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Jahresbericht der Präsidentin 2018
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“,
Das Jahr 2018 hat uns wieder sehr viel Arbeit gebracht, und wir sind sehr dankbar, dass wir alle unsere Aufgaben bewältigen
und vielen Menschen helfen und ihre Not lindern konnten.
Hier eine kurzer Überblick über die politische Entwicklung in Armenien :
Ich habe Ihnen in unseren „Little Bridge News“ des letzten Jahres über die Geschehnisse in Armenien berichtet. Im April hatte
ein Grossteil des armenischen Volkes endlich genug von der Korruption, den Missbräuchen und der Kaltblütigkeit der Obrigkeit,
und unter der mutigen Führung eines einfachen, besonnenen Mannes und Parlaments-Mitgliedes, Nikol Paschinjan, kam es zur
„samtenen Revolution“. Zu Hunderttausenden gingen Gross und Klein friedlich auf die Strasse – in Yerevan zum Platz der Republik - und bekundeten, dass man nicht gewillt war, die traurigen Zustände der grassierenden Korruption, das Elend und die
grosse Not weiterhin hinzunehmen. Man verlangte den Rücktritt des Ministerpräsidenten und an dessen Stelle die Wahl von Nikol Paschinjan. Die Oligarchen wehrten sich natürlich lange dagegen, aber zu einem Blutbad wollten sie
es dieses Mal nicht kommen lassen (vor einigen Jahren - 2008 - wurde eine
ähnliche Demonstration mit Panzern nieder gewalzt). Pashinjan trat sein Amt
an, aber weil die Parlamentsmehrheit aus Abgeordneten der bisherigen korrupten Regierungspartei bestand, war seine Handlungsfreiheit stark eingeschränkt. So konnte er nur Massnahmen ergreifen, die gesetzlich möglich waren. Deshalb bestand er darauf, dass anfangs Dezember 2018 ParlamentsInternet
Neuwahlen durchgeführt wurden. Die regierende Partei versuchte, diesen Plan
zu torpedieren, weil sie genau wusste, dass sie diese Wahlen verlieren würde. Glücklicherweise kam sie mit ihrem Ansinnen
nicht durch, und tatsächlich gewann Nikol Paschinjan’s neue Partei 70 % der Wählerstimmen. Die Bisherigen verloren und
blieben mit 7 % weit abgeschlagen zurück. Die restlichen 20 % der Wählerstimmen bestanden aus einigen neu gegründeten
Kleinparteien.
Nun hatte Paschinjan mehr Handlungsfreiheit erhalten. Er konnte mit der Unterstützung des neuen Parlamentes rechnen. Aber
es ist nicht leicht, die richtigen und erfahrenen Leute zu finden, die für ein „neues Armenien“ eintreten. Es ist beileibe nicht einfach, gegen die Jahrzehnte alten Missstände anzugehen und sie zu beseitigen. Die grosse Armut wird noch lange andauern,
denn die Arbeitslosigkeit im Land ist hoch. Es ist zu hoffen und den Armeniern zu wünschen, dass sie Verständnis für die gegenwärtige Lage haben, und viel, ja sehr viel Geduld aufbringen, und ihre neue Führungscrew unterstützen, denn sie hat ihre Feinde, die sie zu Fall bringen möchten. Paschinjan und seine Mitstreiter sind nicht zu beneiden. Man kann nur hoffen und beten,
dass sie standhaft und unanfechtbar bleiben, zum Wohle des armenischen Volkes.
Nun zu unserer Arbeit :

Nothilfe für alte Menschen.
Es ist für uns und unsere Arbeit unter alten Menschen ein grosses Glück, dass wir auch im Berichtsjahr wieder den Check des
Betagten-Legats einer unbekannten Gönnerin/eines unbekannten Gönners entgegennehmen durften, und wir danken ihr/ihm
von Herzen für diese grossartige, grosszügige Hilfe, die für viele arme Betagte ein Lichtblick ist.
Unser Mittagstisch in Nor-Nork, einem ärmlichen Quartier am nördlichen Stadtrand von Yerevan, erfreut sich grosser Beliebtheit. 35 mittellose alte Frauen und Männer erhalten an 5 Tagen die Woche eine nahrhafte Mahlzeit. Die Essensqualität wird von
unseren Partnern laufend überprüft.
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Die Nothilfe ist für die Unterstützung alter Menschen sehr wichtig. Auch wegen der schlimmen Wohnverhältnisse sind viele
krank und brauchen Medikamente, die sie mit ihrer kleinen Rente gar nicht kaufen können, oder sie benötigen eine medizinische
Behandlung, die für sie unerschwinglich ist. Oft können sie weder Strom noch Gas und Wasser bezahlen – sie leben in Angst
und Armut. Kleider und Schuhe werden getragen, bis sie buchstäblich auseinanderfallen. Eine wirkliche Not, die oft so erschütternd ist, sodass der Anblick unseren Partnern zu schaffen macht. Hier zu helfen ist Herzenssache!

