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Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“,
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Wie in den letzten „News“ angekündigt, weilten Pfarrerin Dauwalder und die Schreibende diesen Herbst wieder in Armenien.
Nach unserer Heimkehr wurden wir oft gefragt, ob die „Ferien“ in Armenien „schön“ waren. Ich kann Ihnen versichern, wir machen jeweils keine „Ferien“, ja wenn man so viel Armut und Hoffnungslosigkeit sieht, ist es auch nicht „schön“. Im Gegenteil, wir
sind niedergeschlagen und ratlos, weil wir überall helfen möchten, aber unsere Grenzen sehen. Wir sind ja ein Mini-Hilfswerk,
und doch ist es beachtlich, wieviel wir - mit Ihrer Unterstützung ! – tun und leidenden, bedürftigen Menschen helfen können.
Dafür möchten wir Ihnen von Herzen danken! Sie können kaum ermessen, wie wert- und wirkungsvoll Ihr Mittragen unserer
Arbeit ist, und wie sehr Ihre Hilfe geschätzt wird.
Lassen Sie mich erzählen :
Gleich zu Beginn unseres Aufenthaltes reisten wir nach Gyumri (früher Leninakaan). Dies ist die zweitgrösste Stadt Armeniens.
Sie wurde 1988 vom grossen Erdbeben ganz besonders getroffen. Tausende Menschen sind damals ums Leben gekommen.
Auch nach 30 Jahren sind die Spuren sichtbar, und die Armut ist gross. Viele Menschen wohnen immer noch in behelfsmässigen
Containern und Hütten von damals. Mittlerweile sind die Dächer kaputt, die Mauern sind feucht und voll Schimmel, die Böden
sind defekt und morsch. Ratten sind häufige Besucher, obschon sie nicht viel Essbares finden, denn die menschlichen Bewohner haben selbst fast nichts zu essen. Es herrscht Krankheit und Not.
So z.B. bei Narine mit ihren 3 Kindern, deren Mann und Vater seit 3 Jahren in Russland verschollen ist. Teresa, die pensionierte Sozialarbeiterin der Stadt Gyumri, die heute für
„Little Bridge“ tätig ist, möchte die kleine Familie gerne in
einer sicheren Wohnung unterbringen, aber bürokratische
Vorschriften erschweren diese Pläne.
Wir haben auch Spartak und seine Familie besucht. Er ist Automechaniker und konnte arbeiten bis er infolge eines Schlaganfalles rechtsseitig eine Lähmung bekam – dabei ist er noch keine 40 Jahre alt. Es sind 6 Kinder da, die Hunger haben. In der ganzen Hütte haben wir keine Lebensmittel vorgefunden. Alle Räume sind in einem bedenklichen Zustand. Narine und Spartak und
ihre Familien wurden nun in unser Patenschafts-Programm aufgenommen.

Wohnung Spartak:
Auf diesem Kocher wird das Essen für 8 Personenzubereitet.

