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Entstehung von „Little Bridge Armenia“ und „Little Bridge Schweiz“
Als Armenien 1991 seine staatliche Souveränität und Selbständigkeit wieder erlangte, war die
wirtschaftlich-soziale Situation des Landes katastrophal. Denn mit dem Zusammenbruch der
UdSSR fiel auch der Wirtschaftraum weg. Die einst florierenden Industriekombinate standen still.
Die Landwirtschaft war zuwenig entwickelt und vermochte die Bevölkerung nicht zu ernähren.
Sehr hohe Arbeitslosigkeit und Armut waren die Folge.
In dieser sehr schwierigen Zeit brach der verlustreiche Krieg um die armenische Enklave Berg
Karabakh aus. Zehntausende Tote und Verwundete waren zu beklagen, zirka eine halbe Million
interne Flüchtlinge mussten neu integriert, unzählige zerrüttete Familien und herum streunende
Halb– und Vollwaisen betreut werden . Das Land war total überfordert, auch fehlten die finanziellen Mittel, um all diesen Aufgaben gerecht zu werden.
Ob Stadt oder Land, überall war die Not immens. Verschiedene Hilfsorganisationen aus dem
Westen begannen sich für die notleidende Bevölkerung einzusetzen, so auch der im Libanon
Jahrzehnte lang tätige Christliche Hilfsbund im Orient. Nach 8 Jahren engagierter, intensiver und
segensreicher Arbeit im Waisenhaus „Zatik“ in Yerevan verliess im Sommer 2004 die Niederländerin, Sr. Maria Goris, den Christlichen Hilfsbund im Orient und das Waisenhaus mit der Absicht,
sich selbständig den Bedürftigen landesweit anzunehmen, was von Gesetzes wegen nur im Rahmen einer juristischen Person möglich war/ist. Darum gründete sie den staatsunabhängigen Verein „Little Bridge Armenia“.
In Shengavit, einem verarmten und heruntergekommen Stadtteil von Yerevan, begann sie gemeinsam mit einer Gruppe von Frauen der städtischen Sozialdienste, abzuklären, wo und wie
am dringendsten geholfen werden kann/muss. Schon nach kurzer Zeit dehnte sich die Arbeit
von „Little Bridge“ auf ganz Armenien aus. „Little Bridge“ arbeitet immer zielgerichtet und will
Hilfe zur Selbsthilfe sein.
Die guten Erfahrungen mit Sr. Maria Goris während ihrer Zeit im Waisenhaus und die Gewissheit,
dass sie die finanziellen Mittel treu und gewissenhaft einsetzt, haben die Initiantin, Frau Heidi
Kind, und den „Freundeskreis Chur“ bewogen, fortan “Little Bridge Armenia“ zu unterstützen. Zu
diesem Zweck konstituierte sich der bisherige Freundeskreis Chur am 31. Oktober 2007 zum
selbständigen Verein „Little Bridge Schweiz - Nothilfe in Armenien“.
In seiner Tätigkeit orientiert sich der Verein an den Grundsätzen christlicher Nächstenliebe und
arbeitet politisch und konfessionell neutral. Sein Ziel ist die Hilfe an den Ärmsten in Armenien im
Rahmen des Möglichen zu unterstützen.— Dies geschieht durch die Betagtenarbeit (Mittagstisch, medizinische Betreuung) und der Soforthilfe (altersunabhängige Hilfe) durch Verteilen von
Grundnahrungsmitteln an sehr arme Einzelpersonen und Familien, beschaffen von dringend benötigten Medikamenten, ermöglichen von medizinischen Untersuchungen und Behandlungen.
Zusätzlich zu den kurzfristigen Massnahmen wird auch ein nachhaltiges Projekt, das meistens
einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren beansprucht (z. B . Sanieren von Kindergärten) verwirklicht.
Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Die Kosten für Verwaltung, Reisen nach Armenien, Aufenthalt und Deplacement in Armenien haben bis jetzt die betreffenden Personen selbst getragen.
Die Spenden werden vollumfänglich für die Projekte vor Ort überwiesen. Einzig die Bankspesen
werden in Abzug gebracht.
Thun, im September 2015

Marie Dauwalder, Pfr.

Little Bridge Schweiz - Nothilfe in Armenien
PC 70—216—5

Graubündner Kantonalbank Chur
Vereinskonto: CH74 0077 4010 0193 0130 0
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Vorstand von „Little Bridge Schweiz“, Chur (seit 31.10.07)
Präsidentin:

Frau Heidi Kind, Giacomettistr. 134, 7000 Chur
Tel. +41 (0)81 / 353 44 81 E-Mail: heidi.kind@bluewin.ch

Vize-Präsident und Sekretär:

Dr. iur. Frank Schuler, Bahnhofstr. 7, 7000 Chur

Quästorin und Dokumentation:

Pfr. Marie Dauwalder, Feuerwerkerstr. 36A, 3603 Thun

Medizinische Beratung:

Dr. med. Noemi Brunner, Truoch dal Mulin 12,
7505 Celerina / Schlarigna

Mitglied

Pfr. Alfred Enz, Comander-Kirche Chur,
Sennensteinstrasse 22, 7000 Chur

Informationen
Die Mitglieder und Freunde von „Little Bridge Schweiz - Nothilfe in Armenien“ werden viermal
jährlich mit den „Little Bridge News“ über die Tätigkeit und den Stand der Arbeiten in Armenien
informiert, und von den Armenien-Reise-Eindrücken berichtet.
Der Jahresbericht der Präsidentin gibt einen Querschnitt der gesamten Vereinstätigkeit wider.
Die einzelnen Projekte werden kurz dargestellt und auf Fortschritte und allfällige Schwierigkeiten
hingewiesen.
Die Jahresrechnung zeigt auf, wie die Spenden eingesetzt wurden und über welche Beträge
dem Verein anfangs Jahr zur Verfügung stehen. Ein Ausdruck der gesamten Buchhaltung - inklusive Revisorenbericht - kann auf Wunsch eingesehen werden.

