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Little Bridge News
Liebe Freundinnen und Freunde von „Little Bridge“,
Im Oktober war ich erstaunt, dass in den Nachrichten DRS die Meldung kam, dass Armenien Russland um Hilfe gebeten hatte, da es wiederum vom Nachbar Azerbaidschan angegriffen und einen Soldaten der Grenzwache getötet
und 8 weitere verwundete. Dieser Druck auf Armenien lastet schwer auf dem Land und seiner Bevölkerung. Die
Leute haben Angst vor einem neuen Überfall des Nachbarn. Wir hoffen, dass wenigstens über Weihnachten Ruhe
herrscht und der azerbaidschanische Präsident Alieyev seine Aggressionen sein lässt.
Kürzlich erschien in der Presse ein Artikel mit der Frage, ob „Hilfe“ in armen Ländern nicht kontraproduktiv sei. Zum
gleichen Thema verfolgte ich im Fernsehen ein Interview mit dem Direktor eines der grössten Hilfswerke überhaupt. Man habe festgestellt, so wird behauptet, dass in Ländern, in denen in grossen Mengen mit Lebensmitteln
geholfen wurde, die eigene Landwirtschaft gelitten habe. Die Bauern konnten ihre Produkte nicht mehr verkaufen,
weil man ja die Lebensmittel-Pakete geschenkt erhalten habe. Und daraufhin haben die Bauern – nach der Notlage,
die eine Hilfe nötig machte - die Landwirtschaft vernachlässigt, weil sie nichts mehr verdienen konnten. Es scheint,
dass dies eine Gefahr sein kann, aber eher, wenn Lebensmittel en masse verteilt werden. „Little Bridge“ betrifft dies
nicht. Obwohl auch wir seit dem Krieg vermehrt Lebensmittel-Pakete an Notleidende verteilen und dies während
des ganzen Jahres und nicht nur im Winter. Unsere Leute kennen jede einzelne Familie, jeden alten oder kranken
Menschen persönlich, die von uns Lebensmittel und andere Hilfsgüter erhalten. Die Empfänger bestätigen den Erhalt die Gabe mit ihrer Unterschrift.
Die Armut in Armenien ist gross. Die Preise sind 2021 stark gestiegen, nicht aber die sehr bescheidenen Renten.
Viele Menschen, besonders auf dem Land, wo keine Arbeitsmöglichkeiten bestehen, haben Mühe, für die Kosten
des täglichen Lebensbedarfs aufzukommen. Gesundes Essen, wie Gemüse, Früchte etc. kann man sich nur leisten,
wenn man dieses in der wärmeren Jahreszeit selbst anpflanzt. Im Winter isst
man, was billig ist und den Magen stopft. Neue Kleider und Schuhe sind tabu,
Kosten für die Gesundheit, den Arzt, Medikamente liegen nicht drin, und viele
Menschen haben Schulden für Gas und Strom. Es gibt Schwerkranke, denen im
Krankenhaus geholfen werden könnte, die aber für einen Spitaleintritt kein Geld
haben. Man darf nicht vergessen, dass es in Armenien keine Krankenkasse gibt.
Zu all den materiellen Nöten kommt der tiefe Schmerz in den Familien und bei
alten Eltern um ihre im Krieg gefallenen oder wegen Covid-19 verstorbenen Angehörigen dazu. Väter und Söhne, die zu einem bescheidenen Leben beigetragen
haben, fehlen und damit das Geld auch . Wie bereits früher erwähnt sind innerhalb kurzer Zeit über 5‘000 Menschen ums Leben gekommen und werden bitter
vermisst.
Zahlreiche Menschen sind sehr dankbar, dass sie in ihrer Not an „Little Bridge“
gelangen und um Hilfe bitten dürfen. Sie finden bei Frau Maria Goris immer ein
offenes Ohr. Sie ist aber durchaus kritisch, und wo eine Eigenleistung möglich ist,
ermuntert sie die Bittsteller, selbst aktiv zu werden, und unterstützt sie dabei.
