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Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“
Wir werden immer wieder gefragt, wie sich die wirtschaftliche und politische Lage in Armenien in den
letzten 2 Jahren geändert hat. Es war im April 2018 eine Velvet – samtene – Revolution, die zu
Neuwahlen geführt hat, kein Hauruck-Umsturz, und das war gut so. Man wollte keinen Bürgerkrieg
riskieren. Und an diesen Neuwahlen konnten sich alle Parteien, auch die damalige Regierung der
Oligarchen, beteiligen. Diese unterlag und bildet heute die Opposition, eine Partei die sehr finanzstark ist und überall versucht, die heutige Regierung zu schwächen. Zudem ist der Präsident, der
noch unter der vormaligen Regierung vom Volk gewählt wurde, immer noch derselbe. Die neue Regierung hat es heute nicht leicht, Veränderungen einzuführen. Es hat sich aber schon einiges verbessert, doch was kann man unter solchen Voraussetzungen in nur 2 Jahren schon erreichen!
Wichtig ist auf lange Sicht hinaus, dass das armenische Volk Geduld aufbringt und sich nicht enttäuscht von der neuen Regierung abwendet, die um ihre schwierige Aufgabe nicht zu beneiden ist.
Der Aufgaben sind viele, und die finanziellen Kapazitäten sind bescheiden. Wenn ich nur schon an
die vielen armen Dörfer und die vernachlässigte Infrastruktur denke, keine sozialen Sicherheiten etc.
bei bescheidenem Steueraufkommen – es wird Jahrzehnte dauern, bis sich dieses Land erholt hat.
Deshalb ist unsere Hilfe in Armenien nach wie vor wichtig und für viele arme Menschen
not-wendend. Wir, als kleine Hilfsorganisation können im Kleinen immer neue Hoffnung schenken,
weil wir mit Ihrer Unterstützung rechnen dürfen. Wir sind Ihnen zu grossem Dank verpflichtet.
Wie haben wir die Gelder, die Sie uns im Berichtsjahr zur Verfügung gestellt haben, verwendet ? :
Unsere Arbeit ist auf drei Pfeilern aufgebaut, nämlich primär auf Nothilfe im Kleinen an die verarmte
Bevölkerung, dann auf Unterstützung von nachhaltigen Projekten und schliesslich auf die Förderung kirchlicher, ethischer Arbeit.

NOTHILFE
Nothilfe für alte Menschen

Die Bevölkerungsschicht der Betagten leidet am meisten unter den
schlechten wirtschaftlichen Bedingungen. Nach der Ablösung von
der Sowjetunion vor rund 30 Jahren haben die heute alten Armenier
ihre Ersparnisse verloren, und die gegenwärtigen staatlichen Altersrenten sind zu gering, als dass man davon leben kann. Die alten
Menschen brauchen deshalb unsere Hilfe ganz besonders.
Das von einer unbekannten Persönlichkeit gesponserte BetagtenLegat ist für unsere Arbeit unter alten bedürftigen Menschen in Armenien äusserst wertvoll. Der Betrag von Fr. 37‘500 teilen wir wie
folgt auf : Fr. 20‘000 brauchen wir, um alten Menschen in ihrer Armut
materiell zu helfen, sei es in Krankheitsfällen und für Medikamente,
die auch in Armenien nicht billig sind. Viele Betagte leben in misslichen Wohnverhältnissen und benötigen Nahrungsmittel-Hilfe, Kleider, Schuhe, Heizmaterial, Zuschüsse, damit sie die Gas- und
Stromrechnungen bezahlen können und anderes mehr.
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Die restlichen Fr.17‘500 gehen an die 35 Männer und Frauen
des Mittagstisches im bevölkerungsreichen Yerevaner Stadtteil Nor-Nork. Sie erhalten an 5 Wochentagen eine nahrhafte Mahlzeit und zu Weihnachten Lebensmittel und weitere Hilfsgüter. In Ortschaften, wo wir keinen Mittagstisch einrichten können, organisieren wir Lebensmittel und andere
Hilfe.
Im Namen der bedürftigen Betagten sprechen wir der LegatGeberin /dem Legat-Geber den herzlichsten Dank für diese
oft lebensrettende Hilfe aus.

