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Little Bridge News
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge Schweiz – Nothilfe in Armenien“,
Die Sommerferien stehen vor der Türe, und wir möchten uns vorher noch einmal melden.
Wir blicken zurück auf sehr schwierige Monate in Armenien. Ein unheilvoller Krieg im Herbst 2020: der Nachbar Aserbeidschan
startete eine Grossoffensive gegen die kleine Republik Arzakh (Berg Karabagh), die fast vollständig von Armeniern bewohnt wird.
Armenien selbst wurde zwar nicht angegriffen, wurde aber als Schutzmacht Berg Karabagh‘s in die
kriegerischen Auseinandersetzungen hineingezogen..
Aserbaidschan konnte dank der reichen Erdöl- und Erdgasvorkommen seine Armee mit den
modernsten Waffen ausrüsten, ebenso die Türkei. Eingeklemmt zwischen diesen hochgerüsteten
Staaten das arme Armenien, das nur über konventionelle Waffen verfügte. Ein niederschmetterndes
Kräfte-Verhältnis. Innerhalb weniger Wochen kamen rund 4‘000 armenische Soldaten ums Leben, meistens junge Männer, Väter, Ernährer. Einige Hundert werden noch vermisst. Dazu zahlreiche Kriegsversehrte und viele Zivilopfer. Und das mitten in der landesweiten Covid-19 Pandemie,
die ebenfalls viele Opfer gefordert hatte. Da ist es nachvollziehbar, dass das ganze armenische Volk
in tiefe Trauer gestürzt wurde. Kaum eine Familie, die in der eigenen Verwandtschaft oder im Freundeskreis nicht um einen lieben Menschen trauert.
Dazu kommt die materielle Not. Der Staat musste Unsummen für die Verteidigung seines Landes
und für die Versorgung Tausender Flüchtlinge und die vielen Verletzten ausgeben, anstatt dass
er die Mittel für die weitere Entwicklung von Armenien hätte investieren können. Dazu das grosse
Elend im Volk durch den Tod der Familienväter. Und was besonders traurig ist - das Land ist seit
dem Krieg zerstritten. Der amtierende Ministerpräsident Nicol Pashinyan wurde zum Rücktritt aufgefordert. Mitte Juni fanden Neuwahlen statt.
In Armenien mit ca. 2 1/2 Millionen Einwohnern nahmen an die 20 politische Parteien und Splittergruppen teil. Der alte Ministerpräsident wurde der neue. Viele Familien standen zu Pashinyan, weil
sie ihm dankbar waren, dass er das Blutvergiessen mit der Unterzeichnung des WaffenstillstandsAbkommens beendet hat.
Nun ist er wieder im Amt, und man kann nur hoffen und beten, dass er fähige und ehrliche Frauen
und Männer für seine neue Regierung findet.
Hier ein kurzer Überblick über unsere Arbeit in den
ersten sechs Monaten des Jahres 2021:
Wir sind von Herzen dankbar, dass wir das Betagtenlegat im Betrag von Fr. 37‘500 wieder entgegen
nehmen durften, denn die alten Menschen leiden
besonders. Zwar konnte der Mittagstisch wegen
Covid-19 nicht im üblichen Rahmen stattfinden. Die
Senioren konnten in der Gemeinschaftsküche ihr
Essen portioniert abholen, und es wurden auch
Kleingruppen gebildet, die den Vorschriften entsprachen. Zudem wurden Lebensmittelpakete an bedürftige Senioren verteilt. Die Notfallhilfe für alte
Menschen wurde weitergeführt.
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Die Nothilfe für Menschen jeden Alters musste intensiviert werden, denn durch den Krieg und die Covid-19 Pandemie hat
sich die Armut und das Elend verschärft. Kürzlich hat Frau Maria Goris einen Mann aufgefunden und ins Spital gebracht, der am
Verhungern war und nur noch 39 kg gewogen hat – er konnte nicht mehr sitzen oder gehen, weil er dazu zu schwach war. Solche
Beispiele sind keine Einzelfälle.
Unsere Not- und Lebensmittelhilfe, die wir normalerweise
im Winter durchführen, hat dieses Jahr nie aufgehört und
erstreckt sich über das ganze Jahr hinweg.