In den Dörfern leben alte Menschen oft in Grossfamilien, die für ihre Eltern und Grosseltern sorgen. Die ganze Familie lebt dann
im Gegenzug von der kärglichen Altersrente.
In den Städten gibt es viele alleinstehende Betagte, deren „Kinder“ selbst am Hungertuch nagen oder ins Ausland ausgewandert
sind. Hier ist die versteckte Not besonders gross.
Das Legat ist ein Segen und nicht mehr wegzudenken!

Allgemeinde Nothilfe für Menschen jeden Alters.
Kinderreiche Familien und alleinerziehende Mütter sind besonders von Armut betroffen. Die
Arbeitslosigkeit ist enorm, und die Ohnmacht, sich und der Familie nicht helfen zu können,
macht viele Menschen krank. Ich habe immer wieder darüber berichtet. Little Bridge ist stets
bestrebt „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben, um die Empfänger in die Pflicht zu nehmen. So konnte diesen Herbst 5 Frauen in Gjumri geholfen werden, einen „Beauty-Salon“ zu eröffnen.
Little Bridge bezahlte die Einrichtung und gab das Startmaterial und übernimmt die Lokalmiete,
bis das Geschäft „läuft“, organisieren müssen sich die Frauen selbst, wobei Frau Goris beratend zur Seite steht. Little Bridge investiert auch in Weiterbildung und Ausbildung. Dabei
ist es wichtig, dass die Hilfsbedürftigen kooperieren und ihren Teil beitragen.
Im Berichtsjahr konnte vermehrt bei der Verbesserung der erschreckenden Wohnverhältnissen helfen. Hier ist Theresa, die lokale Sozialarbeiterin in Gjumri, eine grosse Unterstützung,
denn sie kennt ihre Stadt genau, und weiss wo Hilfe angezeigt ist.
Ich könnte Ihnen noch viele weitere Beispiele unserer Hilfe geben, aber das wäre eine
Geschichte ohne Ende, denn das Spektrum ist so gross.

Patenschaften
Mit der Unterstützung von Frau Rosalia Jörg haben wir das Patenschaftswesen auf– und
ausgebaut. Die monatlichen Zuwendungen helfen vielen Familien, aber auch Einzelpersonen,
wieder auf die Beine zu kommen und neuen Mut zu fassen. Eine Patenschaft läuft in der Regel
ein Jahr – nach einem Jahr wird die Lage überprüft. Das ist psychologisch wichtig, weil die
Empfänger die Gelegenheit eher nutzen und nicht den Eindruck erhalten, dies sei nun eine
Dauerrente. Sie werden von unseren Partnern begleitet und beraten, wie sie das Geld sinnvoll
verwenden sollen. Wir führen gegenwärtig 25 Patenschaften für arme Familien und bedürftige Einzelpersonen, sowie 5 Stipendien-Patenschaften für junge Menschen in Ausbildung.
Diese Patenschaften sind ein Segen und eine grosse Hilfe . Sie eröffnen vielen Hoffnungslosen
und Verzweifelten neue Perspektiven .
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Weihnachts-/Winteraktion

