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Jahresbericht der Präsidentin 2017
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“,
Es liegt wieder ein arbeitsreiches Jahr hinter uns. In den vergangenen Jahren lag unser Focus auf dem nachhaltigen Projekt –
Sanierung des Kindergartens in Berdavan -, das im Herbst 2016 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Im Jahr 2017 wollten
wir eine Verschnaufpause einlegen und uns nicht gleich wieder in ein so grosses Projekt (Berdavan hat immerhin rund Fr.
260‘000 und viele Nerven gekostet) hinein stürzen. Wir haben uns im Berichtsjahr vermehrt der Notfall-Hilfe zugewendet,
denn die Armut ist in Armenien nach wie vor erschreckend gross. Kritiker werfen uns bisweilen vor, dass unsere Nothilfe Tropfen
auf einem heissen Stein seien“. Das mag wohl sein, aber wir sagen uns, dass auch viele Tropfen ein Fass zu füllen vermögen.
Und wenn wir vielen bedürftigen, hungrigen Menschen in ihrer Notlage nur ein kleines Licht anzünden können, kann das eine
grosse Wirkung haben. Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass verzweifelte, hoffnungslose Menschen durch unsere Hilfe
einen Anstoss zu neuer Zuversicht für ihr Leben bekommen haben und sich bemühen, selbst wieder auf die Beine zu kommen.
Auch arme Menschen haben ihren Stolz und möchten nicht bloss „Almosen-Empfänger“ sein. Unsere Unterstützung ermutigt sie,
sich aus einer oft unverschuldeten Abhängigkeit herauszuarbeiten.
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Immer wieder werden wir gefragt, ob sich diese Armut nicht allmählich verringere.
Leider trifft dies nicht zu. Die Schere zwischen Reich und Arm tut sich in Armenien
immer mehr auf, und der Mittelstand bleibt auf der Strecke, wobei die Schicht der
armen Bevölkerung wächst. Die schmale Schicht der wohlhabenden Bevölkerung
besteht aus Regierungsangehörigen, Angestellten von wenigen ausländischen Firmen und cleveren armenischen Geschäftsleuten. Was das heisst, muss ich wohl
nicht weiter erläutern. Die Arbeitslosigkeit in Armenien ist hoch und die Wirtschaft
kommt einfach nicht in Schwung. Dies wegen der politischen Unsicherheit. Der
Streit mit Aserbaidschan um die Region Berg Kharabach ist immer noch nicht beigelegt – die Grenzen gegen Osten (Aserbaidschan) und Westen (Türkei) sind nach
wie vor hermetisch geschlossen und kriegerische Scharmützel an der Tagesordnung.

Die Umklammerung des Landes durch feindlich gesinnte Staaten ermuntert die westlichen Industrien nicht, risikoreich in Armenien zu investieren. Viele arbeitslose Armenier, ja ganze Familien, emigrieren nach Russland oder wenn möglich in ein anderes
westliches Land und hoffen, dort ihren Platz zu finden. Einige haben Glück und werden fündig, aber andere kehren nach einer
Weile desillusioniert und mittellos ins Heimatland zurück. Es ist nicht selten, dass jene Männer und Väter, die Arbeit gefunden
und sich in der Fremde niedergelassen haben, vergessen, dass in Armenien Frau und Kinder vergeblich auf sie oder auf ihre
Unterhaltsgelder warten und Not und Elend leiden. Unsere Partner kennen eine ganze Anzahl solcher vaterlosen Familien. Es
heisst dann einfach, der Mann und Vater sei „verschollen“ - man wisse nicht, ob er verstorben sei oder eine neue Familie mit einer anderen Frau gegründet habe. Die allein erziehenden Mütter in Armenien wissen kaum, wie sie die hungrigen Kinder ernähren sollen. Frauen der sozialen Unterschicht haben selten einen Beruf erlernt, mit dem sie eine Familie durchbringen können. Die
minimalen sog. staatlichen Kindergelder reichen nirgends hin, besonders wenn in den Familien noch Krankheiten herrschen. Und
dies ist nicht selten der Fall. Die Mütter sind oft krank wegen Unterernährung, weil sie alles Essbare den Kindern zuschieben, und
die Kinder sind krank, weil sie zu wenig proteinhaltige, nährstoff- und vitaminreiche Nahrung erhalten. Dann spielen auch die
schlimmen Wohnverhältnisse mit den undichten Dächern, schimmligen Wänden und morschen, feuchten Fussböden und ungeheizten Räumen eine Rolle. Es gibt auch Krankheiten, die genbedingt typisch armenisch sind. Meistens reicht das Geld nicht, um
die nötigen Medikamente zu kaufen, und so müssen viele Menschen leiden, denn Krankenkassen können sich nur die wenigsten
leisten. Ein Teufelskreis. Dazu kommt, dass Zigaretten und Alkohol (Fusel!)- oft der einzige „Trost“ – viel zu billig sind. Dies ist ein
kurzer Überblick über die allgemeine wirtschaftliche und soziale Lage in Armenien.
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Nun aber zu unseren verschiedenen Tätigkeitsgebieten :