Das „Little Bridge-Team“ in Armenien

Maria Goris
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Die bisher verwirklichten Projekte von „Little Bridge Schweiz“
01. Schule 79 in Yerevan

2005/06

Im Sommer 2005 wandte sich eine Lehrerin an Maria Goris und bat,
die Schule 79 im Stadtbezirk Shengavit von Yerevan zu besichtigen,
weil dort die Toilettenanlage für Schüler und Lehrerschaft schlicht
unzumutbar sei, was leicht untertrieben war.
Das Bild spricht für sich. Der Gestank war unbeschreiblich. „Little
Bridge“ sanierte die ganze Toilettenanlage, finanziert vom
„Freundeskreis Chur“, der sich 2007 zum Verein „Little Bridge
Schweiz - Nothilfe in Armenien“ konstituierte.

neu
vorher

02. Medizinische Versorgung

Bilder 2005/06 / MD

nachher

seit 2005

Für die ältere Generation brachte die staatliche Unabhängigkeit auch negative Folgen. Zur Sowjetzeit war das gesamt Gesundheitswesen staatlich geregelt. Alle Arztbesuche, Medikamente,
Laboruntersuchungen, Operationen, Spitalaufenthalt, Rehabilitationen, Kuraufenthalte, usw. bezahlte der Staat. Krankenkassen brauchte es bei diesem System nicht.
Nach der Unabhängigkeit fielen diese Leistungen weg. Jedermann musste alles selbst bezahlen.
Bei der sehr hohen Arbeitslosigkeit, den geringen Verdienstmöglichkeiten und dem Verlust der
Rentenansprüche war es, insbesondere den älteren Personen, unmöglich, irgendeine medizinische Behandlung zu bezahlen.
Die ersten Bitten um Hilfe wurde bereits 2005 an „Little Bridge“ herangetragen. Vordringlich waren damals die Augenoperationen und das Beschaffen von Sehhilfen für Erwachsene und Kinder. Bereits im ersten Jahr konnten 16 Augenoperationen durchgerührt werden.
Auch Gehörhilfen für Kinder und Jugendliche wurden vermittelt.
Weiter wurden Patienten für Operationen und Nachsorge in Spitäler eingewiesen.
In den letzen Jahren konnten dank „Little Bridge“ sogar eine Nieren– und eine Herzoperationen
durchgeführt werden.
Die Nachfrage nach medizinischer Hilfe steigt von Jahr zu Jahr. Insbesondere auch für Medikamente. Bei der hohen Arbeitslosigkeit und den geringen Renten können die Leute die nötigen Medikamente nicht kaufen.

Bilder: 2006 / MG
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süd-östlich Yerevan
2005 - 2006
Im Jahr 2005 im grössten staatlichen Heim für geistig behinderte Kinder lebten 243 Kinder. Das
grosse Gebäude war früher ein Altersheim gewesen und deshalb für zum Teil bettlägerige oder
auf den Rollstuhl angewiesene Kinder nicht optimal gebaut. Zudem war es in einem sehr schlechten Zustand. Der Leiter, ein Kinderarzt, war und ist noch sehr bemüht, trotz der sehr beschränkten Mittel, den Kindern eine möglichst gute Lebensqualität zu bieten. Darum gelangte er an „Little
Bridge“.

03. Kinderheim Nor Kharbert,

Auf seine Bitte hin konnten zwei Therapiezimmer eingerichtet werden. Der durch die Feuchtigkeit schadhafte Boden mussten durch rutschfeste Fliessen ersetzen werden.
Ebenso wurde das alte und unappetitliche Blechgeschirr durch Teller und Tassen aus massivem
Melamin ersetzt (je 250 Stück). Porzellan-Geschirr wäre ungünstig, weil die behinderten Kinder
öfters das Essgeschirr fallen lassen.
Auch die alten stinkenden Wolldecken wurden durch neue, saubere und wärmere ersetzt, ebenso konnten 300 neue Bettbezüge und 70 gummibeschichtete Matratzen beschafft werden.

Bilder: 2006 und 2008 / MD

Ein Jahr später konnte noch die verrostete Heizung saniert werden, so dass im Winter alle Räume im Gebäude auf eine erträgliche Temperatur erwärmt werden können.

04. Dorf-Schule Tjurahovit

2006

Etwa 10 km süd-östlich von Yerevan. Zählt ca. 1‘300 Einwohner.
Obwohl so nahe an der Hauptstadt gelegen, schien diese Ortschaft von den Behörden völlig vergessen worden zu sein. Das Schulgebäude war in einem erschreckend schlechten Zustand. Was
in Oststaaten meistens fehlt, ist die regelmässige Kontrolle und laufende Reparatur des Daches.
Die Wände wiesen entsprechende Wasserschäden auf. Dann die undichten Fenster, fehlende
Fensterscheiben. Die Toiletten konnten nicht mehr benutzt werden, waren deshalb geschlossen,
weil für Schulgebäude eigentlich der Staat zuständig ist, beschränkte sich „Little Bridge“ auf das
Allernötigste:
Das Dach wurde - der grossen Fläche wegen - in zwei Etappen komplett erneuert. Weiter neues Fensterglas eingesetzt und für den Winter 23 elektrische Öfen angeschafft.
Durch die Hilfe von „Little Bridge“ ist dann auch der Staat auf diese Schule aufmerksam
geworden und hat später die Sanierung des Gebäudes an die Hand genommen.