Nothilfe für Menschen jeden Alters / Patenschaften

Unsere Partner treffen immer wieder auf unvorstellbare Armut, besonders auf dem Land, wo wenig Hilfe hinkommt. Kürzlich wurde
Maria Goris zu einer jüngeren Frau und Familienmutter mit 6 Kindern
gerufen, die vor ihrem alkoholkranken Mann fliehen mussten. Er
hatte ihr Elternhaus angezündet. Der Dorfleiter brachte die obdachlosen 7 Personen in einem ehemaligen Kuhstall unter. Sie hatten alles
verloren, waren schmutzig und hatten kaum zu essen. Die Dorfbewohner haben geholfen, aber sie sind selber arm. Dann treffen wir
auch immer wieder auf Frauen, die mit ihren Kindern vom Mann im
Stich gelassen werden, und die kein Einkommen haben. Unsere
Leute werden auch zu Familien geführt, die in furchtbaren Wohnverhältnissen leben, wo es Krankheit und Not gibt. Die Männer möchten
arbeiten, aber es gibt keine oder nur schlecht bezahlte Arbeit, gerade
auf dem Lande. Es sind viele hungrige Kinder da, die traurig und
hoffnungslos in die Welt blicken. Unsere Partner werden oft mit viel
Elend konfrontiert, und das geht ihnen sehr nahe.
Wir staunen auch immer wieder, wie viele kranke Menschen es in Armenien gibt, was wohl auf die
unvorstellbar schlechten Wohnverhältnisse und die ungesunde, mangelhafte Ernährung zurück zu
führen ist. Besonders Kinder, die für ihr Wachstum gesunde und nahrhafte, proteinreiche Lebensmittel brauchen leiden, aber die Eltern haben kein Geld. Lehrer berichten immer wieder von Kindern,
die hungrig zur Schule kommen.
Im Süden sind Menschen an gefährlichen Arbeitsplätzen tätig (z.B. in radioaktiven Minen) im vollen
Bewusstsein, dass sie später an Krebs erkranken, aber es gibt in der Gegend keine andere Arbeit.
Dank der ehrenamtlichen Mitarbeit von Frau Rosalia
Jörg, konnte „Little Bridge“ das Patenschafts-Programm
ausbauen. Vielen armen Familien, alten und kranken
Personen, alleinerziehenden Müttern hilft es, wenn sie
eine gewisse Zeit mit einer monatlichen Unterstützung
rechnen können. Sie können sich auffangen, eine Ausund Weiterbildung in Angriff nehmen und wieder von uns
unabhängig und selbständig werden. So konnten wir auf
Ende des Berichtsjahres einige Patenschaften abschliessen und anderen notleidenden Menschen weiterhelfen.
Wir danken allen Paten, die diese wichtige Arbeit unterstützen und damit vielen bedürftigen Menschen die Möglichkeit geben, durch neue Perspektiven Zuversicht und
Hoffnung zu schöpfen.
Ebenso dankbar sind die Studenten, denen wir mit Patenschaften helfen, dass sie eine berufliche
Ausbildung erhalten.