Nothilfe
Betagten-Legat

Wir sind der unbekannten Gönnerin (Gönner) von Herzen dankbar, dass wir wieder
den Check für die zweckbestimmte Arbeit unter den armen alten Menschen entgegen
nehmen durften. Es sind ja besonders diese wie auch die Kinder, die unter den unbefriedigenden wirtschaftlichen Verhältnissen im Land leiden. Die Altersrenten von monatlich unter sFr. 80 reichen nicht einmal fürs Nötigste. Sie können auch die gestiegenen Gas- und Stromrechnungen, sowie die teuren Medikamente und Arztkosten nicht decken. Wenn Gas und Strom nicht bezahlt werden, riskieren die armen
Rentner, dass diese Energiequellen einfach abgestellt werden. Damit das nicht passiert, bezahlt „Little Bridge“ die Ausstände, damit die Betreffenden nicht erfrieren. Der
Mittagstisch in Nor-Nork, einem trostlosen, bevölkerungs-reichen Stadtteil von Yerevan, ist für viele Betagte des Quartiers nicht mehr wegzudenken. Die 35 armen alten Menschen sind für die nahrhaften Mittagessen bei Sylvie, der Leiterin der Institution, und ihre persönliche Betreuung, zusammen mit Frau Maria Goris, sehr dankbar.
Da die Auslagen für die im medizinischen Bereich unterstützten alten Menschen – es
werden immer mehr, die von uns Hilfe erhoffen – gestiegen sind, haben wir die fehlenden Mittel dem allgemeinen Nothilfe-Konto entnommen.
Wir können nur wiederholen, dass dieses Betagten-Legat ein grosser Segen ist für
zahlreiche alte Menschen in Armenien.

Hilfe für Kinder :

Wie erwähnt, benötigen viele Kinder unsere Hilfe bei gesundheitlichen Problemen, denn viele Eltern haben kein Geld, um ihren Kindern Brillen, Hörgeräte, Medikamente und ähnliches zu kaufen, besonders
wenn in der Familie Krankheiten vorhanden sind.
Im Berichtsjahr haben wir wieder für hunderte Kinder im ganzen Land durch unseren Schuhmacher und sein Team, Sommer- und Winter-Schuhe anfertigen lassen, damit sie zur Schule gehen können und nicht benachteiligt sind. Der Chef
höchstpersönlich misst jedem Kind die Schuhe an. – Ich verweise auf den letztjährigen Jahresbericht. Ebenso helfen wir den Kindern mit Schultaschen, Schuluniformen
und Schreibmaterial.
Dem Arabkir-Kinderspital haben wir in den USA ein Zusatzgerät zu einem orthopädischen Gerät, das wir früher geschenkt haben, gekauft.

Allgemeine Notfallhilfe für Menschen jeden Alters

Wir weisen wieder darauf hin, dass es in Armenien keine Krankenkassen gibt, mit Ausnahme der Versicherungen, die sich nur
wenige gut gestellte Leute leisten können. Deshalb bekommen wir immer wieder Hilfsgesuche von Menschen, die eine Operation
und Medikamente benötigen. So haben wir einem Priester eine Krebsoperation und -Behandlung ermöglicht, ebenso einem armen jungen Bauern und Familienvater.
Wir sind zahlreichen hilfsbedürftigen Menschen bei kleinen und grösseren Problemen
beigestanden. In unserer letzten Ausgabe der „Little Bridge News“ haben wir Ihnen
von Artik in Vanadzor erzählt, der mit seiner Familie nach einem Brandfall mittelund obdachlos und deshalb völlig verzweifelt im Leeren stand. Wir konnten für ihn
eine bescheidene Wohnung kaufen (Preis Fr. 8‘000 !) und möblieren, damit die
Familie endlich ein Dach über dem Kopf hat. Die Wohnung bleibt allerdings im Besitz
von „Little Bridge“, damit sie nicht weiterverkauft werden kann. Wenn Artik Arbeit findet, kann er sie von uns abkaufen. Wir könnten Ihnen zahlreiche weitere Beispiele
erzählen, z.B. dass wir armen Familien auf dem Land, Schafe und Schweine oder
vielleicht eine Kuh abgeben, damit sie sich eine Existenz aufbauen können – eben
nach unserem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“.
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Weihnachts- / Winteraktion „Hungerhilfe“

