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Liebe Freundinnen/Freunde von „Little Bridge“,
Wir haben Sie im Laufe des Jahres einige Male über die „Samtene Revolution“ und die politische Lage in Armenien informiert.
Heute stehen wir vor der erfreulichen Tatsache, dass anfangs Dezember Parlamentswahlen stattfinden. Es ist zu hoffen, dass das
Ergebnis eine Türe zu einer besseren Zukunft öffnet. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Jetzt aber möchten wir Ihnen kurz über unsere Reise in die Arbeitsgebiete von „Little Bridge“ von Ende September berichten. Wir
weilten dieses Mal einige Tage in Gyumri, in der zweitgrössten Stadt von Armenien, im Nordwesten des Landes, an den Grenzen
zur Türkei und zu Georgien. Diese Region und die einst blühende Handelsstadt wurden 1988 von einem verheerenden Erdbeben
zu grossen Teilen zerstört, wobei ca. 55‘000 Menschen ums Leben kamen. Heute leben rund 4‘000 Familien immer noch in verrosteten Blech-Containern und feuchten Bretterhütten. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, und die Armut ist erschreckend. Unsere Partner leisten hier schon seit mehreren Jahren soziale Arbeit unter der notleidenden Bevölkerung. Diese Hilfstätigkeit hat sich laufend ausgedehnt, weil Armut und Elend einfach nicht weichen wollen. Mittlerweile werden eine ganze Anzahl Familien, alleinerziehende Mütter, aber auch alleinstehende ältere Menschen, denen es an allem mangelt, mit Patenschaften aus der Schweiz unterstützt. Einige von ihnen haben wir besucht.
Da ist Jemma, Mutter von 4 Kindern, der Mann Gelegenheitsarbeiter. Der Hunger war hier allgegenwärtig. Der jüngste Knabe
war, als er eingeschult wurde, so schwach auf den Beinen, dass ihn die Mutter zur Schule tragen musste. Seit sie unseren monatlichen Zuschuss erhält, kann sie die Familie besser ernähren, und der kleine Junge geht mit seinen Geschwistern jetzt selbständig zur Schule. Unsere Maria Goris berät die Empfänger der Patenschaftsgelder, wie sie diese für gesunde Ernährung, aber
auch für zukunftsorientierte Projekte einsetzen
sollten. Jemma hat vor ihrer Heirat auf einer Bank
gearbeitet und versteht etwas von Computern,
und so hat man ihr empfohlen, einen Computerkurs zu besuchen, damit sie leichter eine Anstellung finden kann. Dieser Kurs hat der jungen Frau
eine Zukunftsperspektive gegeben, die sie ohne
finanzielle Hilfe nie hätte anvisieren können. Heute ist aus der traurigen Jemma eine hoffnungsfrohe und interessierte Frau geworden.
Viele Frauen möchten gerne Kurse und Weiterbildungen besuchen, wenn nur die Finanzen dazu
vorhanden wären. Narine und Heghine haben
Weiterbildung als Coiffeusen gemacht und Little
Bridge wird ihnen helfen, einen kleinen „Beauty
Salon“ zu eröffnen, damit sie arbeiten und ihre
Familien durchbringen können. Einer anderen
Frau, die Fähigkeiten als Schneiderin hat, hat
Little Bridge eine Nähmaschine gekauft. Andere
Frauen haben Hühner gekauft und verdienen mit dem Verkauf der Eier eigenes Geld. Ich
könnte noch weitere Beispiele nennen. Es wird also nicht nur Geld verteilt, sondern die
Frauen erhalten auch Anstösse für einen Neustart zu einem besseren Leben, sodass sie in absehbarer Zeit von uns unabhängig
werden. Dies ist „Hilfe zur Selbsthilfe“ pur! Und diese Frauen kommen dadurch zu einem Selbstwertgefühl – sie werden mutiger,
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initiativer und lernen ihre eigenen Fähigkeiten kennen. Die von gütigen Paten in der Schweiz gespendeten Gelder sind also ein
echter Segen, und die Begünstigten sind den Paten (oder Sponsoren) für ihre Starthilfe von Herzen dankbar, denn dieses Geld
trägt Früchte.
