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Sie nannten sich JuPoCo� Dies war die Abkür-
zung für den Jugendposaunenchor der ev� ref� 
Kirchengemeinde Neuenhaus� Die Jugendlichen 
waren aktiv, zuverlässig und begeisterungsfähig�  
Als wir hörten, dass es in Yerewan (Armenien) ein 
großes Kinderkrankenhaus gab, das nicht einmal 
ein Fieberthermometer, geschweige denn sons-
tige Untersuchungsgeräte hatte, wurde direkt 
beschlossen diesem Krankenhaus zu helfen� Es 
wurde nicht nur geredet, sondern aktiv gehan-
delt� Viele Aktionen fanden statt� Wir erfuhren, 
dass in Klausheide ein Mehlsilo implodiert war� 
Fünf Tonnen Mehl wurden eingesackt und nach 
Neuenhaus gebracht� 
Ohne JuPoCo hätte es keine Armenienhilfe ge-
geben�

Erwähnen möchte ich meinen verstorbenen 
Freund Gerd Timmer� Gerd fuhr mit einem Brief 
zum Bundespräsidenten nach Bonn und erreich-

Warum gerade Armenien, wo es doch 
so viele Krisen- und Notstandsgebie-
te auf unserem Planeten gibt? Da wir 
nicht überall gleichzeitig helfen können, 
konzentrieren wir uns auf unser im Jahr 
1992 von Günter Brinkmann gegründe-
tes Projekt und können inzwischen über 
viele positive Entwicklungen berichten, 
aber auch davon, dass es immer noch 
zu viel Not und Armut im Hochland der 
Araxebene zwischen Kaukasus und Ara-
rat gibt� Dank der langjährigen, treuen 
Unterstützung zahlreicher Freunde un-
serer Armenienhilfe konnten wir in den 
letzten Jahren viel erreichen� Dabei ist 
die Zusammenarbeit mit der armenisch-apostoli-
schen Kirche, Prof� Budagjan und Prof� Nikolay Dal-
lakian von herausragender Bedeutung� In dieser 
Festschrift sollen diejenigen zu Wort kommen, die 
mit unserer Armenienhilfe in den letzten 25 Jahren 
in welcher Form auch immer zusammengearbeitet 
oder unsere Aktionen begleitet und unterstützt 
haben� Des Weiteren werden die Wichtigsten un-
serer zahlreichen Projekte dargestellt und eini-
ge meist eindrückliche Erlebnisse geschildert� Das 
Land Armenien wurde nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion besonders hart getroffen, zum ei-
nen durch das schwere Erdbeben in der Region um 
Gyumri und Vanadzor, zum anderen durch den, bis-
lang ungelösten Konflikt um Berg Karabach. Bis zum 
Waffenstillstand im Jahr 1995 waren es vor allem 
Halbwaisen von gefallenen Familienvätern, die in 
unsere Förderung aufgenommen werden, nun sind 
es vor allem Kinder, bei denen ein, in einigen Fällen 
auch beide Elternteile durch Krankheiten oder Un-
fälle ums Leben gekommen sind� Gelegentlich war 
die Lebenssituation für einen Vater oder eine Mut-
ter aber so unerträglich, dass diese ihre Familie und 

te, dass Bundespräsident von Weizsäcker die 
Schirmherrschaft der Armenienaktion übernahm� 
Damit waren wir eine anerkannte Spendenorga-
nisation� 
Wir konnten als solche preisgünstig Medikamen-
te einkaufen� Auch die Transportkosten nach Ar-
menien wurden vom Bund bezahlt� 
Ein wenig später unterstützte der gesamte Po-
saunenchor die Aktion� In vielen Kirchen wurden 
Gottesdienste begleitet� Erwähnen möchte ich 
die ev� ref� Kirche Wilsum, wo einige Begleitun-
gen stattfanden� Etwas Besonderes war auch die 
musikalische Begleitung einer Messe im Dom zu 
Osnabrück�

Jesus, der immer mitten unter uns ist, wird sicher-
lich einige Fehler bemängeln. Ich hoffe jedoch, 
dass wir vieles in seinem Sinne getan haben�

Neuenhaus im April 2017, Günter Brinkmann

das Land fluchtartig verlassen und jeglichen Kon-
takt abgebrochen haben� In zwei Einzelfällen wurde 
ein Elternteil ermordet, wobei dieses Delikt in dem 
einen Fall sogar in Deutschland verübt wurde�
Wir sehen unsere Aufgabe darin, den unschuldigen 
Opfern, vor allem den Kindern zu helfen und sehen 
es als Gottes Fügung an, dass er uns gerade in das 
urchristliche Land Armenien geschickt hat� Der per-
sönliche Kontakt zu den Menschen vor Ort hat da-
bei einen hohen Stellenwert und dazu beigetragen, 
viele Menschen für unsere Aktion zu begeistern� 
Etliche, ob jung oder alt, haben uns auch auf unse-
ren Reisen begleitet und Anderen davon berichtet� 
Dadurch ist die Armenienhilfe zu einer der bekann-
testen Institutionen in der Niedergrafschaft gewor-
den� In den letzten 25 Jahren haben wir dabei viele 
große und kleine Wunder erlebt, manche Klippen 
umschifft und immer wir große Dankbarkeit erfah-
ren.  Wir hoffen und beten dafür, mit unserem Ein-
satz einen kleinen Beitrag zum Frieden und zur Völ-
kerverständigung in der südlichen Kaukasusregion 
beitragen zu können�
 Andreas Gries, im April 2017

Warum gerade Armenien Wie alles begann

Zizernakaberd, „übersetzt etwa „Schwalbenfestung“, ist ein Denkmal-
komplex in Jerewan zum Gedenken der Opfer des Völkermords an den 
Armeniern 1915� 

Der JuPoCo bei einem Auftritt Foto: Jugend-Posaunenchor
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sehr groß war und der Entschluss gefasst, ei-
nen weiteren LKW-Transport zu organisieren� In 
dem kurzen Zeitraum von einem Jahr war es nun 
schwieriger, das große Volumen eines Lastzuges 
zu füllen� Wie ein Geschenk des Himmels war 
dann der Anruf eines Bäckers, dessen Mehl Silo 
geplatzt war� Er spendete den gesamten Inhalt 
von 5 Tonnen Mehl, so dass die jugendlichen 
Mitglieder des Jupocos 2 Tage lang Säcke mit 
Mehl füllten und verluden� Nach Problemen mit 
Grenzformalitäten und schwierigen Einreisebe-
dingungen kam die Ladung schließlich doch 
wohlbehalten in Jerewan an� Das Mehl wurde der 
Großküche des Erzbischofs von Jerewan über-
geben, die bedürftige Bürger der Hauptstadt 
mit warmen Mahlzeiten versorgte� Aufgrund der 
schwierigen Einreise per LKW wurde von diesem 
Zeitpunkt an der Transport der Spendengüter 
mit dem Flugzeug bevorzugt� Mittlerweile hatte 
sich die Armenienhilfe in Neuenhaus zu einem 
Selbstläufer entwickelt, was natürlich nur durch 
den engagierten Einsatz vieler Helfer möglich 
war� Viele Menschen, Geschäfte, Firmen und 
Einrichtungen spendeten Geld oder Gegenstän-
de, von Textilien über medizinisches Gerät bis 
hin zu Krankenhausbetten� In der Kirche fanden 
Benefizgottesdienste- und Konzerte statt, so 
dass fortlaufend beachtliche Beträge an Spen-
dengeldern zusammengelegt werden konnten� 
Auch in der lokalen Presse wurde in regelmä-
ßigen Abständen über die Aktionen berichtet� 
Neben dem Kinderkrankenhaus wurden in den 
folgenden Jahren auch  Waisen- und Halbwai-
sen unterstützt, die in einer Kartei der armeni-
schen Kirche erfasst sind� Zu zahlreichen dieser 
Familien wurde mit Hilfe des Erzbischofs von 
Jerewan der persönliche Kontakt aufgenommen 
und auch Besuche bei einigen dieser Familien 

organisiert� Die Spenden wurden im Rahmen ei-
ner Audienz beim Erzbischof übergeben� 

