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Little Bridge News
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“,
Wir hoffen, dass sie erholsame, schöne Sommerferien verbracht haben und gesund und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt sind.
Sie interessieren sich wahrscheinlich, wie es mit der armenischen Politik in diesem Sommer weiter gegangen ist. Wir haben – so
gut wir konnten – die Entwicklung der „samtenen Revolution“ wie sie in Armenien genannt wird, in der „Armenpress“ und in
anderen Medien (Internet) weiter verfolgt. Ich möchte Ihnen ein paar interessante Tatsachen aus einem mir zugesandten Bericht
weitergeben:
Am 17. August hat man 100 Tage „samtene Revolution“ gefeiert.
Vor Tausenden Menschen hat der neue Ministerpräsident , Nikol
Paschinjan, Rückblick auf die vergangenen Monate gehalten. Es
ist klar, dass man in dieser kurzen Zeit keine Wunder vollbringen konnte, aber es ist doch erfreulich, dass erstaunlich viele
positive Fortschritte erzielt wurden. Ich nenne nur einige:



Es gibt keine Monopole mehr, die sich Oligarchen angeeignet hatten.
So können alle Armenier ohne Einschränkungen gesetzlich erlaubte Waren aus dem Ausland importieren. Während vieler
Jahre haben Oligarchen das alleinige Recht in Anspruch genommen, z.B. Bananen und Zucker u.a.m. zu Preisen zu importieren, die ihnen eine unanständige Marge sicherten. Innerhalb eines Tages hat der neue Premier diese Privilegien
aufgehoben, worauf sich die Verkaufspreise der Bananen um die Hälfte und des Zuckers um einen Drittel reduziert
haben. Und dies gilt auch für eine ganze Reihe von Lebensmitteln, die aus dem Ausland eingeführt werden. Es war üblich, dass sich Geschäftsleute ins Parlament wählen liessen, um solche Vorrechte , zum Schaden der Bevölkerung, an
sich zu reissen.



Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben die gleichen Rechte und Pflichten. Alle Privilegien und Monopole sind hinfällig geworden. Kein Oligarch darf Druck auf Firmen ausüben. Im übrigen werden Leute, die Schmiergelder
verlangen und/oder bezahlen, hart bestraft. Es war z.B. früher üblich, dass man bei der Verzollung von importierter
Ware für deren Freigabe ein Schmiergeld von $ 100 – 200 bezahlen musste, das dann im Kader verteilt wurde. Das ist
heute streng verboten.



Personen in höheren Regierungsämtern, die unethisch gehandelt haben, werden heute zur Rechenschaft gezogen.
Ein trauriges Beispiel ist ein General, der sich an den Soldatenpäckli, die sehr oft Geld und Lebensmittel enthielten, bereicherte. Sofort nach dem Amtsantritt des neuen Premierministers erhielten die Soldaten viel besseres Essen, denn es
wurde auch dort abkassiert.
Und die Polizisten seien heute viel freundlicher, weil sie nicht mehr unter dem Druck standen, minimale tägliche Bussen für die Tasche des Polizeikommandanten einzukassieren.



Es wurden die Bank-Konten höherer Regierungsbeamter unter die Lupe genommen. Von Steuer-Hinterziehungen
sollen bereits 42 Million Dollars in die Staatskasse geflossen sein. Man wird auch ins Ausland verschobenes Geld einer
kritischen Kontrolle unterziehen.



Personen, die aus politischen Gründen im Gefängnis sassen, wurden freigelassen.