Die kirchliche Arbeit konnte letztes Jahr wegen den Covid19-Einschränkungen nicht durchgeführt werden. Obschon
die Pandemie in Armenien immer noch präsent ist, möchte
man in den Kirchgemeinden - weil dies einem grossen Bedürfnis entspricht - wieder Sommer-Camps für die Kinder
und Frauentreffs durchführen, einfach vorschriften-konform
in Kleingruppen. Die Kirchgemeinde in Sisian führt in drei
Grenzdörfern zu Aserbeidschan besondere Camps für
durch den Krieg traumatisierte Kinder durch, weil dies für
die Erholung und Therapie sehr wichtig ist. Die Spenden von
Kirchgemeinden in der Schweiz verbuchen wir auf ein Sonderkonto, das für diese Arbeit eingesetzt wird. Wir danken herzlich
dafür.
Nachhaltiges Projekt:
Die Arbeit im nachhaltigen Projekt Sanierung des Gemeindezentrums in Ayrum wurde im Frühjahr wieder aufgenommen
und wird im Herbst zu Ende geführt. In den nächsten „News“ lesen Sie mehr darüber.
In Zukunft möchten wir unter diesem Titel vermehrt in die Infrastruktur und Entwicklung von armen Dörfern und deren Bewohner
investieren. Hier gibt es viel zu tun, denn über Jahre hinweg wurde der Unterhalt der Trinkwasserleitungen, Kanalisation, Häuser,
Dächer etc., vernachlässigt, weil einfach kein Geld vorhanden war und von nirgends her Unterstützung kam. In vielen Dörfern
gibt es keine bezahlte Arbeit, und wo die Leute kein Einkommen haben, gehen auch keine Steuern ein.
Mit dem Legat Ammann haben wir bereits mit dieser Arbeit begonnen, weil dies ein Mittel
gegen Armut und Hunger von notleidenden Menschen ist. Viele alleinerziehende Frauen mit
Kindern haben oft ein schweres Los zu tragen. Wir haben Ihnen über Katia und ihre 6 Kinder
erzählt. Sie sind nun in einem einfachen, aber sauberen Haus untergebracht. Wie in Armenien üblich und wie von Katia gewünscht, wurde ihr neues Daheim, von einem armenischen-apostolischen Priester gesegnet. Maria Goris war dabei.
Ein ähnliches Schicksal erlitt Izaura. Sie und ihre 3 Kinder lebten in einem alten verrosteten
Container. Sie ist eine scheue, zurückhaltende Frau. Nach langem Leiden liess sie sich von
ihrem alkoholabhängigen, gewalttätigen Mann scheiden. Maria Goris hat glücklicherweise
eine günstige Wohnung für die Mutter und ihre drei Buben gefunden. Izaura ist dankbar
und bat Maria, dass ihr neues Daheim auch gesegnet werde. Sie wünschte, dass gleichzeitig
ihre drei Buben, die nie getauft worden waren, getauft werden. Maria organisierte, zusammen mit der Mutter und den Schwestern von Izaura eine kleine Feier, und unser lieber
Schuhmacher Levon, der Maria Goris immer wieder unterstützt, stellte sich als Pate zur Verfügung. So könnte ich Ihnen noch viele ähnliche Beispiele erzählen.
Noch einen kurzen Blick auf unser neues Dorfentwicklungsprojekt: Armenien ist mit einer
hohen Sonnenschein-Dauer gesegnet. Das gilt es auszunützen. Die Dörfer Tsaghkaber
und Geghasar möchten wir mit Sonnenkollektoren und Wassertanks ausrüsten. Wir
beginnen mit einer Anzahl Häuser, deren Besitzer den monatlichen Betrag , den sie sonst
dem Stromlieferanten bezahlen müssten, in eine Gemeinschaftskasse abgeben. Je nach
dem Stand dieser Kasse werden wieder neue Häuser mit Sonnenkollektoren und Wassertanks versehen. Dieses Projekt wurde für die Startphase mit einem grosszügigen Betrag von
der Stiftung PROMEDICA gesponsert. Im Namen der beiden Dörfer danken wir herzlich für
diese wertvolle Unterstützung. Es ist ein Selbsthilfe-Projekt, das unter der Kontrolle von Little
Bridge steht und das – so hoffen wir – Schule machen wird.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen, glücklichen und gesunden Sommer und
grüssen Sie herzlich
Heidi Kind und Marie Dauwalder

