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Little Bridge News
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge – Nothilfe in Armenien“,
Der Sommer ist vorbei und die Tage werden merklich kürzer. Wir hoffen, dass Sie eine erholsame und
reiche Zeit verbringen durften und gestärkt nach Hause zurückgekehrt sind. Auch in Armenien macht sich
der Klimawandel bemerkbar und unsere Partner berichten, dass es oft sehr heiss war. Wir möchten Ihnen
einen kurzen Überblick darüber geben, was sich in unserer Arbeit in den letzten Monaten getan hat.
In den letzten Little-Bridge-News haben wir Ihnen über die Herausforderungen in Talin berichtet. Wir waren bei unserem Armenienbesuch im Mai beim Gemeindepräsidenten, und dieser hat uns um finanzielle
Unterstützung für 2 Projekte gebeten. Wir fanden sie sympathisch und waren gewillt, uns hier einzusetzen. Zu unserem Leidwesen müssen wir Ihnen aber heute mitteilen, dass wir diese ansprechenden Projekte im Moment nicht mittragen können. Unsere Sachverständigen waren in Talin und haben die vorgeschlagenen Arbeiten gründlich unter die Lupe genommen.
Die Gemeinde wollte uns ein gemeindeeigenes Haus für den Einbau eines Seniorentreffs zur Verfügung
stellen. Unsere Abklärungen haben ergeben, dass es sich bei diesem Haus um ein „Abbruch-Objekt“ handelt, das man vollständig hätte sanieren müssen, bevor man Räume für einen Seniorentreff im Erdgeschoss hätte einrichten können. Dazu reicht der von uns vorgesehene Betrag bei weitem nicht aus, weshalb wir von diesem Vorhaben Abstand nehmen mussten.
Dann haben unsere Experten auch die gewünschte Erneuerung der Bewässerungs-Anlage anhand
der uns unterbreiteten Berechnungen abgeklärt und festgestellt, dass diese unrealistisch und unsachgemäss gemacht wurden. Auch die Zusicherung, dass die Regierung die Hälfte der Kosten übernehmen würde, stimmte nicht, denn die Richtlinien unter der neuen Regierung haben sich geändert. Da wir
eine kleine Organisation mit beschränkten finanziellen Möglichkeiten sind, mussten wir eine Unterstützung dieses Projektes – so leid es uns tat - für den Moment zurücknehmen. Wir können uns nicht auf
finanzielle Spekulationen einlassen, sondern wollen uns nur auf ganz genaue und sichere Berechnungen
stützen können. Wir fanden das Projekt als nachhaltige Aufgabe sehr sympathisch, und uns hat bereits
ein blühender Obstgarten vorgeschwebt, wie wohl auch dem Gemeindepräsidenten. Deshalb war unsere
Enttäuschung gross. Wir sind so verblieben, dass wir später auf dieses Projekt zurückkommen können,
wenn verlässliche Berechnungen und Zusagen bestehen und die finanzielle Seite für uns stimmt.
Bereits eingegangene zweckbestimmte Spenden haben wir auf ein spezielles Konto gebucht, und
wenn dieses oder ein ähnliches Projekt vor der Verwirklichung steht, werden wir die Spender um ihr Einverständnis bitten.
In den letzten LBN haben wir über die desolaten Zustände im Gemeinde
und Sozialzentrum in Ayrum, ganz im Norden an der Grenze zu Georgien, berichtet. Die totale Sanierung wird auf rund Fr. 160‘000 veranschlagt. Die Arbeiten können aber in 4 Etappen durchgeführt werden, was
uns entgegenkommt, denn im Moment verfügen wir gerade mal über den
Betrag von Fr.34‘000, den wir benötigen, um die kaputten Fenster und
Türen zu ersetzen.
Die erste Etappe ist aber so wichtig und nötig, dass wir sie noch vor dem
Wintereinbruch realisieren wollen, damit die Menschen, die hier arbeiten, in der hier herrschenden Kälte etwas weniger frieren müssen.
Eine weitere Etappe kann nächstes Jahr erfolgen, wenn wir über genügend Mittel verfügen. Eine Stiftung
hat uns dazu bereits Fr. 10‘000 als Grundstock überwiesen. Herzlichen Dank !