Bilder: 2006 und 2007 / MG
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05. Grundwasserbohrung und Wasserleitungen in Tjurahovit

2006/07

Die Trinkwasserversorgung war schlecht. Die Leute mussten für den täglichen Bedarf das Wasser
in Eimern beim Dorfbrunnen holen. Den gleichen Brunnen benutzte auch das Vieh als Tränke.
Im Herbst 2006 konnte eine Grundwasserbohrung erfolgreich durchgeführt werden. Die Laboruntersuchungen des Wassers waren gut. Während des Winters wurden die Wasseruhren montiert
und in Zusammenarbeit mit dem Wasserwerk ein Verteilplan erstellt.
Im Frühling 2007 konnte die Pumpe installiert werden. Weil der Druck in den Leitungen wesentlich höher war als vorher, brachen da und dort die Rohre und das kostbare Nass ging verloren.
Wurde aber der Druck verringert, erreichte das Wasser nicht mehr die vorgesehene Stelle.
Die Freude war gross, als das Wasser endlich auch in die Häusern geleitet wurde, was den
Hausfrauen doch eine wesentliche Erleichterung ihrer Arbeit brachte und gleichzeitig die Hygiene
im Dorf spürbar verbesserte. Bemerken wert ist, dass seither viel weniger Kinder erkranken.
.

Bilder: 2007 / MG

06. Kindergarten Tjurahovit

2006 - 2007

Das ganze Gebäude war in einem so jämmerlichen Zustand, dass eine Total-Renovation notwendig wurde. So hingen z. B. in der Küche die elektrischen Leitungen offen vom Schaltkasten
herunter, wobei dieser direkt hinter dem Herd angebracht und ständig den Kochdämpfe ausgesetzt waren.
Im ganzen Haus gab es keine Toiletten, dafür stand draussen im Garten ein kleines Plumps-KloHäuschen, das von den Kindern und den Erwachsenen benutzt wurde. Das Dach glich einem
Sieb. Im Winter musste mangels einer Heizung der Unterricht eingestellt werden. - Die Sanierung
des ganzen Gebäudes konnte nur in mehreren Etappen verwirklicht werden.
Als Erstes wurde das Dach erneuert, danach das Gebäudeinnere renoviert. Dabei erfuhren die
Zimmerböden und die Küche eine gründliche Erneuerung.
Neue Fenster und Türen mussten eingebaut, ein Raum für die Sanitär-Anlage geschaffen und
die Aussenmauern frisch verputzt werden.
Wie in Armenien üblich, bleiben die Kinder über den Mittag im Kindergarten. Sie erhalten dort eine einfache Mahlzeit und machen danach einen Mittagsschlaf. Darum wurde auch die Küche saniert, eine neue Waschmaschine und neue Betten angeschafft.

Vorher
Bilder: 2006/ 07 MD
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07. Wasserleitung Dorf Garni

2008 - 2010

Liegt auf einem Hochplateau, ca. 1‘500 m ü. M., ca. 30 km süd-östlich der Hauptstadt Yerevan.
Die Gemeinde zählt ca. 7‘300 Einwohner.
Wie in vielen anderen Ortschaften war auch in Garni die Wasserversorgung ein grosses Problem.
Eine grosse Wasserleitung führte zwar in einiger Entfernung am Dorf vorbei nach Yerevan, aber
die Gemeinde von Garni besass nicht das nötige Geld, eine Leitung in ihr Dorf zu bauen. So baten sie „Little Bridge“ um finanzielle Hilfe.

Zuerst mussten die grossen Rohre (Occasion) in halb Armenien zusammengekauft werden, was einige Zeit beanspruchte.

Wegen den niedrigen Wintertemperaturen von –20 bis -30 C
mussten die Rohre 1 - 1,5 Meter tief bei felsigem Untergrund eingelegt werden. Keine einfache Arbeit.
Hinzu kamen noch ein Reservoir und ein Pumpwerk.

Im Sommer 2010 konnte Garni und einige kleinere Dörfer an die Leitung angeschlossen werden. Alle können seither von der neuen Wasserversorgung sauberes Trinkwasser beziehen.
Bilder: 2010 / HK

08. Armenisch-Evangelischer Kindergarten in Vanadzor

2010-14

Nur einen Steinwurf vom Mittagstisch entfernt, befindet sich die Armenisch -Evangelische Kirche,
der auch ein Kindergarten für ca. 60 Kindern angeschlossen ist. Alle Kinder sind eingeladen; es
wird nicht nach der Konfessionszugehörigkeit gefragt. Viele Kinder kommen sogar aus konfessionslosem Elternhaus und sind nicht getauft. Auch sie werden aufgenommen. Während der zweijährigen Kindergarten-Zeit entscheiden die Eltern, ob ihr Kind getauft werden soll. Es wird kein
Druck ausgeübt.
Wie üblich in Armenien bleiben die Kinder über den Mittag im Kindergarten, nehmen da auch ein
einfaches Mittagessen ein und machen anschliessend einen Mittagsschlaf.
Der Betrieb eines Kindergartens wird weder vom Staat noch von der politischen Gemeinde finanziert, d.h. die Eltern müssen für jedes Kind einen bestimmten Betrag bezahlen, was viele nicht
können. Die Kirche weist diese Kinder aber nicht zurück, sondern versucht, sie aus den
(geringen) kirchlichen Mitteln zu bezahlen. Deshalb ist die Kirche für Zuwendungen zugunsten
des Kindergartens sehr dankbar.
Im Jahr 2010 konnte ein grosser Betrag zum Kauf von dringend nötigen Kinderschuhen, und
2011 - 2014 für das Mittagessen überwiesen werden.