Weihnachtsaktion / Winteraktion 2019/2020

Diese wichtige Hilfsaktion ist bei „Little Bridge“ zur Tradition geworden. So durften wir - mit Ihrer
treuen Unterstützung - auch in diesem Winter wieder Fr. 35‘000 nach Yerevan überweisen.
Mit diesem Geld wurden warme Schuhe , Jacken, Decken, Heizmaterial, Einrichtungs-
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Gegenstände und anderes mehr gekauft und an bedürftige Menschen abgegeben. Vielen Notleidenden, die ihre Gas-, Strom- und Wasserrechnungen nicht bezahlen konnten, haben wir geholfen, ihre Schulden zu begleichen. Wir haben in den Ortschaften, wo „Little Bridge“ tätig ist, hunderte
Taschen mit Grundnahrungsmitteln an Bedürftige verteilt, hauptsächlich in
Gyumri, Ijevan, Spitak, Vanadzor im Norden, und im Süden in Sisian,
Kapan, Goris, hinter dem Sevan-See auf 2‘000 m in Vardenis und Umgebung sowie in weiteren kleineren und grösseren Gemeinden. Unsere Leute kaufen die Lebensmitteln Grosshandel ein oder beauftragen, wo vorhanden, einen lokalen „Tante-Emma-Laden“, diese Taschen nach strengen Vorgaben zusammen zu stellen. Die Gemeindeleiter und Pfarrämter
kennen die Ärmsten und geben uns die Adressen. Das Bereitstellen und
Verteilen der Hilfsgüter ist eine immense Arbeit und bei den schlechten,
winterlichen Strassenverhältnissen nicht ungefährlich. Diese Hilfsaktion
zieht sich vom November bis in den März hinein.
Selbstverständlich führen wir auch diesen Winter ein „Weihnachts-Essen“ für die rund 120 Ärmsten
unter den Armen in der besonders armen Stadt Gyumri durch. Diesmal musste der Anlass in den
Februar 2020 hinausgeschoben werden, weil vorher keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung
standen. Auf dieses fröhliche Fest freuen sich die Gäste schon zum voraus ungeduldig,

NACHHALTIGE PROJEKTE
Therapie-Ambulatorium für behinderte Kinder in Kapan
Pfarrerin Dauwalder und die Schreibende haben anfangs Mai an der EröffnungFeier dieses Kinder-Zentrums teilgenommen. Der apostolische Priester von
Kapan hat das Haus mit einer Segnungsfeier eingeweiht. Es ist ein gut gelungenes Werk. Zu Beginn waren noch nicht alle Therapie-Einrichtungen vorhanden.
Einige Geräte mussten wir in den USA einkaufen. Aus Kostengründen wurden
sie auf dem Seeweg nach Georgien und von dort per Bahn nach Yerevan gebracht. Die armenische Zollbehörde wird die Fracht im Januar 2020 freigeben,
sodass sie nach Kapan transportiert und die Geräte dem Betrieb übergeben
werden können. Damit ist dann das Ambulatorium vollständig.
Gemeinde-Gemeinschafts-Zentrum in Ayrum
Wir hatten eigentlich geplant, in Talin ein Bewässerungs-Projekt für
eine Obstplantage zu unterstützen, mussten uns aber aus Kostengründen und weil das Projekt Mängel aufwies, davon zurückziehen.
Wir beschlossen, als nachhaltiges Projekt die dringende Sanierung
bzw. Renovation des Gemeinde-Zentrums in Ayrum, im Norden
des Landes, unweit des Dreiländerecks zu Georgien und Azerbeidschan, in unser Programm aufzunehmen. Dieses Zentrum hat eine
soziale Funktion für den Ort selbst und mehrere umliegende Dörfer. Der zu sowjetischer Zeit errichtete Bau ist in einem schlechten
Zustand. Das grosse Dach hat die Gemeinde aus eigenen Mitteln
erneuert, aber nun hat sie kein Geld mehr und ist auf Hilfe angewiesen. Es ist für die Angestellten unzumutbar, in diesem Haus zu arbeiten – die Gemeindeverwaltung ist dort untergebracht, ebenso das Gemeindearchiv, eine öffentliche Bibliothek, sowie ein Aufenthaltsraum
für Senioren, ein Gymnastik-Raum für Jung und Alt. Es sind Räume
für Freizeit-Beschäftigung und ein grosser Saal mit Tribüne für Versammlungen, Theater und ähnliches vorhanden. Alles befindet sich
in einem fast unbenutzbaren Zustand, und die sanitären Einrichtungen sind widerlich und funktionieren nicht. Die Gemeindeleitung
möchte dieses Zentrum reaktivieren, auch um die Abwanderung
der Bevölkerung zu verhindern.
Als erste Sanierungsetappe haben wir noch vor Einbruch des Winters alle Fenster und Türen ersetzt, damit die hier Tätigen weniger frieren mussten. Die dafür eingesetzten Mittel beliefen sich auf
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rund Fr. 35‘000. Von diversen Stiftungen haben wir bereits finanzielle Hilfe erhalten, damit wir im
Frühling 2020 die zweite Sanierungs-Etappe, die grosse Renovation der Haupträume, im Betrag von
ca. Fr. 85‘000, in Angriff nehmen können. Je nach Spenden-Eingang hoffen wir im Jahr 2021 mit der
dritten Etappe die Renovation abzuschliessen.
Danke, dass Sie uns dabei helfen.
Kindergarten in Artaschak
Die mit uns befreundete Stiftung „Fondation Sourire vers l’Avenir“ in Neuchâtel hat über „Little
Bridge“ die sanitären Anlagen in einem Kindergarten in Artaschak (Ararat-Ebene) saniert. Wir danken dieser Stiftung sehr herzlich für ihr Engagement.
Hochland um Vardenis
In der Nähe von Vardenis, im armen Bauerndorf
Torfavan haben wir das Material für die Erneuerung
der Trinkwasser-Zuleitung und für das Verteilnetz
innerhalb des Ortes – auch ein nachhaltiges Projekt –
finanziert. Hier, und in einigen anderen Dörfern um
Vardenis (Ayrq, Jaghatsor), im Grenzgebiet zu Azerbeidschan, sind die Bewohner sehr arm. Ihre Häuser,
vor allem die Dächer befinden sich in sehr schlechtem
Zustand. Nach einem Aufruf in den Little Bridge News
haben sich einige von Ihnen bereit erklärt ein solches
Dach, das zwischen Fr. 2‘000 und Fr. 3‘000 kostet, zu
finanzieren. Die Arbeit konnte noch vor dem ersten
Schnee gemacht werden. Wir haben sehr nette Dankesbriefe von den beglückten Bewohnern erhalten. Wir wollen im neuen Jahr noch weitere Dächer ersetzen.