Diese Liste könnte noch lange fortgesetzt werden. Tatsache ist, dass auf den neuen Premierminister enorme Aufgaben zukommen, und wir können nur hoffen und beten, dass er diesen Anforderungen standhalten kann. Sehr erfreulich ist, dass sich Fachleute aus dem In- und Ausland zur Mitarbeit beim Aufbau eins modernen, korruptionsfreien Armenien zur Verfügung gestellt haben.
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Ich möchte Ihnen nun aber lieber noch etwas über unsere Arbeit erzählen :

Therapie Zentrum für behinderte Kinder in Kapan
Im Juni wurde damit begonnen, das von der Stadt zur Verfügung gestellte Haus auszuhöhlen. Es muss für die Bedürfnisse eines Therapiezentrums eingerichtet werden. Pfarrerin
Dauwalder und ich werden in den nächsten Tagen nach Armenien reisen und das Projekt
besuchen. Ob der Innenausbau noch vor dem Einbruch des Winters fertig gestellt werden
kann, wissen wir nicht. Unsere Partner werden mit Fachleuten und Zuständigen der Stadt
die Planung vornehmen und die personellen Fragen lösen.

Sommercamps für Kinder
In verschiedenen Städten und Dörfern wurden auch
in diesem Sommer die beliebten Kindercamps
durchgeführt – wir haben mit zweckgebundenen
Mitteln mitgeholfen, diese zu finanzieren. Es braucht
viel Material für die verschiedenen Aktivitäten, und
es gibt täglich ein Mittagessen und Zwischenverpflegung.

Schuhe und Schulmaterial für das neue Schuljahr
Frau Goris ist – zusammen mit dem Schuhmacher – wieder in viele Dörfer gefahren, um armen Kindern Schuhe anzumessen,
damit sie im September das neue Schuljahr ordentlich beginnen können. Ebenso hat sie abgeklärt, wo bedürftige Kinder Schuluniformen und Schulmaterial benötigen.

Frauenarbeit in Gyumri
In der zweitgrössten armenischen Stadt, Gyumri, herrscht nach wie vor grosse Armut. Die frühere städtische Sozialarbeiterin
Tereza arbeitet im Teilpensum für „Little Bridge“ und besucht zusammen mit Frau Goris die Menschen und Familien, denen es
besonders schlecht geht. Wir haben in dieser Stadt einige Patenschaften für ganz Arme.

Frau Goris hat hier im Juli eine Tagung für Frauen durchgeführt. Es war ein Versuch, aber es kamen rund 80 Frauen. Es war
keine „trockene“Sache, sondern bei Spiel und Verpflegung hat man versucht, sorgengeplagten Frauen näher zu kommen und auf
ihre Probleme einzugehen. Es hilft den Frauen, dass sie ihre Scheu verlieren und leichter Vertrauen zu Frau Goris und Tereza
gewinnen. Das Ganze war ein Erfolg, und man hat Frau Goris bereits angefragt, wann sie wieder komme.

Nothilfe
Nach wie vor ist unsere Nothilfe sehr gefragt, besonders bei Krankheitsfällen und anderen Bedürfnissen. Vor einem Jahr habe ich Ihnen von einem jungen Familienvater erzählt, der einen
Lebertumor hatte. Leider kam jede Hilfe zu spät, und er verstarb vor einigen Monaten. Frau Goris kümmert sich nun um die junge Witwe und ihre Kinder. Im Sommer leiden weniger Menschen
Hunger, weil viele – besonders in den Dörfern – Gemüse und Kartoffeln anpflanzen und sich so
selbst versorgen können. .Nun aber steht bald der Winter vor der Türe, und das ist für viele Bedürftige, vor allem Betagte und Kranke, eine schwere Zeit. Deshalb wollen wir auch in diesem
Jahr wieder eine gross angelegte Verteilung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern organisieren. Wir hoffen, dass Sie uns dabei wieder grosszügig unterstützen. Wir möchten, wie
letztes Jahr dafür Fr. 35‘000 einsetzen. Wir danken Ihnen zum voraus herzlich für Ihr Mittragen
dieser segensreichen Aktion .
Wir wünschen Ihnen einen farbenfrohen und schönen Herbst und senden Ihnen liebe Grüsse
Heidi Kind und Marie Dauwalder