Auch dieses Jahr durften wir – mit Ihrer Unterstützung – Fr. 35‘000
für diese Aktion nach Armenien überweisen. Die LebensmittelPakete mit Grundnahrungsmitteln und weiteres Hilfsmaterial, ebenso die kleinen Zuschüsse, damit ausstehende Rechnungen für
Strom und Gas bezahlt werden können, sind für viele Bedürftige
überlebenswichtig, besonders auf dem Land und in den Bergen, wo
wenig andere Hilfe hinkommt. Die Lebensmittel werden von „Little
Bridge“ in Armenien im Grosshandel gekauft und von Helferinnen
abgepackt, oder in abgelegenen Orten in lokalen Dorfläden bestellt,
damit auch kleine Händler etwas verdienen können. Unsere Pakete sind für viele Menschen und Familien ein Hoffnung schenkender Lichtstrahl in die Nacht der Not und des Elends.
In der zweitgrössten Stadt von Armenien, Gyumri, wo die Armut besonders gross
ist, haben wir wieder 100 der Allerärmsten – Bettler, viele Betagte und Behinderte – zu einem festlichen Weihnachtsessen eingeladen (120 sind gekommen und alle durften selbstverständlich bleiben). Endlich konnten sie sich einmal
an einen gedeckten Tisch setzen und sich sattessen. Wir haben eine typischarmenische Musikgruppe angestellt, und Jugendliche haben Tänze vorgeführt ja sogar die Gäste haben mitgetanzt. Die Freude und Dankbarkeit aller Teilnehmenden soll tief beeindruckend gewesen sein. Danke, dass Sie mitgeholfen haben, dass wir diesen wunderbaren Anlass wieder durchführen duften.

Patenschaften

Bisher haben wir vor allem Patenschaften für einige fleissige, ehrgeizige Jugendliche geführt, die studieren wollten und unseren
strengen Richtlinien genügen, ein erfolgreiches Projekt.
Frau Rosalia Jörg, wohnhaft in Domat-Ems/GR hat, nachdem sie die Armut in Armenien selbst erlebt hat, ein PatenschaftsProgramm für notleidende Familien und allein erziehende Mütter aufgestellt und dazu in ihrer Familie und ihrem Freundeskreis Paten geworben. Wir danken ihr herzlich für ihren grossen Einsatz, denn mit regelmässigen monatlichen Unterstützungen
auf eine gewisse Zeit, kann vielen Bedürftigen am besten geholfen werden. Frau Jörg wird dieses Patenschafts-Programm weiterhin betreuen.

Nachhaltige Projekte
Therapie-Ambulatorium in Kapan

Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten wir noch vor Einbruch des Winters beim Haus, das für diesen Zweck von der Stadt
Kapan zur Verfügung gestellt wurde, das Dach für sFr. 16‘000 erneuern. Die Baufirma, die bei der Sanierung des Kindergartens in Berdavan sehr gute und seriöse Arbeit geleistet hat, wird auch die Renovation der Baute durchführen.
Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf rund $fr. 100‘000 – dazu kommen
später die Kosten für die orthopädischen Geräte. Fachleute aus Yerevan
werden beratend zur Seite stehen.
Dank einer grösseren Zuwendung der Fondation Sourire vers l’Avenir,
Neuchâtel, und einer Entnahme aus dem Legat Hoffmeister, konnten wir
eine Rückstellung für dieses Projekt von Fr. 20‘000 machen und damit
eine Grundlage schaffen. Wir hoffen nun, dass Sie alle uns unterstützen,
damit die rund 130 behinderten Kinder im Süden des Landes zu Therapien
kommen und bessere Zukunfts-Perspektiven haben. Danke ganz herzlich
zum voraus
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Landwirtschaftliche Geräte
Auch das ist ein nachhaltiges Selbsthilfe-Projekt: Mit der Hilfe der Stiftung Promedica konnten wir – im Nordosten des Landes –
der Bauern-Gemeinde Choratan, und im Süden der Gemeinde Agarak (für 3 Dörfer) je einen Traktor mit Zusatzgeräten fInanzieren. Sie können sich die Freude und Dankbarkeit in beiden Dörfern kaum vorstellen, denn fortan hilft ihnen dieser Traktor im
gebirgigen Gelände, dass sie ihre Felder besser und effektiver bearbeiten und mehr Ertrag erwirtschaften können, zum Wohle der
Dorfbewohner.