Ich habe Ihnen von Artur und seiner
Familie erzählt, deren Hütte von einer psychisch angeschlagenen Frau angezündet
wurde. Sie hatten alles verloren. Sie leben
heute in einer Wohnung, die Little Bridge
gekauft und möbliert und der Familie zur
Verfügung gestellt hat. Auch sie haben wir
besucht. Sie sind von deprimierten, noch
vom Schock und Schrecken gezeichneten
Menschen zu einer fröhlichen Familie geworden, und der Vater hat sich aufgemacht
und Arbeit gesucht (und auch gefunden) . Auch für Artur und seine Frau Lusine ist der monatliche Zuschuss ein Segen, denn er
gibt ihnen Mut, das Leben wieder zu meistern und gelegentlich von unserer Hilfe unabhängig zu werden.
Dies ein paar Beispiele wie „Little Bridge“ mit den Patengeldern echte Hilfe leisten kann.
In Gyumri haben wir das Therapie-Ambulatorium für Behinderte besucht, das von der Caritas Vorarlberg gebaut und eingerichtet worden ist, ein weiter, lichter Bau aus Vorarlberger Holz., Wir haben dieser Institution ein wichtiges Therapiegerät aus
den USA geschenkt und finanzieren die Ausbildung eines Therapeuten. Wir waren von der Einrichtung, der motivierten Leitung und dem Team sehr beeindruckt und erhoffen uns von der Zusammenarbeit Impulse für unser Therapie-Ambulatorium in
Kapan.
In Gyumri waren wir auch in einer Schule, auf deren Gelände unsere Sommercamps für Kinder durchgeführt werden konnten. Wir haben der Schule als Gegenleistung und Dank Material finanziert, damit sie in Eigenleistung die Schulpulte erneuern
konnte. Wir sind dankbar, dass wir auch im nächsten Sommer mit unseren Camps hier zu Gast sein dürfen.
Nun noch zu unserem Besuch in Vardenis, - Garnison-Stadt zur Zeit der Sowjetunion - nahe der
Grenze zu Aserbaidschan. Die Sowjets hatten für
ihre Soldaten und deren Familien 43 grosse
Wohnblocks erstellt. Nach dem Abzug des Militärs wurden die Blocks den Einheimischen übergegeben, wobei die Stadt – mit 15‘000 Einwohnern - ,
für deren Unterhalt aufzukommen hat. Als die Sowjets fort waren, waren auch die Arbeitsplätze
weg. Die Bevölkerung ist bitterarm, die Menschen können keine Steuern bezahlen, nicht einmal Strom und Gas. Die Stadtverwaltung ist kaum in der Lage ihre Angestellten
in Schulen und Spital etc. zu entschädigen, geschweige denn diese in die Jahre gekommenen Wohnblocks instand zu halten.
Little Bridge leistet seit einiger Zeit in dieser Region Sozialarbeit, und deshalb hat die Stadt angefragt, ob unser Hilfswerk
die Eternitdächer von drei Wohnblocks, die total kaputt sind und Regen und Schnee ungehindert durchlassen, durch Wellblech-Dächer ersetzen könnte. Eine gütige Fügung wollte es, dass wir genau zu dieser Zeit und in dieser Grössenordnung von
einer verstorbenen Sympathisantin eine Lebensversicherung ausbezahlt erhalten hatten, sodass wir diesen geplagten, armen
Menschen, die in diesen schauderhaften, feuchten und schimmligen Wohnungen leben müssen, helfen können.
Ich könnte Ihnen noch viel erzählen – im Jahresbericht werde ich ausführlicher. Wir stehen vor den Festtagen und denken an
die grosse Not, die an vielen Orten auf dieser Erde herrscht und an die Menschen, denen es nicht so gut geht, wie uns.
Unsere Partner sind wieder fleissig daran, in vielen Gegenden von Armenien Hilfsgüter, vor allem Lebensmittel-Pakete an die
notleidender Bevölkerung abzugeben. Wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr mit Ihren Spenden wieder Fr. 35‘000 für diesen
Zweck nach Yerevan überweisen können. Wir danken Ihnen von Herzen für Ihr Mittragen unserer Arbeit, jetzt und während des
zu Ende gehenden Jahres.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen eine besinnliche und beglückende Advents-und Weihnachtszeit , sowie
Gottes Segen, Kraft und Bewahrung im neuen Jahr.
Mit herzlichen Grüssen
Heidi Kind
Marie Dauwalder

