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Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge – Nothilfe in Armenien“,
Vielleicht haben Sie den Bericht über Armenien, der kürzlich in der COOP-Zeitung erschienen ist, gelesen
und den Film über dieses Land im Fernsehen gesehen. Wir haben beide Darstellungen mit Kopfschütteln
zur Kenntnis genommen, denn sie sind völlig einseitig gestaltet, es wurde nur die „Schoggiseite“ präsentiert.
Vor allem hat man die Hauptstadt Yerevan hoch gepriesen, die vielen neuen Gebäude im Stadtzentrum.
Ja, es stimmt, dass hier in den letzten Jahren viele neue Bauten entstanden sind. Ausländische Investoren haben vor allem Hotels und Bürogebäude gebaut. So entstand kürzlich ein neues der Hilton-Gruppe
zugehöriges Hotel, ein bombastischer Glaspalast. Man hat im Stadtzentrum ältere ein- und zweigeschossige Häuser durch riesige rosa-gelbe Tuff Bauten und schöne Flaniermeilen ersetzt. Wenn man
fragt, wer denn die Besitzer seien, erhält man meistens die gleiche Antwort mit einem Achselzucken. Jedenfalls gehören sie nicht den einfachen Armeniern - diese hätten auch nie die finanziellen Mittel, um hier
eine Wohnung mieten zu können. Aber bei Touristen erwecken die vielen Neubauten den Eindruck von
Wohlstand, und von Armut ist nicht viel zu sehen, höchstens die vielen Bettler am Strassenrand weisen
darauf hin. Fährt man dann durch die Vororte mit den vielen Plattenbauten aus sowjetischer Zeit so bekommt man ein anderes Bild. Touristen werden aber nicht dorthin geführt – sie sollen das nicht sehen.
Auch der enorme Verkehr mit den vielen schönen Autos aus dem Westen gaukeln Wohlstand und sogar
Reichtum vor. Aber sie gehören nicht dem einfachen Volk. Es geht zwar den Menschen im Stadtbereich
wirtschaftlich etwas besser, weil es hier mehr Arbeitsmöglichkeiten gibt. In der Stadt finden Arme, Betagte
und kinderreiche Familien auch eher Hilfe bei karitativen Organisationen, als auf dem Land. Auch „Little
Bridge“ finanziert mit einem Betagten-Legat einen Mittagstisch für bedürftige alte Menschen in einem
der bevölkerungsreichen Vororte der Millionenstadt (Nor-Nork), es sind Betagte, die von einer monatlichen Altersrente von unter Fr. 100 leben müssen. Das reicht kaum um die Wohnungsmiete, Strom, Gas,
Wasser bezahlen zu können. Unsere Partner – und auch wir, wenn wir aus der Schweiz auf Besuch sind
- sehen viel Elend und Armut.
In der zweitgrössten Stadt von Armenien, in Gyumri, die beim Erdbeben von 1988 grösstenteils zerstört wurde, leben noch Tausende Menschen in maroden Containern und Holzhütten – hierher kommen
die Touristen nicht. Auch nicht in die armen Dörfer in den Bergen, wo „Little Bridge“ tätig ist und wo wir
auch dieses Mal wieder hinfuhren. Auf der Oktober-Reise war auch die Verantwortliche für die Patenschaften von “Little Bridge”, Frau Rosalia Jörg, aus Domat -Ems mit dabei, weil wir einige von ihr betreute
Patenfamilien besuchen wollten”.
Wir besuchten Torfavan, ein Dorf, das wir immer wieder unterstützen. Wir kamen genau zum richtigen Zeitpunkt, denn der
Dorfleiter und sein Sekretär waren verzweifelt. Sie hätten genau
an diesem Tag einen Betrag von Fr. 2‘700 einer RegierungsStelle einbezahlen müssen, um eine staatliche Subvention zur
Erneuerung des verrosteten Trinkwasser-Verteilnetzes im Dorf
auszulösen. Die neue Regierung hilft jetzt armen Dörfern, wenn
sie selbst einen Drittel der Kosten aufbringen. Und diesen Drittel
hatte Torfavan nicht – bis wir kamen. Als wir diesen Beitrag zusagten und gleich telefonisch überweisen liessen, haben die beiden älteren Männer, die viele schlaflose Nächte hinter sich hatten, vor Erleichterung fast geweint. Das ist berührend und beschämend.