Bilder: 2013 / MD
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09. Betagtenbetreuung
seit 2008
a) Mittagstisch in Nor Nork
Im bevölkerungsreichen Stadtbezirk Nor Nork baute eine engagierte Armenierin nach dem

schweren Erdbeben vom 07.12.1988 eine Gemeinschaftsarbeit auf, finanziert von den Frauenvereinen der UdSSR. Täglich gab sie 180 – 200 Mahlzeiten an obdachlose Menschen jeden Alters
ab, darunter waren viele Kinder mit ihren Müttern und vor allem alte Frauen und Männer.
Als Armenien im September 1991 unabhängig wurde und im
gleichen Jahr (Ende 1991) die UdSSR sich auflöste, fiel auch
der riesige Wirtschaftsraum weg. Die Wirtschaft stand still.
Gleichzeitig gingen alle Ersparnisse und Rentenansprüche verloren.
Auch die Spenden für die Gemeinschaftsarbeit blieben aus.
Wohl halfen Frauenverbände aus dem westliche Ausland, aber
die Finanzkrise liess auch diese Quelle versiegen.
Der Staat baute inzwischen zwar ein Sozialnetz auf, aber die
Leistungen sind so minimal, dass sie auch für das
anspruchloseste Leben nicht ausreichen. Darum wird „Little
Bridge“ immer wieder von Einzelpersonen, Familien und Gemeinden um Hilfe gebeten.
Bilder: 2008 und 2013 / MD

Dank eines Legates - Donator will unbekannt bleiben - das für die Betagtenhilfe zweckbestimmt
ist, kann „Little Bridge - Schweiz“ für 35 Personen ein Mittagessen an 5 Wochentagen finanzieren.
Das Menu wird mit „Little Bridge Armenia“ abgesprochen und unangemeldet auch kontrolliert.

b) Medizinische Betreuung Betagter

seit 2008

Das Gemeinschaftswerk in Nor Nork bietet den Bedürftigsten auch eine minimale medizinische
Versorgung an. In einem Nebengebäude ist ein kleiner Behandlungsraum eingerichtet. Ärzte
und Zahnärzte aus der Stadt kommen in gewissen Abständen und behandeln zum Teil unentgeltlich die armen Leute. Auch die notwendigsten Medikamente werden verbilligt abgegeben.
Dank dem grosszügigen Legat aus der
Schweiz kann „Little Bridge“ auch einen
Beitrag an die medizinische Versorgung
der Betagten in Nor Nork, aber auch in
den umliegenden Dörfern leisten.

Bilder: 2013 / MD
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10. Winteraktion / Winteraktion

seit 2008

Jedes Jahr stellt „Little Bridge“ eine ganze Anzahl von Taschen / Säcken mit Grundnahrungsmittel zusammen. Diese werden nicht importiert, sondern im Land gekauft, was dem inländischen
Handel zugute kommt. Der Inhalt der Taschen ist so bemessen, dass der Empfänger für einen
Monat genügend Esswaren erhält. Verteilt werden die Taschen / Säcke ab Mitte November bis
Ende Februar. Der Empfänger muss sich ausweisen und den Empfang unterschriftlich bestätigen.
Im Jahr 2012 konnte „Little Bridge“ weit über 1000 Taschen/Säcke
verteilen. Junge Männer von der Armenisch-Evangelischen Kirche
helfen jeweils, die schweren Taschen/Säcke zu den Leuten zu bringen.

Alle Bilder: 2013 / MG

Familien erhalten die Nahrungsmittel entsprechend
der Personenzahl

11. Alters– und Invalidenpflegeheim in Gymri,

Die Pakete/Säcke werden
kontrolliert abgegeben.

2013 - 2014

Dieses Pflegeheim ist das einzige in ganz Armenien, das auch geistig– und körperlich behinderte
Menschen aufnimmt. Hier haben viele Menschen ohne Beine (Minenopfer) in Rollstühlen, geistig
Behinderte, Betagte eine einfache Bleibe gefunden. Die Atmosphäre ist sehr familiäre und die Betreuung liebevoll. Aber auch
hier herrscht Armut. Denn das Heim wird privat getragen, mit ganz geringer Unterstützung durch den Staat.
Die Betten sind niedrig und eine Qual für die Pflegenden. Die Matratzen
sind dünn und „durchgelegen“, zerschlissen, hart für die schmerzenden
Glieder. Im Laufe des Jahres 2013 konnten 160 neue Matratzen geliefert
werden.
Die Lieferung hatte sich etwas verzögert, weil alle Matratzen eine Plastikbezug erhielten, der aus den Niederlanden gelieferte wurde. So sind die
Matratzen gegen allfällige Flüssigkeiten geschützt.
Dank einer grösseren Spenden konnten 2014 die nötigen Wolldecken
und zwei Garnituren Bettwäsche übergeben werden.

Bilder: 2013 und 2013 / MG
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12. Nothilfe, altersunabhängig

seit 2008

Die wirtschaftliche und soziale Situation in Armenien ist immer noch sehr prekär. Aus den verschiedensten Gründen geraten Menschen in eine Notlage, aus der sie aus eigener Kraft nicht
mehr herausfinden. Der Abstieg in bitterste Armut ist dann vorprogrammiert. „Little Bridge“ versucht diesen Menschen aus dem „Gröbsten“ herauszuhelfen. Besonders in den Agglomerationen
und in den Dörfern leben viele Familien und Einzelpersonen in menschenunwürdigen Wohnverhältnissen. Die Hilfsmöglichkeiten sind hier so umfangreich und vielseitig, dass wir uns auf
einige Beispiele beschränken:
„Little Bridge“ versucht nach Möglichkeit die Wohnverhältnisse
zu verbessern, indem die bestehende Wohnung repariert oder saniert wird. Wo dies nicht möglich ist, hilft „Little Bridge“
bei der Suche nach einer besseren und bezahlbaren Wohnung.
Erstes Beispiel: In diesem Schuppen lebte eine 5-köpfige
Familie im Sommer bei sengender Hitze und im Winter bei klirrender Kälte. „Little Bridge“ half eine besseren Wohnung zu finden und unterstützte die Familie auch bei der Finanzierung
der Wohnungseinrichtung.
Bild: 2012 / MD

Sanieren von Wohnungen

Zweites Beispiel: In einem grösseren Wohnblock in Kapan wohnt diese blinde Frau mit ihren
zwei Töchtern. Die Wohnung gleicht einer „Räuberhöhle“, denn die ganze Wohnung ist düster,
die Wände sind teilweise schwarz, der Verputz bröckelt ab, die Fenster undicht und teilweise
ohne Glas, das Badezimmer ein dunkles Verlies. Trotz ihrer Blindheit versucht die Frau die Wohnung sauber und ordentlich zu halten.
Das Sozialamt der Stadt Kapan
möchte die Wohnung sanieren,
bzw. wohnlicher machen, hat dazu
aber die nötigen Mittel nicht. „Little
Bridge“ hat einen Beitrag zugesichert, so dass die dringendsten
Arbeiten von der Stadt ausgeführt
werden können.