Feuchte Wände, undichte Decken,
überall Schimmel

Ich möchte noch einen traurigen Fall aus einem Slum in der Stadt Vanadzor erzählen. Um die Weihnachtszeit vor einem Jahr hat
eine geistig verwirrte Frau ihren Nachbarn mitten in der Nacht die Hütte angezündet. Die kleine Familie Artik konnte noch
fluchtartig das lichterloh brennende Haus verlassen. Ihr weniges Hab und Gut verbrannte. Die Brandstifterin wurde zwar weggesperrt, aber der mittellosen Familie hat bisher niemand geholfen. Sie hat im kleinen Container der Mutter des Mannes Zuflucht
gefunden. Nun wohnt man da zu sechs in einem kleinen Raum. Brandversicherungen gibt es in Armenien nicht. Der Schock sitzt
noch heute tief in den Knochen der jungen Familie – die Eltern sind depressiv, die Kinder traumatisiert. Tamara, die Sozialarbeiterin der Stadt kann nur Hilfe vermitteln, aber finanziell nichts beitragen.
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Unsere Maria Goris hat nun eine Wohnung gefunden, und „Little Bridge“ wird diese und das nötige
Mobiliar aus dem Nothilfe-Konto finanzieren, damit
die Familie in der nun begonnenen kalten Jahreszeit
(Vanadzor liegt auf mindestens 1000 m Höhe) ein
Dach über dem Kopf hat. Allein schon die Aussicht
auf eine Wohnung hat – so Maria Goris – diesen
armen Menschen einen Funken Hoffnung gegeben.
Bis sich die Familie erholt hat, wird ihr mit einer Patenschaft geholfen, und wir hoffen, dass das Ehepaar
hernach Arbeit finden und selbst für sich sorgen
kann. Unsere Aufgabe ist es ja immer, den ins Unglück geratenen Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Ein positives Beispiel wie eine Patenschaft in den Menschen neue Kräfte weckt, ist
Annaman in Berd. Ihre Familie erhält seit einem Jahr einen monatlichen Zuschuss.
Klug wie die Frau ist, hat sie Hühner gekauft. Sie hat nun Eier für ihre Familie, und verkauft die restlichen. Mit den Ersparnissen hat sie ein Ferkel erworben, das sie mästet
und auf die Festtage hin verkaufen will. Annaman sagt, dass allein die Tatsache, dass
ihre Kinder nicht mehr hungrig zur Schule gehen müssen, für alle eine Wohltat sei. Ihr
Mann hat ein Leiden, und deshalb findet er keine Arbeit. Aber er ist fleissig und sammelt Brennholz, das er verkauft.
So können Patenschaften sehr viel Gutes bewirken und die Armut wirkungsvoll bekämpfen. Wir sind Frau Rosalia Jörg aus Domat/Ems sehr dankbar, dass sie unsere
Patenschaften inskünftig betreuen wird.
Wir könnten Ihnen noch vieles über unsere Reise – diesmal im Norden
von Armenien - erzählen, so über den Besuch im Bergbauerndorf Choratan an der Grenze zu Azerbaidschan. Mit Hilfe der Stiftung PROMEDICA durften wir der armen Gemeinde einen Traktor mit Pflug finanzieren.
Dann machten wir einen unangemeldeten Besuch in „unserem“ Kindergarten in Berdavan. Zu unserer Genugtuung fanden wir alles in bester
Ordnung vor.
Unser Besuch im Kindergarten in Hyanist (Ararat-Ebene) soll auch noch Erwähnung finden. Ein gütiges Ehepaar aus Domat/
Ems finanziert 15 neue Doppelstockbetten, damit weitere 30 Kinder aufgenommen werden können. Little Bridge spendet das
übrige nötige Mobiliar und modernisiert die kleine veraltete Küche (Kochherd, Kühlschränke, Waschmaschine etc.).
Nun noch ein paar Worte zum Container, den
unsere Freunde von der BROCKI GISCHUN
Chur in Zusammenarbeit mit dem Malteser
Orden Schweiz im September nach Armenien
versandt haben. Das Churer Alters- und Pflegeheim Rigahaus spendete 22 Pflegebetten mit
Nachttischchen und ein Toggenburger Pflegeheim gab eine Anzahl Rollatoren und Rollstühle, sowie viel Bettwäsche. Der Grossteil dieses Materials geht ins Regionalspital in Aparan (ca. 50 km nördlich von Yerevan). Die 300 Schachteln mit
Kleidern und Bettwäsche werden an ausgewählte arme Dörfer verteilt. Diese Materialspenden sind im
armen Land hoch willkommen, und man ist sehr dankbar dafür. Der Container ist mittlerweile im Kaukasus angekommen, aber nun müssen noch die bürokratischen Einfuhr-Hürden überwunden werden,
was viel Arbeit verursacht und Nerven kostet. Der BROCKI GRISCHUN und ihren Helfern danken
wir herzlich für ihren grossartigen Einsatz.
Wir führen auch in diesem Winter eine Nothilfe-Aktion für Bedürftige durch und danken Ihnen, dass wir– wie in den Vorjahren –
wieder auf Ihre Unterstützung zählen dürfen. Armut und Not sind in Armenien allgegenwärtig und man hofft auf unsere lebensrettende Hilfe.
Wir danken Ihnen allen herzlich für Ihre Treue und Ihr Mittragen unserer Arbeit im zu Ende gehenden Jahr und wünschen Ihnen
FROHE FESTTAGE UND EIN GESEGNETES NEUES JAHR !
Chur und Thun, 17.11.2017

Herzlich grüssen
Heidi Kind und Marie Dauwalder