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Wir sind nach wie vor sehr dankbar, dass wir vielen betagten Menschen mit dem speziellen Betagtenlegat helfen
können. Frau Goris ist ausgebildete Krankenschwester und kann sie auch im Bereich Gesundheit und Hygiene beraten. Sorgen und Probleme machen alle, aber besonders alte Menschen krank, und es ist
ein Segen, dass wir ihnen bei der Beschaffung der nötigen Medikamente behilflich sein
können. Vielen ist es mit ihrer bescheidenen Rente nicht möglich, die Gas- und StromRechnungen fristgerecht zu bezahlen. Mit dem Legat können wir solche Probleme lösen. Der Mittagstisch in Nor-Nork (Yerevan) kann immer noch nicht, wie früher, im
Zentrum stattfinden, aber die Teilnehmer können ihr Essen abholen. Alle werden eine
kleine Weihnachtsüberraschung erhalten, aber eben auch einen Geldbetrag, damit sie
offene Rechnungen bezahlen können.
In Gyümri werden zahlreiche Lebensmittel-Pakete abgegeben, und viele Betagte erhalten warme Winterschuhe, die unser Schuhmacher Levon persönlich anmisst und dafür
sorgt, dass sie auch gut sitzen . Es ist erschütternd, wenn man auf der Strasse im kalten
Winter alte Leute trifft, die in schäbigen Pantöffelchen daher kommen. Aber auch warme Winterjacken wurden
verteilt.
Und wenn wir schon bei den Schuhen sind,
Frau Maria Goris war diesen Herbst wieder im
ganzen Land in vielen Schulen unterwegs und
hat Kindern Winter-Stiefel anmessen lassen,
damit sie auch sicher die Schule besuchen
können. Auch Winterjacken wurden an arme
Kinder abgegeben. Unser Nothilfe-Konto ist
für viele Menschen eine grosse Hilfe. Es gibt
so viele Notfälle. Eben habe ich von Frau Goris
die Meldung erhalten, ihr Notfall-Konto sei
wieder leer, und sie bräuchte dringend Nachschub, sie hätte gerade einen Hilferuf aus
Ijevan von einer schwer krebskranken Frau
erhalten, die dringend ins Spital müsste.
Schön, wenn man spontan solchen leidenden
Menschen helfen kann.
Noch einen Blick auf unsere nachhaltigen Projekte. Die Fertigstellung des Projektes AYRUM wurde durch den
Ausfall von Arbeitern (Krieg und Covid-19) verzögert.
Wie wir Ihnen schon mitgeteilt haben, haben wir in verschiedenen armen Gemeinden die Trinkwasser-Leitungen erneuert und neue Reservoirs gebaut. Wir haben
berührende Dankesbriefe, nicht nur von den Gemeinde-Vorstehern, sondern auch
von einfachen Dorfbewohnern erhalten, die sich von Herzen dafür bedankten,
dass sie nach all diesen Jahren mit verschmutztem, krankmachendem Trinkwasser
für sich und ihre Kinder endlich, sauberes, klares und genügend Trinkwasser zur
Verfügung haben.
Im Jahresbericht werden Sie mehr erfahren. Wir danken allen gütigen Spendern,
die diese ganzen Arbeiten möglich gemacht haben. Viele von Ihnen haben uns
bereits einen Weihnachtsbatzen geschickt. Dafür danken wir herzlich. Entschuldigung, wenn Sie mit diesem Brief trotzdem einen Einzahlungsschein erhalten, es
wäre für uns zu mühsam , wenn wir alles aussortieren müssten. Vergessen sie ihn
einfach.
Wir wünschen Ihnen allen trotz der Corona-Wirren frohe Festtage und ein gesegnetes, gesundes neues Jahr!
Herzliche Grüsse
Heidi Kind und Marie Dauwalder, Pfr.