Bild: 2015 / HK

Sanieren von Sanitäreinrichtungen

Die Toiletten in den Wohnblocks sind keine „Vorzeige-Objekte“. Die Installationen sind meist sehr
alt, die Rohre verrostet, oft sogar undicht.
Drittes Beispiel: in einem „Wohnsilo“ in Yerevan wohnt u. a. seit mehreren Jahren eine jüngere, gehbehinderte Frau. Sie lebt von einer
minimalen Invalidenrente. Ihre Toilette ist in einem desolaten Zustand. Die Rohre sind so alt,
dass sie jederzeit brechen und grossen Schaden
in der Wohnung (auch in der darunter liegenden)
anrichten könnte.
„Little Bridge“ ist bereits daran, die Toilette zu
sanieren und auch im Wohnzimmer nötige Reparaturen vorzunehmen.
Bild: 2015 / BA

11

Reparatur von Dächern und Fenstern
Die Menschen können auch durch Naturereignissein in Bedrängnis geraten. Im Sommer 2013 fegte ein sehr starker Sturm über den Nord-Osten Armeniens.
Weil die Häuser in den sehr armen Dörfern baufällig sind, gab es zahlreiche Schäden, die von den
betreffenden Leuten nicht aus eigenen Mitteln repariert werden konnten.
Viertes Beispiel:
Bei diesem Haus, in dem ein älteres bedürftiges Ehepaar wohnt,
wurde das gesamte Dach weggerissen und eine Wand eingedrückt. Zum Glück kam dabei niemand zu Schaden.
Weil das Ehepaar kein neues Dach finanzieren konnte, übernahm
„Little Bridge“ die Kosten. Die umfangreichen Arbeiten wurden von
Handwerkern im Dorf ausgeführt.

Bild: 2013 / MG

Fünftes Beispiel:
Bei diesen und anderen Häusern
mussten die Fenster ersetzt werden. Auch da waren die Bewohner
finanziell nicht in der Lage, neue
Fenster einbauen zu lassen. „Little
Bridge“ übernahm die Kosten.

Bilder: 2014 / MG

Medizinische Nothilfe
Zur Zeit der UdSSR war das gesamte Gesundheitswesen staatlich geregelt und finanziert. Arztbesuche, Medikamente, Spitalaufenthalte, Therapien, usw. wurden vom Staat bezahlt. Seit der
Unabhängigkeit 1991 muss jeder Patient diese Kosten selbst berappen, was er in den allermeisten Fällen nicht kann. Krankenversicherungen gibt es nicht. So führen oft Krankheit, Unfall und
Invalidität in bitterste Armut.
Sechstes Beispiel:
In Armenien gibt es verhältnismässig viele Diabetiker, Behinderte Kriegsinvalide (Minenopfer), Frauen und Männer mit offenen Beinen. Die minimalen Renten reichen nicht, Medikamente, Verbandmaterial und Wundcreme, usw. zu bezahlen.
„Little Bridge“ hilft beim Beschaffen der dringend
benötigten Materialien.

Bilder: 2013 / MG
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Medizinische Eingriffe
Die sehr hohe Arbeitslosigkeit, nur mässige Löhne und die minimalen Renten führen dazu, dass
viele Menschen medizinische Untersuchungen, Labortests, usw. unterlassen, weil sie die Kosten
nicht bezahlen können. Dadurch werden Erkrankungen oft zu spät entdeckt, oder erst wenn eine
Krankheit in voller Härte ausgebrochen ist..
Siebtes Beispiel:
Altersbedingt oder durch Diabetes gefördert, lässt das Sehvermögen nach. Viele Männer und Frauen würden mit der
Zeit erblinden, wenn nicht rechtzeitig eine Operation eingeleitet würde. „Little Bridge“ sucht gute und vertrauenswürdige Ärzte, die zu erschwinglichen Preisen die Operation vornehmen.

Bild: 2013 / MG

Dank der Stiftung „Mutter und Kind“ konnte „Little Bridge“ für
dieses Mädchen eine Nasenoperation vermitteln, so dass
es normal atmen, Sport betreiben und auch anstrengende
Arbeiten verrichten kann.
Mit den Zuwendungen dieser Stiftung konnte „Little Bridge“
schon vielen Kindern einen medizinischen Eingriff ermöglichen, der für ihr normales Leben enorm wichtig war.
Bild:

2014 / MG

Diese wenigen Beispiele zeigen, wie wichtig der Nothilfefonds ist und wie breit gefächert „Little
Bridge“ den Menschen in Armenien hilft..
Die Beispiele könnten beliebig vermehrt werden. Die Liste ist also nicht abgeschlossen! .
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13. Wasserleitung Dorf Aravabuyr

2009/2010

Das Dorf Aravabuyr liegt ca. 10 km süd-östlich von Yerevan. Die Bewohner sind meist Bauern,
sehr arm. So ist nicht verwunderlich, dass manches im Dorf im Argen liegt. So auch die Wasserversorgung.
Da von einem anderen Wasser-Projekt noch etwas übrig blieb, konnte „Little Bridge“ in Aravabuyr einige Kilometer Wasserleitung bezahlen. Wobei „Little Bridge“ nur das Material bezahlte,
die Arbeit wurde von den Einwohnern selbst geleistet.