Wir haben auch dieses Jahr ein Weihnachtsessen für 100 Bedürftige in Gjumri (früher Leninakaan) durchgeführt. Ein armenisch-orthodoxer Priester übernahm den besinnlichen Teil und führte durch ein fröhliches Programm mit vielen traditionellen
Weihnachtsliedern. Die armen – meist betagten – Menschen genossen das üppige Festmahl und zeigten grosse Dankbarkeit.
In diesem Kreis sind sie geachtete Gäste und vergessen ihre Armut.
Überall in Armenien, vor allem in weit abgelegenen Dörfern, gibt es
viele bedürftige, vergessene Menschen, die Hilfe benötigen.
Unsere Partner wollten dieses Jahr die armen Ortschaften am südöstlichen Ende des Sevansees - des grössten Süsswassersees im
Kaukasus – hart an der Grenze zu Azerbaidschan, neu in unser
Winterhilfs-Programm aufnehmen. Schon während des ganzen Jahres hat sich „Little Bridge“ in dieser kargen, armen Gegend sozial
engagiert. In der Kleinstadt Vardenis (auf 2200 m Höhe) mit 15‘000
Einwohnern und in den umliegenden Dörfern, wo wenig Hilfe hinkommt, verteilen unsere Leute in diesem Winter monatlich 100 Lebensmittel-Pakete mit den üblichen Grundnahrungsmitteln, Steppjacken und warme Schuhe an die allerärmsten Bewohner, meistens
an betagte Menschen, kinderreiche Familien, Kranke. Die Adressen
der notleidenden Empfänger erhalten wir von der Stadtverwaltung. Sie weiss, wo die Bedürftigsten
wohnen, weil diese so arm sind, dass sie nicht einmal mehr Strom, Wasser und Gas bezahlen können.
Aber auch in weiteren Dörfern – in südlichen und nördlichen Teilen des Landes, wo Little Bridge in
den Vorjahren geholfen hat, wurden – vor allem an Kinder und alte Menschen – Lebensmittel,
Steppjacken und warme Winterschuhe verteilt. So z.B. in Alaverdi unweit der georgischen Grenze.
Der hiesige Bergbaubetrieb, der in den letzten Jahren wieder mit dem Abbau von Kupfer begonnen
hatte, musste kürzlich seinen Betrieb einstellen, weil giftige Gase die Gegend verseuchten und die
Bewohner krank machten. Dadurch haben viele Menschen ihre Arbeit verloren und sind auf Hilfe
angewiesen. Auch in Gjumri, Spitak, Stepanavan haben Betagte warme Winterstiefel und weitere
Hilfe erhalten.
Für die Winterhilfs-Aktion haben uns unsere Spender Fr. 35‘000 zur Verfügung gestellt, wofür wir
sehr dankbar sind. Sie haben damit mitgeholfen, Leben zu retten.
NACHHALTIGE PROJEKTE :

Therapie-Ambulatorium für behinderte Kinder in Kapan Provinz Sjunik
Das Haus, das die Stadt Kapan für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hat, ist nun vollständig renoviert. Ende 2017 wurde das Dach ganz erneuert, und im Laufe des letzten Sommers wurde das Haus ausgehöhlt und den Bedürfnissen einer Therapie-Station angepasst. Als Beitrag der Stadt wird eine Heizung eingebaut und
die Möblierung bezahlt. „Little Bridge“ kauft die
z.T. teuren Therapie-Geräte (im Ausland) ein und
- in Zusammenarbeit mit einer Kinderärztin und
einer ähnlichen Institution in Kosh – wird das personelle Problem gelöst. Auch von Fachleuten des
Therapie-Ambulatoriums der CARITAS in Gjumri
(wir haben einem ihrer Therapeuten im letzten Jahr die Ausbildung bezahlt) werden wir gut beraten. Es ist geplant, das Ambulatorium im Mai dem Betrieb zu übergeben. Wir freuen uns, dass dann die behinderten Kinder im südlichen Armenien ebenfalls
therapiert werden können und danken allen, die sich an diesem Projekt beteiligt haben.

