk teuer und auf dem Land Mangelware ist, beziehen wir die Schuhe
bei einem Schuhmacher, der sie nach Mass anfertigt - er beschäftigt dabei kriminell gewordene Jugendliche (Strassenkinder) und lehrt sie das Schuhhandwerk, damit sie sich
später als Schuhmacher eine Existenz aufbauen können. Wir finden das sehr sinnvoll.
Das Kinderspital Arabkir in Yerevan hat uns angefragt, ob wir in den USA einen speziellen orthopädischen Apparat besorgen würden, der behinderten Kindern die Beinmuskeln stärkt, damit sie gehen können. Kosten $ 4‘000. Die Mutter eines
gehbehinderten Kindes, das im Arabkir Spital nun entsprechende Therapien bekommt und gute Fortschritte macht, hat uns
einen rührenden Dankesbrief geschickt.
Allgemeine Notfallhilfe für Menschen jeden Alters.
Mit der Unterstützung unserer Spender können wir armen Menschen in vielen verzweifelten
Lebenslagen helfen. Es geht oft um medizinische Hilfe, Medikamente, dann auch die Beschaffung von Saatkartoffeln (Hilfe zur Selbsthilfe, wie letztes Jahr), einfach um die Linderung
von bitterer Armut. Wir könnten viele Beispiele anführen, aber das würde die Möglichkeiten dieses
Jahresberichtes sprengen. Man kann manchmal mit bescheidenen Mitteln wirkungsvoll helfen,
aber oftmals sind wir bei besonderen Hilfsgesuchen überfordert. Wenn man aber die Not und die
verzweifelten Menschen sieht, fällt es einem schwer, Hilfe zu verweigern. Die trostlosen Verhältnisse, in denen viele verarmte Menschen leben müssen, sind für uns oft schockierend und
schlecht zu ertragen.

Patenschaften

Wir haben Ihnen in den letzten „Little-Bridge-News“ berichtet, dass wir – mit Hilfe einiger „Paten“ - einer Anzahl junger Menschen die Studiengelder bezahlen, wenn sie einen Beruf studieren, der auch in Armenien eine Zukunft hat. Wir haben allerdings strenge Richtlinien und verlangen, dass sich die jungen Leute strikt daran halten.
Wir haben, auf Wunsch einiger Schweizer Spender, neustens auch Familien-Patenschaften errichtet für Menschen, die in tiefem Elend leben und dringendst auf Hilfe angewiesen sind. Zwar gibt es Sozialämter in grösseren Gemeinden, aber diese verfügen über
keine finanziellen Mittel, sondern müssen Hilfswerke, wie „Little Bridge“ um Hilfe bitten. Sie
weisen uns dann die Notleidenden zu. Es ist manchmal äusserst schwierig, die Ärmsten
von den Armen auszulesen, denn es gibt deren so viele !

Weihnachts- / Winter-Aktion

Wiederum durften wir – dank unserer verständnisvollen und gütigen Spender – Fr. 35‘000 nach Armenien überweisen. Unsere Mitarbeiter verteilten in vielen Dörfern Lebensmittel-Pakete und andere Hilfsgüter, weit über tausend Taschen, die
aber auch noch von anderen Hilfsorganisationen (Holland…) mitfinanziert wurden. Ebenso haben wir einigen Leuten etwas
Geld abgegeben, damit sie die ausstehenden Rechnungen für Gas, Strom und Wasser begleichen konnten. Wenn sie
dies nicht fristgerecht tun, werden die Zuleitungen einfach gekappt, und dies auch bei grösster Kälte. Die Dankbarkeit der Beschenkten ist riesengross, ja fast beschämend, denn unsere Hilfe ist minimal, wenn sie auf so viele Menschen aufgeteilt werden muss, und doch kann sie in vielen Fällen lebensrettend sein.
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Zum ersten Mal haben wir, auf Ersuchen einer Sozialarbeiterin der zweitgrössten armenischen Stadt, Gyumri (früher
Leninakaan), 100 ärmste Einwohner zu einem festlichen Weihnachtsessen eingeladen. Maria Goris berichtete, dass die
Freude der Gäste unbeschreiblich gross gewesen sei. Ja, viele hätten vom Essen noch etwas für ihre daheim gebliebenen Familien-Mitglieder eingepackt. Unser befreundeter Priester, Ter Atom, hielt eine Weihnachtsansprache, und eine Tanzgruppe
trug etwas zur Unterhaltung bei. Es war ein Anlass, den wir wieder durchführen müssen, denn er hat so viel Freude bereitet.

NACHHALTIGE PROJEKTE
Sanierung und Fertigstellung des Kindergartens in BERDAVAN
Während der vergangenen 4 Jahre haben wir Ihnen immer wieder über den Kindergarten in Berdavan berichtet. Es war ein
grosses Projekt, und die Arbeiten gingen schleppend voran.
Immer wieder mussten die Arbeiten unterbrochen werden. Berdavan liegt hart an der Grenze zu Azerbaidschan, und von da
drüben wurde das Dorf öfters vom „lieben Nachbarn“ beschossen, ja es kam sogar zu Todesfällen - wir berichteten Ihnen darüber. Das Bauunternehmen, das im Kindergarten arbeiten musste, weigerte sich nach Angriffen dann, seine Arbeiter in diese
Gefahrenzone zu schicken. Oftmals konnte monatelang – im Winter ohnehin nicht – gearbeitet werden. Als sich im April 2016
die kriegerischen Auseinandersetzungen mehr nach Süden verlagerten, wurden die Arbeiten wieder aufgenommen und man hat
mit Hochdruck an der Renovation gearbeitet. Anfangs Oktober war es soweit, dass wir die ganze Anlage festlich einweihen
konnten - wir berichteten Ihnen in den letzten „Little-Bridge News“ davon. Das war der Höhepunkt des Berichtsjahres. Wir
sind froh, dass dieses Projekt einen guten Abschluss gefunden hat. Die Abrechnungen sind eingetroffen, und wir haben den
stolzen Investitionsbetrag von rund Fr. 260‘000 erreicht. Und dieses viele Geld haben Sie alle zusammen getragen. Wir sind
Ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet. Wir haben von der Gemeinde und den Eltern eindrückliche, ja berührende Dankesbriefe
erhalten. Wir werden in nächster Zukunft einen bebilderten Abschlussbericht mit Details erstellen, den Sie dann im Internet einsehen können. Und damit kommen wir zum zweiten Höhepunkt des Berichtsjahres.