Bilder: 2009 und 2010 / MG

14. Patenschaften / Stipendien

seit 2006

Ein weiteres Schicksal, das für viele beispielhaft steht: In der evangelischen Gemeinde von
Massis sind drei von sechs Vollwaisen untergebracht.
Ihre Eltern wohnten nahe der Grenze zu Aserbaidschan. Bei Feldarbeiten ist ihr Vater — über die
Grenze hinweg — von aserbaidschanischen Soldaten erschossen worden. Die Mutter starb im
Sommer 2005 aus Kummer und Sorgen. Die drei älteren Kinder sind selbständig, können aber für
ihre kleineren Geschwister nicht sorgen, weil sie selbst nichts gelernt haben und sehr wenig verdienen.
Eine Tante nahm sie in ihre Familie auf. Weil das 17-jährige Mädchen
körperlich schwer behindert ist, es rutscht auf dem Gesäss herum,
und geistig zurückgeblieben ist, bekam sie mit dem eigenen Ehemann
Schwierigkeiten. Um die eigene Ehe zu retten, brachte sie die Kinder
in der evangelischen Gemeinde unter und schaut regelmässig nach
ihnen, kann aber finanziell nicht für sie aufkommen.
Der Prediger ist arm, seine eigene Frau leidet an schwerer Diabetes.
Zudem hat er zwei alte Frauen aufgenommen, die keine Angehörigen haben. Darum ist es ihm
unmöglich, die Kinder längerfristig aufzunehmen.
Little Bridge Schweiz konnte eine Patenschaft vermitteln, so dass die Kinder am Pflegeplatz
finanziell abgesichert sind.
Dank eines Stipendiums, das Little
Bridge Schweiz vermittelte, konnte
diese junge Frau den Beruf einer
Krankenschwester erlernen
Bild: 2012 / MG

Dieser junge Mann erhielt ebenfalls
ein Stipendium, das Little Bridge
Schweiz vermittelte. Er studierte
Jurisprudenz und schloss die Ausbildung erfolgreich ab
Bild: 2012 / HK.
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15. Kindergarten in Vayk

2009 - 2011

Wayk ist eine kleine Stadt mit 8'200 Einwohnern, ca. 120 km südlich von Yerevan, in einem felsigen, kargen Tal gelegen. Die Menschen sind arm. Seit eine russische Fabrik geschlossen wurde, gibt es viele Arbeitslose. Im Talgrund hat es etwas Landwirtschaft und ein paar Obstbäume.
„Little Bridge“ wurde angefragt, den Kindergarten, der in einem erbärmlichen Zustand war, zu sanieren. Der Gemeinde fehlten schlicht die finanziellen Möglichkeiten. Die Ortschaften in den entfernten Bergen und
Tälern werden von den Touristen wenig besucht und erfahren deshalb
wenig Hilfe, weder vom Staat, noch von den ausländischen Hilfsorganisationen.Der ganze Kindergarten und das dazugehörende Küchen– und
Verwaltungsgebäude waren in einem so schlechten Zustand, dass beide
eine gründliche Sanierung benötigten.
Der umfangreichen Arbeiten wegen, musste „Little Bridge“ die Renovation in mehreren Etappen durchführen.

In einer ersten Etappe
konnte das Bauteam von
„Little Bridge“ noch vor Wintereinbruch 2009 sämtliche
Fenster und Aussentüren
ersetzen, damit die Kinder
im Winter, wenn der eisige
Wind durch das abgelegene
Tal fegte, etwas weniger
frieren mussten. Der Bürgermeister, die Kindergarten-Leitung und vor allem die Eltern sind sehr dankbar für diese wertvolle Hilfe aus der Schweiz
Frühjahr 2010 konnte dann mit der
eigentlichen Renovation begonnen
werden. Sämtliche Wände wurden
neu verputzt, die Böden neu gelegt
oder abgeschliffen und versiegelt.
Sanieren der Toilettenanlagen im
ganzen Gebäude
Auch viel praktische Extras wurden berücksichtigt. So eine Kleinküche im Haupthaus, damit das Geschirr gleich vorort abgewaschen und aufbewahrt werden kann.
Die Hauptküche, wo für 80 Kinder und die Lehrpersonen gekocht
wird, erhielt einen modernen Gasherd, einen grossen Kühlschrank und praktische Einbauten.
Sogar das neue Dach, das nicht budgetiert worden war, konnte
montiert werden.
Die Gasheizung konnte 2011 eingebaut, ebenso neues
Mobiliar gekauft werden.

Alle Bilder: 2011 / MD:
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16. Gemeinde Kultur-Zentrum Pokr Vedi

2010 - 2013

Pokr Vedi ist ein Dorf in der Ararat-Ebene und zählt ca. 3‘200 Einwohnern, ca. 40 km südöstlich
von Yerevan. Zentral im Dorf steht das Kultur-Zentrum, das 5 Gemeinden auch als Musikschule
dient, und wo Musik-, Gesangs– und Tanzgruppen proben und im grossen Saal ihre Auftritte geben.
Auf den ersten Blick macht das Gebäude aus dem landesüblichen rosa Tuffstein einen ansprechenden Eindruck, aber das ganze Gebäude war in einem schlechten Zustand, denn über Jahre
hinweg ist durch das durchgerostete Dach Wasser eingedrungen und hat grosse Schäden angerichtet. Da der Wille zur Mitarbeit durch die Gemeinde gegeben war, hat „Little Bridge“ hat deshalb beschlossen, das ganze Gebäude in 3 Etappen einer angemessenen Sanierung zu unterziehen, damit es wiederum für einige Jahrzehnte seinen Dienst versehen kann.
Als Erstes wurde im Sommer/Herbst 2010
das Dach vollständig mit Weissblech erneuert.
Die zweite Etappe fand während den Schulferien 2011 statt. Auf diese Weise wurde der
Lehrbetrieb nicht gestört.

Die morschen und geborstenen Fenster wurden ersetzt und die durch Nässe schwer beschädigten Böden repariert, abgeschliffen und versiegelt, die Decken repariert und neu gestrichen.
Einbau von Toiletten und einer
Dusche, was den Bau einer Zisterne im Garten erforderte.

Der grosse Saal nach der Renovierung. Hier finden die
Konzerte, Tanz– und Theateraufführungen statt.