Die Dächer in Vardenis
In den letzten „Little Bridge News 04/2018“ habe ich Ihnen über dieses Notfall-Projekt geschrieben. Es ist dieselbe arme Kleinstadt hinter dem Sevansee, in der es viele bedürftige Menschen gibt und wo wir diesen Winter vielen Armen LebensmittelPakete und andere Hilfsgüter abgeben (s. Winterhilfe). In Vardenis gibt es 43 grosse, hässliche Wohnblocks, Plattenbauten
aus der sowjetischen Zeit, die von sowjetischen Soldaten und ihren Familien bewohnt wurden. Vardenis war eine Garnisonstadt
an der Grenze zu Azerbeidschan. Nach der Unabhängigkeit Armeniens gingen die Bauten in den Besitz der Stadt über, die für
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deren Unterhalt zu sorgen hatte. Da aber gleichzeitig viele Menschen durch den Truppenabzug arbeitslos wurden, verlor die
Stadt einen Grossteil der Steuereinnahmen und geriet in finanzielle Bedrängnis, die heute noch andauert, sodass sie kein Geld
für den Unterhalt dieser Wohnblocks hatte. Diese Bauten
sind nun in die Jahre gekommen, und vor allem die Dächer sind in einem schlechten Zustand. Da die Stadt
Verbindungen zu „Little Bridge“ hat, wurde Frau Goris
angefragt, ob ihr Hilfswerk helfen könnte, die total zerbrochenen Eternitdächer von 4 Wohnblocks (2 Blocks und 1
Doppelblock) neu mit Weissblech zu decken. Und Frau
Goris hat dieses Gesuch an uns weitergeleitet, weil sie
wusste, dass wir für eine zweckbestimmte Zuwendung,
die gerade so hoch war, wie das uns unterbreitete
Budget, ein Notfall-Projekt suchten. Da in diesen alten
Wohnblocks über 100 Familien mit über 400 Personen
mit vielen Kindern leben, die unter dem eindringenden
Regen und Schnee stark leiden und durch Feuchtigkeit
und Schimmel krank sind (von November bis Ende März
steigen die Temperaturen nie über die Null-Grenze!) beschlossen Pfrn. Dauwalder und ich nach der Besichtigung
im Oktober, diesen armen Menschen sofort zu helfen.
Unser bewährtes Bau-Team, das gerade das Kinderhaus in Kapan fertiggestellt hatte, übernahm den Auftrag und stellte lokale Arbeitslose an, damit die Dächer noch vor Einbruch
des Winters fertig gestellt werden konnten, was fast gelang. Eine Woche bevor die Arbeiten vollendet waren, kam der erste Schnee, aber es war glücklicherweise nicht viel. Es war
für uns ein Wunder, dass alles klappte, denn es war nicht einfach, plötzlich so viel Wellblech
und Holzbalken (die alten Dachstühle waren von der jahrelangen Nässe fast vollständig verfault ) aufzutreiben. Der Gedanke, dass die armen geplagten Menschen diesen Winter ein
schützendes Dach über dem Kopf haben, war für uns alle ein wahres Weihnachtsgeschenk.

Kirchliche Arbeit
Die kirchliche Arbeit bewegte sich 2018 im bisherigen Rahmen. Wir arbeiten mit Priestern und Pfarrern der anerkannten Kirchen zusammen. Wichtig sind für uns die Sommercamps für Kinder und
Jugendliche, die sehr beliebt sind, ebenso Frauenarbeit, Vorträge, Weiterbildungen, kirchliche Anlässe
und Religionsunterricht für alle Generationen etc. in verschiedenen Gemeinden. Kürzlich hat uns ein
Pfarrer informiert, dass er sogar von einem Verein von Kriegsveteranen angefragt wurde, ob er für sie
einen Anlass durchführen würde. Wir haben zugesagt, dass wir bei der Finanzierung mithelfen.
Der armenisch-orthodoxen Kirche in Haghpat (UNESCO-Kultur-Welterbe) haben wir eine elektronische
Orgel geschenkt, die zur Begleitung der Messegesänge gebraucht wird.
VERDANKUNGEN .
Wir möchten Ihnen allen von Herzen dafür danken, dass Sie „Little Bridge – Nothilfe in Armenien“ auch im Berichtsjahr die
Treue gehalten und unsere Arbeit mit kleinen und grossen Spenden mitgetragen haben.
Tiefen Dank der unbekannten Gönnerin/dem unbekannte Gönner des Betagten-Legats, den Stiftungen Promedica Chur/
Zürich, Brocki Grischun Chur, Hans und Therese Allemann-Lüthi Küssnacht, Fondation „Sourire vers l‘Avenir“
Neuchatel, „Pro Familia Glarus“, dem Kanton Graubünden, den katholischen und reformierten Kirchgemeinden in
Graubünden und der übrigen Schweiz, vor allem aber allen treuen Privatpersonen, die schweizweit unsere Arbeit zum Wohle
unserer christlichen Mitgeschwister in Armenien unterstützen.
Wir danken den freiwilligen Helfern, die für „Little Bridge“ stricken und nähen, sowie der Familie Nydegger und MitarbeiterInnen, die in der Rathaushalle in Chur die schönen Handarbeiten verkaufen.
Wir danken unserem Partnerteam von „Little Bridge Armenia“ mit Frau Maria Goris, Benyamen Aghamalian und Artavasz für
die gute Zusammenarbeit.
Von Herzen danke ich Pfarrerin Marie Dauwalder für die allzeit-bereite Mitarbeit, Frau Rosalia Jörg für ihren Einsatz für die Patenschaften sowie dem ganzen Vorstand für die Unterstützung und das entgegen gebrachte Vertrauen.
Chur, 8. Februar 2019

Die Präsidentin:
Heidi Kind

