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Little Bridge News
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“.
In diesen Tagen ist es 1 Jahr her, seitdem Azerbeidschan und die Türkei Berg Karabagh überfallen und
Armenien in einen unheilvollen Krieg hineingezogen haben. In nur 44 Tagen sind allein auf armenischer
Seite über 5‘000 Menschen, vor allem junge Soldaten zwischen 18 und 24 Jahren, ums Leben gekommen. Heute werden noch mehr als 250 Personen, wovon 231 Soldaten, vermisst. Man weiss nicht, sind
sie noch am Leben und werden in azerischen Gefängnissen festgehalten oder wurden sie getötet und irgendwo verscharrt. Zwar hat das Rote Kreuz einen ersten Gefangenen-Austausch zustande gebracht,
aber über das Verbleiben der Vermissten hat man keine Kenntnis. Eltern und Familien hoffen immer noch,
dass eines Tages ihre Söhne resp. Familienväter wieder heimkehren. Die Ungewissheit der Angehörigen
ist bitter und schmerzhaft. Dazu kommt immer wieder die Angst, dass das Land erneut von den Nachbarn
angegriffen wird, denn an Drohgebärden fehlt es nicht. Der azerbaidschanische Präsident behauptet z.B.
dass der Landstrich, der bis an die iranische Grenze reicht und der seit sehr langer Zeit vollständig von
Armeniern besiedelt wird, einst zu Azerbaidschan gehört habe (mit Kapan als Hauptstadt, wo wir das Therapie-Ambulatorium für behinderte Kinder aufgebaut haben).
Es ist nachvollziehbar, dass die Stimmung im Land bedrückt und von
Ängsten geprägt ist. Man muss Präsident Putin dankbar sein, dass er
in Armenien 2000 russische Soldaten stationiert hat, die – wenigstens für die nächsten 5 Jahre – die Einhaltung des fragilen Waffenstillstands-Abkommens zu überwachen haben. Trotzdem kommt es immer wieder zu Grenzverletzungen durch Azerbaidschan. Der azerbaidschanische Präsident brüstet sich mit den Helmen, die im
Krieg den getöteten oder gefangenen armenischen Soldaten abgenommen wurden, indem er sie in Baku öffentlich zur Schau stellt.
Er lässt auch keine Gelegenheit aus, die Armenier zu demütigen. Das
ist nicht schön, ja verwerflich und ist einer gegenseitigen Befriedung
beider Völker nicht förderlich.
In einem interessanten Gastkommentar in der NZZ beklagt ein englischer Professor mit armenischen Wurzeln unter dem Titel „Tausend Jahre Einsamkeit….“ dass Armenien vom Westen weitgehend allein gelassen wurde. Er erwähnt, dass der türkische Präsident anlässlich der Siegesfeier in der azerischen Hauptstadt Baku erwähnt habe, dass „Freude in den Seelen von Nuri Pascha, Enver Pascha und den mutigen
Soldaten der Islamischen Kaukasusarmee eingekehrt sei“. Dies waren die Hauptverantwortlichen für den
Völkermord von 1915-16 mit über 1,5 Millionen toten Armeniern. Dabei behauptet er, dass es im osmanischen Reich nie einen Völkermord an diesem Volk gegeben habe.
In Anbetracht all dieser Tatsachen fühlen wir uns immer wieder in unseren Bemühungen bestärkt, dem
armenischen Volk im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen. Frau Maria Goris hat mir einen Bericht
über ihre Arbeit dieses Sommers und ein paar Bilder geschickt. Einige Beispiele ihrer Arbeit. Sie schreibt:
Der Notfallfonds von „Little Bridge Schweiz“ ist eine grosse Hilfe für uns, damit wir vielen Menschen in
Not spontan helfen können, sei es für ärztliche Untersuchungen, Zahnarztkosten, Zahnspangen, Hörgeräte, rückständige Mieten, Lebensmittelpakete, Transportkosten zum Arzt oder ins Krankenhaus. Im September mussten wir wieder eine grössere Anzahl Lebensmittelpakete an arme Familien abgeben, damit
die Kinder etwas zu essen haben. Die staatliche Sozialhilfe ist derart tief, sodass sie niemals ausreicht.
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Beispiel: Die 33-jährige Marine lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in einem herunter gekommenen alten Studentenheim. Die Familie muss die sanitären Anlagen, die sich in einem äusserst schlechten Zustand befinden, mit 14
weiteren Familien auf der gleichen Etage teilen, ein unzumutbarer Zustand. Der

Mann ist ein arbeitsloser Tagelöhner.