Bilder: 2012 und 2013 / MD
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17. Kindergarten Bijni

2010 (noch nicht abgeschlossen)

Das Dorf liegt ca. 60 km nördlich von Yerevan in einem abgelegenen Tal.
„American Aid“ hatte hier eine Spende für eine Kindergarten-Sanierung gegeben. Dieses Geld
reichte aber nur zur Erneuerung des Daches, Räume und Mobiliar verblieben in desolatem Zustand. Es galt aber, die Renovation fortzuführen.
Im Kindergarten werden 3 Gruppen zu 30 Kindern betreut. Wie üblich bleiben auch da die
Kinder über den Mittag im Kindergarten und machen ihren Mittagsschlaf. Es mangelte aber an
den nötigen Betten. So dienten zum Beispiel die Schubladen einer grossen Kommode als Notbetten. Auch die Küche war renovationsbedürftig.
„Little Bridge“ konnte neue Möbel beschaffen, die in einer einheimischen Firma gekauft wurden,
was gleichzeitig Arbeitsplätze sicherte. Auch konnte eine Küche im 1. Stock eingebaut werden, was die Arbeit der Betreuerinnen erleichterte.
Die Bazar-Erlöse eines evangelischen Frauenvereins aus Chur reichten für eine Sanierung des
1. Stockes. Das Erdgeschoss muss warten, bis wieder genügend Mittel vorhanden sind.

Notbetten in „Schubladen“

Kindsgerechte Arbeitsplätze

neue Etagenbetten

neue Möbel

Neue Kücheneinrichtdung

Vorgesehen ist noch die Renovation des Erdgeschosses. Diese Arbeiten
werden aber erst vorgenommen, wenn das Wasser aus den Dachrinnen
von den Mauern weg abgeleitet wird, so dass die Mauern nicht ständig
neue Feuchtigkeit aufnehmen. Die Gemeinde hat bis jetzt diese Arbeit
nicht ausgeführt. Deshalb ist das Projekt noch nicht abgeschlossen.
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18. Sanierung Kindergarten Berdavan

2013 - 2016

Berdavan ist ein kleines Dorf mit ca. 3‘400 Einwohnern. Die Landschaft ist wunderschön, aber
seiner geographischen Lage wegen wird seitens der Regierung hier nicht viel unternommen.
Denn das Dorf liegt im Dreiländereck Armenien - Georgien - Aserbaidschan, und Grenzzwischenfälle zwischen Aserbaidschan und Armenien sind hier an der Tagesordnung.

Berdavan

Auf der anderen Seite des Hügelzuges ist bereits
die Grenze zu Aserbaidschan

Die Bevölkerung ist sehr arm, lebt hauptsächlich von der Landwirtschaft, wobei sie die Erzeugnisse nicht weiter verkaufen kann, weil die grösseren Städte zu entfernt liegen. So wird vor allem für
den Eigenbedarf produziert, der kein Geld einbringt. Die jungen Männer sind zu 70 % arbeitslos,
viele gehen nach Russland auf Arbeitssuche.
Der relativ grosse Kindergarten ist in einem jämmerlichen Zustand und sollte unbedingt saniert
werden, wofür aber das Geld fehlt. Die Blechdächer sind durchgerostet, die Zimmerdecken vom
eindringenden Wasser arg beschädigt, die Bodenbeläge aufgerissen, die Fenster kaputt, die sanitären Anlagen sind widerlich.
Zurzeit besuchen 93 Kinder in drei Gruppen den Kindergarten, es wäre aber Platz für eine vierte
Gruppe. Aber die Räumlichkeiten sind in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht benutzt
werden können. Auch die Heizung ist veraltet und ungenügend. So können im Winter bloss etwa
30 Kinder den Kindergarten besuchen, weil es im Gebäude zu kalt ist.

Bilder:

2013 / MD
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Grundriss Kindergarten Berdavan
Erste Bauetappe:
Zweite Bauetappe:
Dritte Bauetappe:
Vierte Bauetappe:

Dach über gesamten Gebäudekomplex. Bereits 2013 ausgeführt.
Gebäude 1: Innenrenovation
Gebäude 2: Innenrenovation und Verbindungskorridor
Gebäude 3: Innenrenovation und Verbindungskorridor

In der ersten Bau-Etappe (2013) wurde das Dach über alle drei Gebäudeteile komplett mit
Weissblech erneuert, wobei teilweise auch der Dachstuhl ersetzt werden musste.

Bilder:

2013 / MD
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In der zweiten Bau-Etappe war vorgesehen, Gebäudeteil 1 (siehe Grundriss) zu sanieren. Die Arbeiten konnten im Frühling 2014 planmässig beginnen. Aber nach wenigen Wochen mussten die
Arbeiten eingestellt werden, weil die politische Situation so gefährlich war, dass der Baumeister seine Leute aus Sicherheitsgründen nicht nach Berdavan schicken wollte / durfte. Die Gemeinde befürchtete einen kriegerischen Angriff aus Aserbaidschan!. Frauen und Kinder wurden ins Landesinnere evakuiert. So gefährlich / kritisch war die Situation!
Im milden Frühling 2015 konnten die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Als wir im Juni
(Frau Heidi Kind und Marie Dauwalder) den Kindergarten besuchten, wurde mit Hochdruck gearbeitet. In der Nacht zuvor transportierten die Arbeiter die ersten Möbel von Yerevan nach Berdavan,
montierten die Betten, stellten sie provisorisch in den Raum, so dass wir sehen konnten, wie die
Räume dereinst ausschauen werden
Bis im Herbst soll die Sanierung und Neumöblierung dieses Teils des Gebäudekomplexes abgeschlossen sein.
Tatsächlich, im Oktober waren die Arbeiten im Gebäude 1 abgeschlossen. Leider war die politische Situation so kritisch, dass wir von einem Besuch absehen mussten. Doch die Bilder zeigen,
dass gut gearbeitet wurde.

