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Little Bridge News
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“
Die Ausgabe 03 von unseren LB-News ist schon seit längerer Zeit fällig. Ich kann Ihnen nicht verhehlen, dass es mir im
Moment schwer fällt, zu schreiben. Sie haben ja sicher von den kriegerischen Auseinandersetzungen um die umstrittene armenische Republik Berg Karabagh (Artsakh) gehört und gelesen, und das geht unter die Haut. Es gibt eine Fülle
von Informationen über diesen Krieg, aber ich muss es Ihnen überlassen, sich in den Medien über die politischen Ursachen zu informieren. Obschon auch „Little Bridge“ indirekt an den Folgen dieses traurigen Krieges leidet, ist es nicht
unsere Aufgabe zu politisieren, sondern wir müssen im humanitären Bereich tätig sein, und hier sind wir sehr stark
gefordert.
Nur so viel sei gesagt: Das Gebiet des heutigen Berg Karabagh gehörte
seit jeher (bewiesen durch das Vorhandensein zahlreicher uralter christlicher Kirchen) zum Siedlungsgebiet der Armenier, war aber politisch von
verschiedenen fremden Machthabern beherrscht, so seit 1828 vom russischen Zarenreich. Es wurde dann aber 1921/1923 von Stalin willkürlich,
zusammen mit der ebenso grösstenteils von Armeniern bewohnten Region Nahitschevan (an der Südgrenze) als autonome Regionen der Sowjetrepublik Aserbaidschan (islamisch) zugeteilt.

Berg-Karabagh

Nahitschevan

In der Endphase der UdSSR richteten die Armenier von Berg-Karabagh
eine Bittschrift an den obersten Sowjet, die „Zugehörigkeit zu Aserbaidschan“ zu prüfen. In Moskau und in Baku wurde keine Lösung gefunden.
Weil Aserbaidschan bereits Ende August 1991 die Unabhängigkeit von der
UdSSR erklärte, rief die Bezirksbehörde von Berg-Karabagh am 02. September 1991 die unabhängige Republik BergKarabagh innerhalb der UdSSR aus. Dieser Entscheid wurde am 10. Dez. 1991 in einer Volksabstimmung legitimiert.
Aserbaidschan akzeptierte diesen Entscheid nicht. In der Folge brach ein 3-jähriger Krieg aus. Der am 12. Mai 1994
geschlossene Waffenstillstand war von Beginn an sehr brüchig, wurde entlang der ganzen Grenze zu Armenien immer
wieder von Aserbaidschan verletzt.
Es ist klar, dass die christliche Republik Armenien der kleinen christlichen Republik Berg Karabagh (Artsakh) immer
Schutz und Zuwendung gab, und deshalb vom jetzigen von Aserbaidschan ausgelösten Angriffskrieg mitbetroffen ist.
Die Schlussfolge ist, dass es sich hier um ein weiteres Kapitel der Christenverfolgung handelt. Wenn Sie diese Erläuterungen lesen, verstehen Sie sicher die Sachlage besser.
Und was waren die Folgen dieses Krieges für „Little Bridge“ ?
Hals über Kopf mussten die Bewohner das Kriegsgebiet verlassen. In erster
Linie wurden die Frauen und Kinder von Artsakh nach Armenien in Sicherheit
gebracht . Die Männer blieben zur Verteidigung in ihrer Heimat zurück. Die
Flüchtlinge mussten ihr Hab‘ und Gut zurücklassen. Die lokalen Hilfswerke, so
auch „Little Bridge“ wurden um Unterstützung gebeten.
Wir wurden angefragt, ob wir 200 geflüchtete Kinder einkleiden und miNahrungsmitteln sowie Schulmaterial versorgen könnten. Ebenso wurden wir um
500 Betten mit Bettwäsche und Wolldecken, Kleider und Schuhe, sowie Lebensmittel für die Flüchtlinge und die Lazarette gebeten. Die evangelischarmenische Kirche in Sisian hat ihre kirchlichen Räume zu einer Herberge für
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Flüchtlinge eingerichtet. Da die Kirchgemeinde sehr arm ist, haben wir sie mit dem nötigen Material versorgt und die Verpflegung finanziert.
Im Zusammenhang mit dem Krieg und auch wegen der allgemeinen Armut ist eine massive Zweite Corona-Welle eingetroffen. Das öffentliche Leben musste stark heruntergefahren werden und es kam zu einem erneuten Lockdown. Die Männer sind an der Front, oder sie dürfen nicht arbeiten. Die Familien und besonders die alten Menschen hungern
und sind in einer traurigen Notlage. Es herrscht eine allgemeine Maskenpflicht, aber viele
Menschen haben kein Geld, um überhaupt Masken kaufen zu können, und wenn man
Masken hat, werden sie immer und immer wieder getragen und nützen letztlich nichts
mehr. Und so könnten wir Ihnen noch mehr über das in Armenien herrschende Elend berichten.
Aber ich möchte Ihnen doch noch etwas Erfreuliches berichten: Es war eine Fügung, dass
wir das uns vor 2 Jahren in Aussicht gestellt Erbe im März 2020 ausbezahlt erhalten haben.— Die Zweckbestimmung
des Erbes ist die Bekämpfung von Armut und Hunger unter der Bevölkerung. Wir haben uns ab anfangs April, in der
ruhigeren Nach-Lockdown-Zeit, gleich an die Arbeit gemacht, dem Wunsch der Erblasserin nachzukommen. Unsere
Partner hatten bereits eine lange Liste der Hilfsprojekte zusammengestellt, und wir sind tief dankbar, dass wir jetzt
die Mittel hatten und haben, uns unkompliziert für die Ärmsten einzusetzen.
Aus Platzgründen können wir Ihnen nur kurz über diese Hilfsaktion berichten:
Der Familie von Anneman in Berd, die in einer Abbruchhütte wohnte und der wir schon vor 3 Jahren ein Häuschen
mit Garten, versprochen hatten, wo sie sich als Selbstversorger betätigen können, konnten wir eine geeignete neue
Unterkunft besorgen.

