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Little Bridge News
LBN Nr. 02/2020
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“
Wir hoffen, dass Sie die vergangenen schwierigen Wochen der Corona-Wirren gut überstanden haben
und gesund bleiben durften. Es war für „Little Bridge Schweiz“ ein Glück, dass wir wenige Tage vor dem
„Lockdown“ unsere Jahresversammlung abhalten konnten. Zwar war schon am 12. März die Stimmung
bedrohlich, aber wir sind froh, dass wir die traktandierten ordentlichen Geschäfte von den Anwesenden
genehmigen lassen konnten. Ausser der Ersatzwahl eines Vorstand-Mitgliedes - Frau Dr. med. Noëmi
Brunner wünschte altershalber zurückzutreten – mussten keine ausserordentlichen Beschlüsse gefasst
werden. Mit dem herzlichsten Dank für ihre jahrelange wertvolle Mitarbeit verabschiedeten wir sie. An ihrer
Stelle wählten wir Frau Rosalia Jörg, bisherige Betreuerin unseres Patenschaft Dienstes. Wir freuen uns
und danken ihr, dass sie die Wahl angenommen hat. Frau Jörg war schon mehrmals in Armenien und
kennt unser Team und unsere Arbeit in Yerevan. Sie wird weiterhin die Patenschaftsarbeit betreuen.
Auch in Armenien verbreitet Corona Angst und Schrecken. Eine Touristengruppe hat den bösartigen Käfer
ins Land mitgebracht. Sofort nach Auftreten der ersten Fälle hat die Regierung einen strengen Lockdown
und ebenso strenge hygienischen Vorschriften (Händewaschen, Maskentragen etc.) verordnet. Auch
unsere Partner mussten zuhause bleiben und – soweit es ging – Home-Office machen. Nach den ersten
Lockerungen hat aber die Anzahl der Neu-Angesteckten wieder zugenommen, weil die Leute gezwungen
waren, etwas zu verdienen, denn die wirtschaftliche Situation wurde, wie bei uns, prekär.

Da das Land eine hohe Arbeitslosigkeit aufweist, hatten viele Arbeitslose eine eigene Arbeit begonnen,
um ihre Familien zu ernähren. Ich denke z.B. an die Taxi-Fahrer oder kleine Gewerbetreibende, die auf
eigene Rechnung arbeiten, Verkäuferinnen, Putzfrauen und viele andere Kleinverdiener. Sie mussten
nun aber zuhause bleiben und hatten kein Einkommen. Da diese Menschen von der Hand in den Mund
leben, konnten sie keine Ersparnisse zurücklegen und kamen in finanzielle Bedrängnis. Sie konnten und
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können die Wohnungsmieten, Strom, Gas und vor allem die Lebensmittel für ihre Familien nicht mehr bezahlen. Deshalb gelangten viele Bittsteller an „Little Bridge“ und baten um Hilfe. In Armenien gibt es keine
Arbeitslosen-Versicherung oder staatliche Hilfe wie bei uns, obschon auch die Regierung versuchte, nach
Möglichkeit zu helfen. Eine Parlaments-Abgeordnete ersuchte „Little Bridge“ um Lebensmittelhilfe für ihre
Provinz Shirak. Unsere Partner brachten ihr 250 Pakete mit Grundnahrungsmitteln im Wert zu je zu
ca. Fr. 40, damit sie die von der Corona-Krise am härtesten getroffenen Familien unterstützen konnte.

Es war wohl eine Fügung, dass wir genau in diesen Tagen das Legat einer verstorbenen Freundin unserer
Organisation ausbezahlt erhalten haben, sodass wir umgehend die benötigten Fr. 10‘000 nach Yerevan
überweisen konnten. Weitere Fr. 10‘000 schickten wir für Soforthilfe für akute Notfallhilfe.
Nun haben wir vernommen, dass sich sogar der Ministerpräsident und seine Familie in Quarantäne begeben mussten. Hoffen wir, dass die Krankheit bei ihnen nicht ausbricht!
Es ist wahrscheinlich, dass wir auf unseren diesjährigen Besuch in Armeniern verzichten müssen. Unsere
Partner informieren uns laufend über den Verlauf der Pandemie in ihrem Land und schicken uns Bilder,
von denen wir einige , die uns besonders betroffen gemacht haben, in diesem Bericht, zeigen möchten.
Hier noch unsere neusten Nachrichten :
Die Mittagstische in Vanadzor und Yerevan, sowie der Betrieb
im Kinder-Zentrum in Kapan und weitere Aktivitäten mussten
vorübergehend eingestellt werden und können erst wieder aufgenommen werden, wenn dies die Regierung erlaubt.
Wie erwähnt, durften wir Ende April das Legat für Notfallhilfe
einer verstorbenen Sympathisantin, entgegennehmen. Es ist für
uns eine sehr grosse Hilfe bei der Bekämpfung der Armut. Unsere Partnerin, Frau Maria Goris, hat uns einen Katalog von
dringenden Hilfsprojekten zusammen gestellt, die wir mit den
laufenden Spenden-Einnahmen nicht finanzieren konnten, die
wir nun aber in nächster Zukunft verwirklichen wollen. Wegen
der Corona-Krise verzögert sich alles, weshalb wir Ihnen in unseren nächsten „Little Bridge News“ darüber berichten wollen. Wir möchten den Schwerpunkt vor allem
auf die Verbesserung der prekären Wohnverhältnissen von bedürftigen Familien legen.
.
Die Patenschaften waren gerade in der Corona-Zeit ein Segen für die bedürftigen Empfänger, und Frau
Goris hat sich bemüht, dass die Gelder – trotz Ausgangssperre – rechtzeitig zu den armen Familien und
Einzelpersonen kamen.— Einen ganz herzlichen Dank richten wir im Namen der Empfänger an alle Paten.
Wir hoffen, dass die kirchliche Arbeit –-Sommercamps für Kinder und Jugendliche und FrauenZusammenkünfte – auch diesen Sommer wiederum durchgeführt werden kann, selbstverständlich unter
Beachtung der auch in Armenien geltenden Vorschriften.
In diesen Tagen wird die Zweite Etappe unseres nachhaltigen Projekts – Sanierung des Gemeindezentrums in Ayrum - in Angriff genommen, nachdem Bauarbeiten wieder erlaubt sind.
Wir hoffen und beten, dass Sie alle und unsere Partner in Armenien gesund bleiben dürfen. Wir wünschen
Ihnen trotz Corona einen frohen und erholsamen Sommer und grüssen Sie herzlich
Heidi Kind und Marie Dauwalder