Bilder: 2015 / MD

Bilder: 2015 / MG

I
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Im September/Oktober 2016 konnte der gesamte Gebäudekomplex in Betrieb genommen werden. Die feierliche Weihe fand am 1. Oktober durch den ArmenischApostolischen Priester Atom Asataryan statt.
Auch eine Delegation der Brocki Grischun war angereist, ebenso die beiden Vorstandsmitglieder
von Little Bridge Schweiz (Frau Heidi Kind und Marie Dauwalder). Die umfangreiche Sanie-

rung ist in allen Teilen bestens gelungen.

Bilder: 2016 / BA / RJ
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19. Saatkartoffel

2014 / 15

Die Kartoffel könnte die Ernährung und Nahrungsmittel-Versorgung auf dem Land, aber auch in
den Dörfern und Städten wesentlich verbessern. Leider sind die Erträge der einheimischen Sorten schlecht, weil sie nie erneuert / veredelt wurden.
„Little Bridge Armenia“ hat in den Niederlanden eine Sorte ausfindig gemacht, die sich für die
geographischen und klimatischen Bedingungen in Armenien gut eignet. Im Winter 2014 und Frühling 2015 wurden 37,5 Tonnen Saatkartoffel — teilweise bereits anklimatisiert — in verschiedenen sehr armen Gegenden an die Bauern (entsprechend ihrem Ackerland) kontrolliert abgegeben.

Alle Bilder: 2015 / MG

Einen Teil der diesjährigen — und weiteren — Ernten müssen die Bauern als Saatgut für das
nächste Jahr aufheben. So kann die Versorgung längerfristig verbessert werden.

20. Kirchliche Arbeit

Alaverdi: seit 2013

Die für kirchliche Zwecke eingegangenen Spenden werden als zweckgebundene Mittel eingesetzt. Weil „Little Bridge Armenia“ aber ein humanitäres Hilfswerk ist, dürfen die Spenden nicht
für Evangelisation verwendet werden (vom armenischen Gesetz verlangt). Aber es darf Seniorenarbeit oder Camps für Jugendliche unterstützen. Natürlich werden da auch Kurzandachten
gehalten oder gebetet und christliche Lieder gesungen.
Die Camps und die Seniorenanlässe werden sowohl von der Armenisch-Apostolischen wie von
der Armenisch-Evangelischen Kirche durchgeführt. Die Teilnehmer werden nicht nach der Konfessionszugehörigkeit gefragt. Alle sind eingeladen!

Im Jugend-Camp der evangelischen Gemeinde
Alaverdi
Bild: 2013 / MG

Seniorenausflug evangelische Gemeinde Alaverdi
Bild: 2014 / MG
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21. Kirchliche Arbeit

Spitak:

2015

„Little Bridge“ arbeitet auch mit armenisch-apostolischen Priestern zusammen. Der Jung-Priester
Atom Asataryan, den wir noch aus der Zeit im „Zatik“ kennen, ist nach seiner Priesterweihe im
Frühling 2014 nach Spitak versetzt worden. Bei der letzten Winteraktion in Spitak hat er sehr aktiv
mitgearbeitet.
Als Wirkungskreis wurden ihm 7 Dörfer in der Umgebung
von Spitak zugeteilt, aber keine Fahrgelegenheit bereit gestellt. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es nicht. Um überhaupt
in den Dörfern arbeiten zu können, ist ein Fahrzeug unbedingt
erforderlich.
„Little Bridge“ konnte ihm aus zweckbestimmten Mitteln einen
Beitrag an einen sehr gut erhaltenen Gebrauchtwagen
überweisen.

Bild: 2015 / MD

Ein Gebrauchtwagen

Goris und Berd:

2015

Auch der Evangelischen Gemeinde von Goris konnte „Little Bridge“ mit einen Beitrag den Kauf
eines sehr gut erhaltenen Gebrauchtwagens ermöglichen, der mit Gas betrieben und sehr rentabel ist. Goris ist
das Zentrum dieser Gemeinde, aber der Pfarrer betreut
rd
Be
auch noch zahlreiche kleinere und grössere Dörfer in der
Umgebung. Um dort überhaupt die Menschen erreichen zu
können, benötigt er unbedingt eine Fahrgelegenheit. Denn
öffentliche Verkehrsmittel gibt es nicht.
Yerevan
Die spärlichen Busverbindungen von Goris nach Yerevan
sind für unsere Verhältnisse billig, aber für bedürftige
Armenier unerschwinglich. Mit dem „neuen“ Wagen kann
der Pfarrer kranke Leute aus Goris nach Yerevan zum Arzt
s
Gori
oder zur Therapie fahren.
In der gleich Situation ist auch die evangelische Gemeinde
in Berd. Auch da betreut der Pfarrer mehrere umliegende
Dörfer und Weiler, die er nur mit einem Fahrzeug erreicht. Das Gebiet ist ziemlich gebirgig und
liegt zudem nahe an der aserbaidschanischen Grenze.
Auch dieser Gemeinde konnte „Little Bridge“ einen Beitrag an einen Gebrauchtwagen überweisen.

Ein Pavillon als Jugend-Treff

Marmarashen:

2015

Der armenisch-apostolische Priester ist bemüht, die Jugendlichen in Camps und Workshops zu
sammeln. Er verfolgt dabei eine doppelte Strategie: die Jugendlichen sollen einerseits die Probleme in der Gesellschaft wahrnehmen und andererseits durch das Evangelium ermutigt und gestärkt zur Mitarbeit in Kirche und Gesellschaft bereit und befähigt werden.
In Fronarbeit bauten Gemeindeglieder einen Pavillon, wo
sich die Jungen treffen und am Schatten arbeiten können.
„Little Bridge“ bezahlte nur das Material.
Auf dem ganzen Kirchenareal gibt es keine Toilette. Nun
möchte „Little Bridge“ auch den Bau dieses „notwendigen
Örtchens“ ermöglichen.

Bild:

Thun, im Dezember 2015

2015 / MD

Pfr. Marie Dauwalder