Ebenso war es uns möglich, eine sehr arme kinderreiche Familie in der Nähe von Gyumri, die in einem alten verrosteten Container wohnte, in ein einfaches Haus um zu platzieren. Diese Häuser sind in der Regel renovationsbedürftig
und deshalb nicht teuer. Unsere Leute sorgen dafür, dass diese Häuser bewohnbar gemacht werden.
Wir haben Ihnen von Katia und ihren 6 Kindern erzählt, deren Gatte und Vater das Elternhaus im Alkoholrausch angezündet hatte, und die notfallmässig in einem ehemaligen Kuhstall untergebracht worden waren. Eine Stiftung hatte
dieser obdachlosen Familie den Rohbau eines kleinen Hauses geschenkt, und da kein Geld für den weiteren Ausbau
vorhanden war, hat „Little Bridge“ diese Arbeit übernommen und das Haus mit der nötigen Einrichtung (die alte war
ja verbrannt) ausgestattet.
Einem alten invaliden Mann in Rashdan, der in seinen guten Jahren mit einem Hausbau begonnen hatte, diesen
aber aus Geldmangel und Gesundheitsgründen nie fortsetzen konnte, haben wir sein Haus fertig gebaut.
Und so könnte ich noch viele ähnliche Beispiele aufführen, wie Little Bridge versucht hat, sehr armen Menschen aus
ihrer trostlosen, unmenschlichen Wohnsituation herauszuholen. Die Menschen, denen wir so helfen konnten, waren
unvorstellbar dankbar.
Im armen Dorf Tsaghkaber, nördlich von Spitak haben wir das Dach des Kindergartens erneuert, und gleich hat uns
der Dorfvorsteher die kaputten Eternitdächer der ärmsten Dorfbewohner gezeigt, und wir konnten nicht anders, als
auch diese Dächer zu ersetzen, wobei drei unserer Schweizer Sympathisanten mit einer Spende diese Aktion unterstützt haben. Die Dankesbriefe, die wir jeweils von den glücklichen Hausbesitzern erhalten, gehen einem zu Herzen.
In einem armen Bauerndorf haben wir an 17 bedürftigen Familien je 4 Schafe abgegeben, mit denen gezüchtet und
damit eine Erwerbsgrundlage gebildet werden soll. Und so könnten wir Ihnen noch weitere Beispiele aufführen.
Überall haben unsere Leute geholfen, vor allem auch mit Lebensmitteln und Zuschüssen für Gas, Strom und Mieten,
was gerade jetzt während der 2. Corona-Welle bitternötig ist.
Wir wünschen Ihnen einen goldigen Herbst und wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben dürfen.
Wir grüssen Sie herzlich
Heidi Kind
Marie Dauwalder

