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Little Bridge News
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“
Vor ein paar Tagen sind Pfarrerin Dauwalder und die Schreibende von einer erneuten Reise nach Armenien zurückgekehrt, mit
einem Rucksack voller Eindrücke, Erlebnisse, aber auch Anliegen, Gesuchen und Wünschen. In 10 Tagen haben wir 1800 km
hinter uns gebracht, und ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass das anstrengend und kräfteraubend war.
Ich möchte Sie teilhaben lassen an unseren Erlebnissen und Ihnen zu Beginn vor allem von den freudigen, schönen erzählen.
Wir sind dieses Jahr schon im Mai nach Armenien gereist, weil am 16. Mai unser nachhaltiges Projekt, das Therapieambulatorium für behinderte Kinder in Kapan, im Süden des Landes, durch die Stadtbehörde und einer Delegation von „Little
Bridge“ eingeweiht und dem Betrieb übergeben werden sollte. Bei strahlendem Frühlingswetter fand die schlichte Feier, im
Beisein vieler interessierter Menschen, der lokalen Presse und des Fernsehens
statt. Der Priester der apostolischen Kirche
erbat Gottes Segen auf das neue Kinderzentrum, das vielen behinderten Kindern
und deren Eltern der Stadt Kapan und
Umgebung helfen soll, dass die Kinder
bessere Zukunftsperspektiven in ihrem
nicht einfachen Behindertenleben haben.
Es sind zwar noch nicht alle Therapiegeräte
in Kapan angekommen - sie kommen
grösstenteils aus USA und Westeuropa,
und wir müssen viele zeitraubende bürokratische Hürden überwinden, damit wir
sie ausgehändigt erhalten. Ein Beispiel: für das eine eben in Yerevan angekommene Gerät braucht es 17! verschiedene Unterschriften. Die Therapeutinnen sind aber bereits tätig, demonstrierten an den vorhandenen Einrichtungen, wie sie mit den
Kindern arbeiten wollen. Es war ein beglückender Tag für uns alle. Sobald alle Therapiegeräte eingetroffen und bezahlt sind,
können wir den Abschlussbericht mit der Abrechnung erstellen.
Ich habe Ihnen letztes Jahr von der alleinerziehenden Mutter (der Mann/
Vater ist in Russland „verschollen“), und ihren drei Kindern in Gyumri
erzählt, die in einer furchtbaren Hütte, die nachts jeweils von Ratten heimgesucht wurde, leben mussten. Für sie haben wir eine geeignete Wohnung gefunden und möbliert. Eine Woche vor unserem Besuch ist die
kleine Familie eingezogen, und die Mutter hat uns erzählt, dass sie und
ihre Kinder vor Freude und Dankbarkeit geweint hätten, als sie die
Schlüssel zu ihrem neuen Heim in Händen hatten. Endlich können sie in
einer normalen Umgebung leben. Der Schleier der permanenten Traurigkeit ist besonders von den Gesichtern der Kinder, aber auch von der Mutter gewichen, und das machte auch uns froh. Der herzliche Dank geht an
Sie alle, die Sie mit Ihren Spenden mitgeholfen haben, dass wir dem
Elend ein Ende bereiten konnten.
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Nun aber zu den Gesuchen und Anliegen, die uns unterbreitet worden sind :
In Talin (Kleinstadt mit ca. 10‘000 Einwohnern auf 1600 m Höhe) amtet seit kurzem ein neuer initiativer Bürgermeister. Er möchte vorerst für die alten Menschen in einem gemeindeeigenen Haus einen Treffpunkt für Senioren einrichten. Es gibt im
Ort keine Restaurants, wo sich vor allem die alten Männer zu einem traditionellen Brettspiel treffen könnten. Und wenn eines da
wäre, dann hätten die Betagten kein Geld, um einzukehren.
Vor allem müssen Toiletten und eine kleine Küche eingebaut werden. Wir haben den nötigen Kredit von Fr. 20‘000 zugesagt und werden dafür das Legat Hofmeister auflösen.
Und dann das grosse Anliegen der Gemeinde: Zu sowjetischer Zeit lebten hier rund 200 Familien von ihren Obstgärten.
Auf 300 ha wuchsen Aprikosen, Kirschen, Aepfel, Walnüsse, Gemüse, aber die Pflanzungen mussten bewässert werden. Aus
dem Arax – Grenzfluss zur Türkei - wurde in Stufen über mehrere Verteilbecken mit Pumpstationen Wasser hochgepumpt.