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In Torfavan haben wir auch eine junge Frau
und ihre 3 Kinder besucht, die Hilfe brauchen. Auch hier das alte Lied, das wir schon
öfters gehört haben. Der Gatte/Vater ging auf
Arbeitssuche nach Russland – nach seinem
letzten Besuch zuhause, während welchem er
noch ein Kind gezeugt hat, liess er seine Frau
wissen, dass er nicht mehr nach Armenien
zurückkehre, weil er in Russland eine neue
Frau gefunden habe. Bitter für die Mutter und die 3 Kinder. Wir möchten für sie eine Patenschaft einrichten, denn hier gibt es weder ein Sozialamt noch Arbeitsmöglichkeiten, höchstens Hilfsarbeiten in der
Landwirtschaft. Zum Beispiel bei der Kartoffel-Ernte.
Wir fuhren von Torfavan aus in ein Dorf in einem abgelegenen Tal auf über 2200 m.ü.M. in den Bergen
hinter Vardenis. Schon die Zufahrt nach Ayrk auf einer bachbettartigen „Piste“ war abenteuerlich. Das
Dorf ist eine Streusiedlung mit 35 Häusern. Der Dorfkern besteht aus einem Schulhaus, das einzige Gebäude, das ein intaktes Blechdach aufweist.
Alle anderen Häuser haben kaputte Eternitdächer, die Regen und Schnee ins Haus eindringen lassen. Da wir von Ihnen Spenden
für 5 neue Dächer erhalten haben, wollten
wir die schlimmsten Objekte besichtigen. Viele der Häuser waren nur zu Fuss auf Feldwegen (oder in einem alten Lada) zu erreichen.
Die Armut, die wir hier angetroffen haben,
war niederschmetternd. Man fragt sich, wie
die Menschen leben können. Letztes Jahr gab
es hier 2 m Schnee. Eine 9-köpfige Grossfamilie, die wir besuchten, lebt in einem Steinhaus, dessen
Seitenmauern wohl demnächst zusammenstürzen, besonders wenn wir ein neues Dach aufsetzen würden. Hier muss eine andere Lösung gefunden werden.
Immer wenn wir in Armenien sind, werden Wünsche an uns heran getragen. So wurden wir gebeten,
10 Spezialeinlagen in Rollstühle, die einen Dekubitus verhindern, zu finanzieren. Wir haben einen Betrag von Fr. 3‘300 für diesen Zweck zugesagt. Eine Behinderten-Organisation hat uns angefragt, ob wir
ein Behinderten-Taxi finanzieren könnten. Es gibt in Yerevan keine solchen Taxis, und Gelähmte können unmöglich Autos oder Busse benützen. Die Hilflosigkeit ist für diese Behinderten problematisch, und
es wäre ein Segen, wenn wir hier helfen könnten. Wenn wir ein für Rollstühle geeignetes Occasions-Auto
finden und finanzieren können, schaffen wir auch gleichzeitig einen Arbeitsplatz. Einen Fahrer finden wir
ohne weiteres, der sich hier eine Existenz aufbauen könnte, ohne dass wir ihn anstellen. Wir wollen dieses Problem ernsthaft prüfen. Das Projekt hängt vom Spendeneingang ab.
Für die Winteraktion haben wir einen Vorschuss nach Yerevan überwiesen, damit die Grundnahrungsmittel für die Lebensmittel-Taschen eingekauft werden können. Unsere Partner kaufen vieles im Grosshandel. Einige Frauen verpacken und vakuumieren diese Lebensmittel und stellen die Taschen zusammen. In einigen Orten, in denen sich ein „Tante-Emma-Laden“ befindet, beauftragen wir diesen, Pakete
nach strenger Vorgabe zusammenzustellen. Damit geben wir diesen Menschen eine Verdienstmöglichkeit. Frau Goris und Mitarbeiter Benjamin Aghamalian verteilen, in Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen und Pfarrämtern, diese über tausend Pakete, wobei „Little Bridge Schweiz“ für die
GemeindenTorfavan, Ijevan, Gyumri, Goris zuständig ist. Eine holländische Hilfsorganisation übernimmt die Finanzierung der Pakete für 7 weitere Orte. Zusätzlich erhalten viele arme Menschen Kleidungsstücke, warme Schuhe, warme Decken, Brennholz u.a.m. Wir planen, wie letztes Jahr, total
Fr. 35‘000 für diese so not-wendende Winterhilfe, aufzubringen. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns
helfen, dass wir dieses Ziel erreichen. Im Moment haben wir Ebbe in unserer Kasse. Deshalb gestatten
wir uns, diesen „News“ einen Einzahlungsschein beizulegen und danken Ihnen von Herzen für Ihre
Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen stressfreie, beglückende Adventstage, eine frohe Weihnachtszeit sowie einen
gesegneten Jahresabschluss und Wechsel in ein gesundes, behütetes neues Jahr.
Mit herzlichen Grüssen
Heidi Kind und Marie Dauwalder
Rosalia Jörg-Beeli