In Gyumri hat Maria eine weitere Familie mit 5 Kindern in
traurigem Zustand angetroffen. Der Vater Gevorg ein arbeitsloser Tagelöhner, ist nur noch 39 kg schwer. Mehrere Untersuchungen im Krankenhaus haben keine Ergebnisse gebracht,
und man hat ihn als hoffnungslosen Fall nach Hause geschickt.
Der Mitarbeiter von Frau Goris, Benyamen A. hat Gevorg nach
Yerevan geholt und hier untersuchen lassen. Schliesslich hat
man ihn wieder ins Krankenhaus nach Gyumri gebracht, wo er
jetzt wegen Tuberkulose behandelt wird. „Little Bridge“ hat die
Kosten für die ärztlichen Untersuchungen übernommen
und Finanzhilfe geleistet, damit die Kinder genügend zu essen
haben. Ebenso haben wir Schulkosten bezahlt. Jedenfalls ist man glücklich, dass der Vater auf dem
Weg der Besserung ist (er wiegt jetzt bereits 43 kg) und bei seiner grossen Familie sein kann. Gevorg
hofft, dass er gelegentlich wieder arbeiten kann. Er kann wohl nie mehr schwere Arbeiten verrichten. Solche Verhältnisse trifft Maria G. des immer wieder an.
So z, B. eine Familie, deren Kinder nicht in die Schule gehen konnten, weil sie keine ganzen Kleider
und Schuhe mehr hatten. Maria Goris fuhr mit ihnen gleich in die Stadt und hat sie frisch eingekleidet,
damit sie die Schule besuchen können.
In Ijevan hat man Frau Goris zu Arpine und ihrer Familie geführt. Sie wohnen in
einem kleinen halbfertigen Haus ohne Sanitäranlagen. Mangels Geld konnte das
Haus nie fertig gebaut werden. Frau Goris hat dafür gesorgt, dass das Haus inwendig total renoviert und die Aussenmauern verputzt werden. Die Familie hat
2 schulpflichtige Töchter. Auch diese mussten noch frisch eingekleidet werden, damit
sie die Schule besuchen können. Der Vater verdingt sich als Tagelöhnen und arbeitet ab und zu als Totengräber. Arpine geht täglich in den Wald und sucht Beeren
und Walnüsse, die sie verkauft, um Lebensmittel zu kaufen.
In Ijevan hat Frau Goris noch weitere Kinder angetroffen, die wegen schlechter
Kleidung die Schule nicht besuchen konnten. Auch diese Kinder haben neue
Schulkleidung erhalten. Z.B. die 3 Kindern von Anahit, deren Mann nach Russland
auf Arbeitssuche ist und seit 2 Jahren nichts mehr von sich hören liess. Wegen Mietschulden und Schulden für Lebensmittel wurde sie mit ihren 3 Kindern aus der Wohnung geschmissen und wohnt jetzt in engen Verhältnissen bei ihrer Mutter. Auch sie
versucht sich mit Gelegenheitsarbeiten, verdient aber nur sehr wenig dabei.
Und so könnten wir Ihnen noch zahlreiche weitere traurige Beispiele der Armut erzählen.
In Gyumri und mehreren Dörfern hat Frau Goris wieder begonnen, Frauen in Kleingruppen (wegen
Corona) zu versammeln, um mit ihnen Probleme des Alltages zu besprechen..
Noch einen Blick in die kargen Berge der südlichen Kaukasus-Ausläufer, wo
wir in Zaritap und Gomsk mithelfen, unterhalb des Berges Gogi (3120m
hoch) die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. 7 Bergbäche müssen
gefasst und in ein neues Wasserreservoir geleitet werden. In diesen Bergdörfern haben wir im Frühjahr Ziegen an die armen Bauern verteilt. Es
herrschte hier aber im Sommer grosse Trockenheit, sodass die Bauern kein
Heu einbringen konnten. Frau Goris musste Heu im Norden organisieren,
damit die Tiere in diesem Winter Futter haben und nicht geschlachtet werden
müssen, denn sie sind ja für die Zucht gedacht.
Soviel für heute – weitere Informationen schicken wir Ihnen im November. Wir wünschen Ihnen einen sonnigen, farbigen Herbst und grüssen sie herzlich
Ihre
Heidi Kind und Marie Dauwalder