1990 zogen sich die Sowjets aus Armenien zurück. Diese Anlage funktionierte noch bis
2004. Als dann die in die Jahre gekommenen Pumpen nicht mehr repariert werden
konnten und still standen, war es auch mit der Bewässerung vorbei. Die Obstbäume
starben, die einst prächtigen Gärten vertrockneten, und die Bauern hatten kein Einkommen und damit auch kein Geld mehr, um neue Pumpen zu kaufen. Die damalige Regierung kümmerte das wenig. Der neue Bürgermeister möchte dies ändern. Er möchte den
200 Bauernfamilien wieder Arbeit und Einkommen geben, zumal die neue Regierung
für Hilfsgesuche offener ist. Bereits ist man daran, in eigener Regie die alten – geschlossenen und offenen - Bewässerungskanäle zu reparieren, aber zum Bau neuer
Verteilbassins und Reservoirs, sowie zum Kauf der leistungsfähigen, teuren Pumpen fehlt das Geld. Die Gesamtkosten der Instandstellung dieser Bewässerungsanlage werden auf ca. Fr. 140‘000 geschätzt. Die Regierung, so hofft man zuversichtlich,
würde die Hälfte davon übernehmen, vorausgesetzt dass ein privater Investor seine Unterstützung zusagt. Und da ist „Little
Bridge“ gefragt. Wenn wir dazu beitragen können, dass 200 Bauernfamilien wieder Arbeit und Einkommen haben, dass junge
Familien nicht mehr abwandern müssen, dass wieder ein 300 ha grosser Obstgarten entsteht, glauben wir, dass wir mit einem
Beitrag von Fr. 70‘000 wirklich sehr viel bewirken können. Wo immer es möglich ist, so der Bürgermeister, engagieren sich
die ansässigen Bauern mit Eigenleistungen. Die Menschen sehen neue Zukunftsperspektiven und lassen sich gerne in die
Pflicht nehmen. Wir haben der Gemeinde unsere Unterstützung zugesichert und die Hälfte der Detail-Planungskosten durch
einen vom Staat lizenzierten Planer (Vorbedingung) versprochen.
Da wir gegenwärtig, nach dem grossen Projekt in Kapan, Ebbe auf unserem Konto für nachhaltige Projekte haben, müssen wir
wieder an unsere Sympathisanten und Stiftungen gelangen und um Unterstützung für dieses Projekte bitten. Danke, dass Sie
uns hören.
Auch ein weiteres Projekt wurde uns unterbreitet, das es verdient, geprüft zu werden: In
Ayrum, einer grösseren Provinzstadt im nördlichen Dreiländer-Eck Armenien-GeorgienAzerbeidschan (Provinz Tavush) sollte dringend das Gemeindezentrum, das für die ganze
Region wichtig ist und soziale Aufgaben erfüllt, renoviert werden. Das marode Dach hat
die Gemeinde bereits aus eigenen Mitteln erneuert, aber dringend nötig wäre der Einbau
neuer Fenster. Die alten Fenster bestehen aus Einfachverglasung, die zum grossen Teil zerbrochen ist, sodass Wind und Nässe eindringen können, eine Zumutung für alle Menschen, die
hier arbeiten. Auch die sanitären Anlagen sind in einem unvorstellbar widerlichen Zustand. Das
Haus kann nicht beheizt werden. Wir haben das Haus besichtigt und werden, je nach Stand
unserer Kasse, auf dieses Projekt zurückkommen.
Wir haben auch die Stadt Vardenis hinter dem Sevansee besucht und die Häuser mit den von
uns im letzten Oktober/November notfallmässig erneuerten Dächern besichtigt. Es sind immer
noch 36 Mehrfamilienblocks vorhanden, die dringend neue Dächer bräuchten. Über Vardenis
werde ich Ihnen in den nächsten News mehr berichte

Im sehr armen Dorf Torfavan (nahe bei Vardenis) hat man uns um 700 m Trinkwasserrohre gebeten. 60 % der Einwohner
haben keinen Zugriff zu sauberem Trinkwasser. Dabei wäre dieses vorhanden, wenn man nur die Leitung fertigstellen könnte
(die Erdarbeiten werden selbst gemacht). Wissen Sie, wie schwer es ist, angesichts dieses Elendes nein zu sagen ?
Wir haben denn auch nicht nein gesagt und die nötigen Fr. 10‘000 zugesichert.
Ich könnte Ihnen noch vieles mehr berichten, aber der Platz reicht nicht aus.
Wir von „Little Bridge“ Schweiz und Armenien wünschen Ihnen nun einen frohen und erholsamen Sommer und grüssen Sie
herzlich.
Heidi Kind und Marie Dauwalder