Kindergarten Hayanist in der Ararat - Ebene

Dieser Kindergarten mit 30 Kindern im Vorschulalter konnte keine weiteren Kinder aufnehmen,
weil die Finanzen zu einem Ausbau – die Lokalitäten in einem früheren Fabrikgebäude waren
vorhanden – fehlten. Ein Ehepaar aus Domat/Ems hat die Anschaffung von 15 neuen Doppelstockbetten (für weitere 30 Kinder) bezahlt, und „Little Bridge“ hat Tischchen und Stühlchen finanziert, sowie die primitive Küche modernisiert. Die Dorfgemeinschaft und der Dorfleiter danken
ganz herzlich für die Hilfe.

Kirchliche Arbeit

Die zweckgebundenen Spenden für kirchliche Arbeit finden immer wieder gute Verwendung, nicht nur für die immer beliebter werdenden Sommercamps für Kinder und Jugendliche, sondern für die weitere Jugendarbeit in armenisch-orthodoxen, wie auch in
armenisch-evangelischen Kirchgemeinden.
Ebenso fördern wir Frauenarbeit, theologische
und allgemeine Erwachsenenbildung, Vorträge zu Themen des Alltags etc. Zu Weihnachten haben wir den Sonntagsschulen Kinderbibeln abgegeben und damit viel Freude
bereitet.
Der armenisch-evangelischen Kirchgemeinde in Sisian haben wir geholfen, die leeren Räume zu möblieren und gemütlicher
einzurichten. Es ist erfreulich wie diese Kirchgemeinde (erst 2001 gegründet) stetig wächst. Sie ist besonders bei Kindern sehr
beliebt. Von weit her kommen die Kinder und besuchen die Sonntagschule und andere kirchliche Angebote.

Verdankungen

Allen, die uns im Berichtsjahr wieder treu unterstützt haben, danken wir im Namen aller Menschen in Armenien, die unsere Hilfe in
irgendeiner Art in Anspruch genommen haben, sehr herzlich. Wir staunen immer wieder selbst, welch positive Veränderung die
Arbeit von „Little Bridge“ bewirken kann. Wir versichern Ihnen, ihre Spenden kommen wirklich an.
Wir danken erneut für das grosszügige Betagten-Legat, den Stiftungen „Promedica“, Brocki Grischun, „Fondation Sourire
vers l‘Avenir“, „Pro Familia Glarus“, dem Kanton Graubünden, den katholischen und reformierten Kirchgemeinden in
Graubünden und der übrigen Schweiz, vor allem aber all den treuen Privatpersonen die schweizweit unsere Arbeit zum Wohle
unserer christlichen Mitgeschwister im fernen Armenien mittragen.
Wir danken den freiwilligen Helfern in Chur und Umgebung, wie Familie Nydegger und Mitarbeiterinnen für den Verkauf von
Handarbeiten, Edi Wäfler und Team von der Brocki Grischun für die Bereitstellung und den Versand des Containers mit Hilfsgütern nach Armenien – einfach allen, die dazu beitragen, dass wir unseren Einsatz in Armenien leisten können. Wir danken unserem Partner-Team von „Little Bridge Armenia“ mit Frau Maria Goris, Benyamen Aghamalian und Artavaz für die gute Zusammenarbeit.
Von Herzen danke ich Pfarrerin Marie Dauwalder, Thun, für die allzeit-bereite Mitarbeit und dem ganzen Vorstand für die Unterstützung und das entgegen gebrachte Vertrauen.
Chur, 23. Januar 2018

Heidi Kind, Präsidentin