Little Bridge Schweiz—Nothilfe in Armenien
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Wir haben Ihnen ebenfalls in den letzten „News“ versprochen, über die
Arbeit in Vardenis und Umgebung zu
berichten. Eine Anzahl der armen Bewohner der drei (von über 40) riesigen
Wohnblocks aus sowjetischer Zeit,
deren Dächer wir noch vor dem letzten
Winter, dank einer sehr grosszügigen
Spende erneuern konnten, haben uns
willkommen geheissen und ihren Dank
ausgesprochen.
Auch viele der übrigen Wohnblocks benötigen neue Dächer (ein Dach kostet je nach Grösse zwischen
Fr. 30‘000 – 40‘000), aber für diese Aufgabe ist unsere Organisation zu klein.
Wir beschränken uns auf kleinere, ebenso sinnvolle Projekte,
wie die in den letzten „News“ erwähnte sehr arme Gemeinde
Torfavan ( bei Vardenis), deren Bewohner keinen Zugang
mehr zu sauberem Trinkwasser hatten, weil 700 m der Trinkwasserleitung verrostet und keine Geld für neue Rohre vorhanden war. Wir haben für diese 700 m neuen Rohre besorgt, und
kaum waren sie in der Gemeinde angekommen, haben sich die
Männer an die Arbeit gemacht und sie eingegraben. Das hat
uns rund Fr. 8‘000 gekostet, und 3 berührende Dankesbriefe
der Gemeindeleiter geben davon Zeugnis, wie sehr die armen
Menschen diese Hilfe schätzen, besonders Frauen und Kinder,
die nicht mehr das Wasser von weither schleppen müssen.
Übrigens, in Torfavan hat Frau Maria Goris eine Arbeit unter Frauen
gestartet, die diese mit Begeisterung aufgenommen haben. Später
mehr darüber.
Torfavan und weitere Gemeinden in und um Vardenis herum (auf
mindestens 2‘000 m Höhe) sind sehr arm. Die meisten Häuser sind in
schlechtem Zustand, und vor allem die Eternit-Dächer sind in einem
desolaten Zustand. Besonders im Winter, wenn es regnet und schneit,
st es in diesen kalten Häusern sehr ungemütlich. Alles ist feucht und
klamm, und die kleinen Eisenöfen vermögen kaum, genügend Wärme
zu erzeugen. Unsere Leute haben dies gesehen, und wir haben beschlossen, eine „Aktion neue Dächer“ zu starten. Das Material für ein neues Dach (aus Weissblech)
kostet zwischen Fr. 2‘000 und 3‘000. Die Arbeit wird unter Anleitung von Männern aus den Dörfern gemacht. Bereits konnten wir 4 neue Dächer finanzieren. Jemand hat uns aus einer Erbschaft Fr. 2‘000
überwiesen und eine andere Spenderin hat zum Andenken an ein verstorbenes Familien-Mitglied ein
Dach gestiftet und dafür auf eine Ferienreise verzichtet. Herzlichen Dank !
Während der Sommermonate fanden 9 Kindercamps in verschiedenen armenisch-evangelischen
und armenisch-apostolischen Kirchgemeinden statt.
Diese sehnlichst von vielen Kindern erwarteten Freizeiten wurden von holländischen Partnern und
„Little Bridge Schweiz“ finanziert. Nicht nur für
die Kinder, sondern auch für die freiwilligen Helfer
ist dies allemal ein eindrückliches Erlebnis, und
die Freude und Dankbarkeit ist gross.
Bereits hatten wir hier anfangs September einen Kälteeinbruch mit Schnee in den Bergen. Das erinnert
uns daran, dass der Winter nicht mehr fern ist. Wir denken bereits daran, dass wir auch dieses Jahr wieder Spenden sammeln werden für unsere Winteraktion für die Ärmsten in Armenien. Gerade auf dem
Land und in den Bergen herrscht nach wie vor grosse Armut und unvorstellbare Not. Danke, dass Sie
auch daran denken.
Wir wünschen Ihnen noch einen goldigen und sonnigen Herbst und grüssen Sie herzlich
Heidi Kind und Marie Dauwalder

