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Little Bridge News
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“,
Schon sind bald 3 Monate seit unserer Jahresversammlung vergangen. Leider konnte Maria Goris von „Little Bridge Armenia“
dieses Jahr nicht bei uns sein, und trotzdem kamen erstaunlich viele Freunde zur jährlichen Rechenschaftsablage nach Chur,
sogar ein Ehepaar aus dem Raum Zürich und der Treuhänder des Betagten-Legats aus der Ostschweiz. Dieses Interesse hat
uns sehr gefreut, denn es zeigt uns, dass unsere Arbeit mitgetragen wird. Es ist uns ein Anliegen, unseren Gönnern einen Einblick in unsere Arbeit zu gewähren und zu veranschaulichen, dass die uns zur Verfügung gestellten Mittel wirklich direkt zu den
Bedürftigen kommen und viel Not lindern können.

So z.B. das Betagten Legat,

das für zahlreiche arme, alte Menschen ein Segen ist. Nicht nur der Mittagstisch in Nor Nork für 35 Teilnehmer ist für viele
eine grosse Hilfe, sondern vor allem die Unterstützung, die wir in mancherlei Notlagen gewähren können, gerade im medizinischen Bereich. Mit der mageren Altersrente von Fr. 50 bis Fr. 70 können sich Kranke keine Medikamente leisten, denn diese sind auch in Armenien nicht billig. Und Spitalbehandlungen wären unmöglich. Auch die Zuschüsse, damit Gas- und Stromrechnungen bezahlt werden können, sind eine grosse Hilfe. Wir könnten Ihnen viele erschütternde Beispiele erzählen, auch bei
der altersunabhängigen Nothilfe So konnte einem
Familienvater in letzter Minute das Leben gerettet werden, weil Little Bridge die Operation bezahlte. Wir denken auch an jenen Geistlichen, der am Existenzminimum lebt und der kein Geld für eine dringend notwendige Operation hatte. Little Bridge hat für ihn Kostengutsprache geleistet. Dasselbe haben wir für einen 24jährigen Mann getan, der am Erblinden ist und dringend eine Operation benötigte, um das noch vorhandene Augenlicht zu retten. In Armenien kann sich der
Grossteil der Bevölkerung keine private Krankenversicherung leisten, und eine öffentliche
Krankenkasse gibt es nicht. Dies ist eine grosse Not, denn viele Kranke müssen leiden und sogar
irreparable Gesundheitsschäden auf sich nehmen, die ihr ganzes Leben ruinieren und oft dazu
führen, dass sie nicht mehr arbeiten und ihre Familien ernähren können. Unser Nothilfe war und ist für viele Menschen ein
Lichtblick in Elend und Verzweiflung – sie schämen sich nicht selten, uns um Hilfe zu bitten, aber sie wissen keinen anderen
Ausweg und sind deshalb umso dankbarer.
Wir sind froh, dass wir immer wieder Zuwendungen für kirchliche Zwecke erhalten.
So hat Frau Goris „Little Bridge Schweiz“ angefragt, ob wir für die jungen evangelisch-armenischen Kirchgemeinden im Süden
des Landes 150 Bibeln für Erwachsene und 300 Kinderbibeln finanzieren könnten. Man braucht diese Bibeln nicht nur für den
Unterricht, sondern möchte Teilnehmern von Bibelkursen eine eigene Bibel schenken. Frau Goris kann solche Bibeln bei der
weltweiten Bibelgesellschaft zu einem Vorzugspreis beziehen.

In Sisian – im Süden des Landes wurden die Räumlichkeiten des kleinen kirchlichen Zentrums renoviert. Nun braucht die
Kirchgemeinde 100 Stühle für den Gottesdienstraum und weiteres Mobiliar – Tische, Bänke u.a.m.. Wir erwarten eine KostenZusammenstellung.
Dann stehen auch die Sommercamps für Kinder vor der Türe. Diese sind sehr beliebt und müssen oft doppelt und mehrfach
durchgeführt werden, denn auch in kleineren Gemeinden melden sich rasch einmal 100 – 200 Kinder zur Teilnahme an. Wir
erachten diese „Camps“ als sehr wichtig im Aufbau einer christlichen Gesellschaft in Armenien. 70 Jahre Sowjet-Regime haben
eine schwere Hypothek hinterlassen.