Kirchliche Arbeit

Wir haben im Berichtsjahr wieder eine Anzahl der beliebten Sommercamps für Kinder finanziert. Ebenso hat Frau Goris mit ihren
Mitarbeiterinnen, in Zusammenarbeit mit Priestern/Pfarrern der anerkannten Kirchen, die ebenso beliebten Frauen-Treffs in Gyumri,
Ijevan, Torfavan, Sisian und an weiteren Orten, organisiert. Wir sind
dankbar für die zweckbestimmten Mittel, die wir dafür von Kirchgemeinden und Privaten erhalten. Diese Gemeinschaftsarbeit ist sehr
wertvoll.

Verdankungen

Wir möchten Ihnen erneut sehr herzlich dafür danken, dass Sie „Little Bridge - Nothilfe in Armenien“
im Berichtsjahr die Treue gehalten und unsere Tätigkeit in Armenien mit kleinen und grossen Spenden mitgetragen haben.
Tiefen Dank der unbekannten Gönnerin/dem unbekannten Gönner des Betagten-Legats, den Stiftungen Promedica Chur/Zürich, Brocki Grischun, Hans und Therese Allemann-Lüthi Küssnacht, Fondation „Sourire vers l’Avenir Neuchâtel, „Pro Familia Glarus“, dem Kanton Graubünden, den katholischen und reformierten Kirchgemeinden in Graubünden und der übrigen
Schweiz, Frauenarbeitskreis der reformierten Kirchgemeinde Chur, vor allem allen treuen
Privatpersonen, die schweizweit unsere Arbeit zum Wohl 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 Chur die schönen Handarbeiten verkaufen.
Wir danken unserem Partnerteam von „Little Bridge Armenia“ mit Frau Maria Goris, Benyamen
Aghamalian und Frau Margerit Ghazaryan für die gute Zusammenarbeit.
Von Herzen danke ich Pfarrerin Marie Dauwalder, Thun, für die allzeit-bereite Mitarbeit, Frau Rosalia
Jörg für ihren Einsatz für die Patenschaften, sowie dem ganze Vorstand für die Unterstützung und
das entgegen gebrachte Vertrauen.

Chur, 14. Februar 2020

Die Präsidentin :
Heidi Kind