Wir haben nun endlich unsere eigene

HOMEPAGE - www. little-bridge-schweiz.ch

Sie soll auf Anfang März (Jahresversammlung) aufgeschaltet werden. Wir freuen uns darüber sehr, denn es war seit Jahren
unser Wunsch, eine eigene Website zu haben.
Wir haben sie aus privaten, eigenen Mitteln finanziert, wie wir auch alle Administrativ-, Reise- und Aufenthaltskosten in
Armenien selbst berappen.
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Über die kleineren nachhaltigen Projekte (Heizung für die Treibhäuser in Spitak, Waschmaschine-

Tumbler im Behindertenheim Zorak, etc) haben wir Sie jeweils in unseren „Little Bridge-News“ informiert. Den Betrag zur
Asphaltierung des Vorplatzes im Kindergarten in Wayk haben wir überwiesen.

Unsere neuen nachhaltige Projekte
Wir haben Ihnen davon berichtet, dass wir beim Aufbau eines Therapie-Ambulatoriums
für behinderte Kinder in Kapan, Südarmenien, mithelfen wollen. Heute ist diese Arbeit noch nicht spruchreif. Wir
werden im Frühjahr darauf zurückkommen.
Vorläufig widmen wir uns dem Aufbau eines Krankenmobilen Ausleih-Dienstes
Viele Familien, vor allem in den Dörfern, haben die finanziellen Mittel nicht, Rollstühle, orthopädische Apparate,
Gehhilfen und ähnliches zu kaufen. Diese Hilfsmittel sind sehr teuer und müssen zum grossen Teil aus dem Ausland eingeführt werden. Da gerade Kinder im Wachstum solche Mobilien nur für eine gewisse Zeit benötigen, um
dann auf eine grössere „Nummer“ zu wechseln, finden wir einen Ausleih-Dienst sinnvoll. Wir werden ein zweckgebundenes Konto äufnen und je nach Bedürfnis die Apparate einkaufen. Wir sind dankbar, wenn Sie dieses neue
Projekt unterstützen.

KIRCHLICHE ARBEIT

Immer wieder erhalten wir zweckgebundene Spenden für kirchliche Arbeit. Wir sind froh darum, denn wir finden sie für die
Zukunft von Armenien wichtig. Wir haben im vergangenen Sommer wieder mehrere „Sommercamps“ der ArmenischApostolischen und der Armenisch-Evangelischen Kirchen unterstützt. Diese Tages-Camps sind bei den Kindern während der
langen Sommerferien sehr beliebt, und auch die Pfarrer und Priester finden daran Freude. Dann haben wir in den Gemeinden
beider Kirchen Vortragsreihen, Weiterbildungsangebote für Erwachsene und Kinder gefördert, die zum Aufbau der kirchlichen Mitarbeit der Kirchgemeindeglieder beitragen. Wir werden die kirchliche Familien- , Frauen- und Jugendarbeit weiterhin
unterstützen.

VERDANKUNGEN

Wir möchten Ihnen allen von Herzen dafür danken, dass Sie „Little Bridge“ auch im Berichtsjahr die Treue gehalten und uns
mit grossen und kleinen Spenden unterstützt haben. Anhand dieses Berichtes sehen Sie, dass unsere Arbeit sehr wichtig und
Not-wendend ist und viel bewirken kann. Wir sind eine kleine Organisation, können aber dafür garantieren, dass alle Ihre
Spenden vollumfänglich nach Armenien kommen.
Wir danken nochmals der unbekannten Gönnerin/dem unbekannten Gönner für das grosszügige Betagten-Legat, den Stiftungen PRO MEDICA ZÜRICH, BROCKI GRISCHUN CHUR, „PRO FAMILIA GLARUS“, dem KANTON GRAUBÜNDEN, den
reformierten und katholischen Kirchgemeinden in Graubünden und der übrigen Schweiz, Organisationen und Firmen, aber
vor allem den zahlreichen PRIVATEN, die unseren Einsatz im christlichen Land Armenien schätzen und mittragen.
Wir danken für die Kollekte des Sylvester-Umtrunks in Jenins, dem Frauenarbeitskreis der Evangelischen Kirchgemeinde
Chur für den grosszügigen Betrag aus dem Erlöses des Weihnachts-Bazars, der Familie Nydegger und ihren Mitarbeiterinnen
für ihre Verkäufe von Handarbeiten in der Rathaushalle in Chur zugunsten unserer Armenienhilfe.
Wir danken unserem Partner-Team von „Little Bridge Armenia“, Frau Maria Goris, Herren Benyamen Aghamalian und Artavaz
für die gute und zuverlässige Zusammenarbeit.
Und dann danke ich auch herzlich Pfarrerin Marie Dauwalder für allzeit bereite Mit- und Zusammenarbeit sowie dem übrigen
Vorstand für die Unterstützung.
Heidi Kind, Präsidentin

