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Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“,
Die Sommerferien sind in Sicht, und da möchten wir Ihnen vorher noch einen Bericht über unsere Tätigkeit und die Lage in Armenien übermitteln.
Kurz einen Blick auf unsere Jahresversammlung: Wir waren sehr erfreut, dass sich rund 30 Personen aus
Chur und Umgebung, ja sogar aus dem Raum Zürich, einfanden und mit dem Vorstand Rückblick auf das
vergangene Tätigkeitsjahr hielten. Wir freuen uns immer, wenn wir Rechenschaft ablegen, Fragen beantworten und Vorschläge entgegennehmen dürfen.
Der Vorstand ist ja nur „Vermittler“ Ihrer Spenden, und Sie haben das Recht zu wissen, wie wir Ihr Geld in
Armenien einsetzen. Es ist für uns ermutigend zu wissen, dass wir nicht alleine stehen und auf Ihr Mittragen unsrer Arbeit zählen dürfen. Dafür danken wir Ihnen.
Sie haben in den vergangenen Wochen viel über Armenien gehört. Armenien, ein kleines Land im Kaukasus mit einer Bevölkerung zwischen 2 – 3 Millionen Einwohnern. Die erste christliche Nation überhaupt mit
einer 1717 Jahre alten christlichen Tradition. Die Armenier sind ein duldsames, fleissiges Volk, und sie
waren es auch in den letzten Jahrzehnten der Unabhängigkeit von der Sowjetunion, immer auf bessere
Zeiten hoffend. Aber diese Zeiten sind leider nicht gekommen, im Gegenteil! Eine sehr grosse Unterschicht ist bitterarm und leidet Not, und eine hauchdünne Oberschicht bereichert sich und nützt die armen
Mitbürger aus. Wo bleibt da die christliche Solidarität und Verantwortung!? Aber die Wirtschaft liegt nach
wie vor am Boden, und die Arbeitslosigkeit ist gross, ebenso gross wie die Korruption und „Vetternwirtschaft“. Und darunter leidet das einfache Volk. Zwar gab es bereits vor 10 Jahren einen Aufstand, aber
die herrschende Macht liess das Militär mit ihren Panzern auffahren und wälzte den Protest nieder. Es
gab Tote, und das machte den friedliebenden Menschen Angst.
Als aber im April der noch amtierende Präsident erneut mit fiesen Tricks zu seinen Gunsten sich vom Präsidenten zum Ministerpräsidenten wählen liess (wegen Amtszeitbeschränkung. Verfassungsänderung:
Präsident hauptsächlich repräsentativ, dafür alle Macht bei Ministerpräsidenten), platzte dem Volk der
Kragen. Geführt von einem besonnenen , mutigen Mann, Nikol Pashinjan, gingen Hunderttausende
friedlich und diszipliniert auf die Strasse und verlangten einen neuen unbelasteten Ministerpräsidenten, eben Pashinjan. Dieser hat grosse, aber sehr wichtige Pläne, um die desolate Lage im Land zu
verbessern. Aus Platzgründen kann ich nicht näher darauf eintreten, aber die NZZ schreibt folgendes :
“Nur wenn es ihm gelingt, Armeniens politisches System offener und repräsentativer zu machen,
die Verfilzung mit der Wirtschaftselite zu beenden und sich dabei weder von auswärtigen Mächten
noch von innenpolitischen Feinden beirren zu lassen, hätte das Volk die Möglichkeit, die Früchte
dieses bemerkenswerten Aufbegehrens zu ernten“.
Hoffen und beten wir, dass Pashinjan es schafft, gute, ehrliche Mitarbeiter zu gewinnen, die dem armen
Volk dienen wollen. Wunder kann man von ihm nicht erwarten, denn im Parlament hat immer noch die
„alte Garde“ das Sagen, die Pashinjan’s Pläne durchkreuzen kann. Aber immerhin hat er schon einige Minister ausgewechselt und Monopole aufgehoben. Wie wir vernommen haben, sind bereits einige Lebensmittel billiger geworden.
Ich bin immer wieder um meine Meinung gebeten worden, und deshalb bin ich hier etwas ausführlicher
geworden. Ich hoffe, ich kann Ihnen weiterhin über eine positive Entwicklung berichten, denn diese hat
natürlich auch auf unsere Arbeit einen Einfluss.
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Nun aber zu unserer Arbeit :
In Kapan konnten wir mit der Sanierung des Hauses beginnen, in welchem das Therapie-Ambulatorium für behinderte Kinder untergebracht wird. Dank der grosszügigen Unterstützung der Stiftung
PROMEDICA und der Brocki Grischun haben wir die gesamte Bausumme von Fr. 80‘000 (ohne das
neue Dach, das wir schon letztes Jahr erneuert hatten) zusammen tragen können. Wir hoffen, dass die
Arbeiten bis im Herbst abgeschlossen werden können.
Das Betagten-Legat ist ein segensreiches
Geschenk für viele alte, bedürftige Menschen, und
wir sind dankbar, dass wir—im Auftrag der unbekannten Gönnerin/ des unbekannten Gönners—
diesen in Not geratenen Betagten helfen können.

Unsere Notfallhilfe wird stark beansprucht.
Unsere Partner erhalten täglich Bitten und Gesuche um Hilfe bei der Finanzierung von Medikamenten, Spitalaufenthalten, Unfällen, Haussanierungen und Lebensmittel-Paketen.
Sie alle unterstützen mit Ihren Spenden diese so
wichtige Arbeit, und wir können Ihnen dafür nur
von Herzen danken.
Die Patenschafts-Arbeit von Frau Rosalia Jörg
hat sich gut entwickelt.
Wir führen heute über zwanzig Patenschaften, davon sind 10 für die berufliche Ausbildung (höhere
Schule, Universität), dann Patenschaften für notleidende Familien, alleinerziehende Mütter, kranke
Menschen, arbeitslose Familienväter mit hungrigen Kindern.
Danke allen Paten von Herzen.
Im kirchlichen Bereich werden in vielen Gemeinden wieder die Sommer-Camps vorbetreitet. Wir sind sehr dankbar für alle zweckbestimmten
Gaben, mit welchen wir diese so wichtige Arbeit unter Kindern und Jugendlichen unterstützen können. Denn hier fängt das Umdenken an, das
neu Entdecken der christlichen Werte für das tägliche Leben. Hier wird
den Jugendlichen vermittelt, was christlicher Glaube im Alltag bedeutet,
und dass Christsein auch Verantwortung für die Mitmenschen und das
Land heisst..
Die Hoffnung in Armenien liegt auf der Generation der Jungen!

Zum Schluss noch dies: Die Schreibende war sehr berührt, als sie kürzlich die Mitteilung erhielt, dass eine verstorbene Sympathisantin „Little Bridge“ in ihrem Testament, zusammen mit anderen Hilfswerken,
berücksichtigt hat. Was das heisst, wissen wir heute noch nicht. Aber schon allein der Gedanke, dass
ein lieber Mensch an die Notleidenden und Bedürftigen in Armenien gedacht hat, macht uns froh und von
Herzen dankbar.
Wir wünschen Ihnen nun einen frohen, erholsamen Sommer und grüssen Sie herzlich
Heidi Kind und Marie Dauwalder