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

Graubündner Kantonalbank Chur
Vereinskonto CH74 0077 4010 0193 0130 0

Little Bridge News

02-2017

Seite 2

Hilfe an arme Bauerndörfer.
In Armenien gibt es viele kleine Gemeinden, denen geeignete Gerätschaften zur effizienten Bearbeitung der Felder fehlen. Wir
wurden bereits öfters angefragt, ob wir helfen könnten. Die PRO MEDICA STIFTUNG hat uns einen grosszügigen Betrag zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt, da dies typische Projekte der „Hilfe zur Selbsthilfe“ sind.
So können wir der kleinen Bauerngemeinde Choratan im Bezirk Tavush, unmittelbar an der Grenze zu Azerbeidschan, einen
Traktor und einige weitere Gerätschaften im Betrag von Fr. 25‘000 finanzieren. Und zwei Bauerndörfer (Agarak) in den steilen, wilden Bergen im Süden von Armenien
(Provinz Syunik), nördlich von Kapan haben
uns gemeinsam einen „Wunschzettel“ für einen Traktor und diverse Gerätschaften im Betrag von rund Fr. 41‘000 unterbreitet. Einstweilen gewähren wir hier eine finanzielle Hilfe von
Fr. 30‘000 für den Traktor und das Nötigste auf die Anschaffung weiterer Geräte könne
wir später zurückkommen.
In jeder dieser Gemeinden wird ein Verantwortlicher für diese Gerätschaften bestimmt, damit diese gut gepflegt und gewartet
werden. Dafür sorgt in Choratan der Gemeindeleiter und im Süden der stellvertretende Provinzleiter, der uns dieses Gesuch unterbreitet hat.

Therapie-Station für Kinder in Kapan
Neues nachhaltiges Projekt für eine Therapie-Station behinderter Kinder in Kapan. Nachdem die Strassen über die
Pässe in den Süden schneefrei sind, ist Frau Maria Goris nach Kapan gereist und hat sich dort mit dem Stadtpräsidenten und dem stellvertretenden Provinzleiter getroffen. Gute Nachricht : Die
Stadt Kapan stellt für das TherapieAmbulatorium ein Haus zur Verfügung, das schon zu Sowjetzeiten als
Kinder-Zentrum gedient hat, das aber
nach Abzug der Sowjets stillgelegt werden musste, weil die Finanzen fehlten.
Das war vor 30 Jahren, weshalb sich die
Liegenschaft in einem desolaten Zustand
befindet. Der Stadtpräsident freut sich,
wenn dieses Haus wieder dem ursprünglichen Zweck zugeführt werden kann. Da sich aber die Stadt grossen infrastrukturellen
Aufgaben gegenüber gestellt sieht, kann sie die Sanierung nicht finanzieren und ist auf Hilfe von aussen angewiesen. Die Stadt
wird aber die Trägerschaft der Institution übernehmen und für den Betrieb der Therapiestation verantwortlich sein. Frau
Goris wird mit ihrem Team in nächster Zeit nach Kapan reisen und in Zusammenarbeit mit dem zuständigen städtischen Bauchef
eine Planung aufstellen. Man möchte vor allem vor Wintereinbruch das Dach erneuern, damit weitere Schäden vermieden werden können. Wir wollen eine Starthilfe von Fr. 20‘000 überweisen.
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und danken Ihnen, dass Sie dieses neue Projekt unterstützen, weil es vielen behinderten Kindern in Südarmenien, die bislang vernachlässigt wurden, neue Perspektiven schenkt.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen, frohen Sommer und

grüssen Sie herzlich
Heidi Kind und Marie Dauwalder