Diese Art der Unterstützung wurde ab 1996 auch 
auf die die im Norden von Armenien gelegene 
Stadt Gymri ausgeweitet, welche 1988 durch ein 
schweres Erdbeben zum größeren Teil zerstört 
worden war� Hier war die Anzahl von armen Fa-
milien, Waisen- und Halbwaisen noch deutlich 
größer� Weiterhin ist die Unterstützung des So-
zialzentrums der armenischen Kirche erwäh-
nenswert� In Neuenhaus wurden Nähmaschinen 
gesammelt und in Stand gesetzt� Diese wurden 
dann in einem Materialtransport nach Gymri 
überbracht�  Das war der Beginn der Einrichtung 
der Nähstube, die heute viele junge Frauen im 
Schneidern ausbildet und dann zu einer selbstän-
digen Tätigkeit verhilft� Jedes Jahr besucht die 
Reisegruppe auch diese Einrichtung und unter-
stützt mit Spendengeldern den Einkauf von Stoff 
und Nähutensilien�

Eine weitere, wertvolle Kontaktperson ist Prof� Bu-
dargian, ein (inzwischen emeritierter) Hochschul-
lehrer des Jerewaner Musikkonservatoriums, der 
sich in seiner Freizeit um mittellose Musikerfami-
lien und deren Kinder, häufig auch Waisenkinder, 
kümmert� Er wird bis zum heutigen Tag jedes Jahr 
von einer Delegation unserer Armenienhilfe be-
sucht und in seiner Arbeit mit Spendengeldern 
unterstützt�

Des Weiteren steht die Armenienhilfe in regelmä-
ßigem Kontakt mit der sogenannten „Uelser Fa-
milie“� Diese Familie hat in den 90iger Jahren für 
eine Weile in Getelo (bei Uelsen) als Asylbewer-
ber gelebt, bis sie ausgewiesen wurde� Auf Bit-
ten der damaligen Grundschullehrerin und ihrer 

25 Jahre Armenienhilfe 25 Jahre Armenienhilfe

Es begann alles mit einer Vision: Nach Be-
kanntwerden der katastrophalen Zustän-
de im Jahre 1992 in einem Kinderkran-
kenhaus in Jerewan / Armenien ergriff  
Günter Brinkmann mit seinem Jugendposaunen-
chor („Jupoco“) 1992 die Initiative und sammel-
te bei Auftritten auf Geburtstagsfeiern, (Silber-)
hochzeiten, Schützenfesten und anderen Ge-
legenheiten so-
wie regelmäßig 
in Gottesdiens-
ten insgesamt 
100�000 DM� Das 
war die Summe, 
die sich der Jupo-
co vorgenommen 
hatte, in einem 
Jahr zusammen 
zu bringen� Dabei 
wurde noch nicht 
einmal ein Jahr 
benötigt, um die-
ses hochgesteckte 
Ziel zu erreichen�  
Erste Briefkontak-
te mit der Kinder-
klinik, e-mail gab 
es ja noch nicht, 
machten die Plä-
ne für eine Hilfe konkreter� Der Wunsch, das Kin-
derkrankenhaus persönlich zu besuchen und die 
von den Spendengeldern gekauften Hilfsgüter 
selbst zu übergeben, wurde im September 1993 
in die Tat umgesetzt� Im Juli wurden die erstan-
denen Hilfsgüter, zu denen dann auch weitere 
Sachspenden hinzukamen, in einen Lastwagen 
verladen, der über Russland und Georgien nach 
Armenien aufbrach. Für die 6-köpfige Delegation 

des Posaunenchores begann eine abenteuerliche 
Reise mit einem Flug über Moskau in das noch 
unbekannte Armenien� Der Lastwagen erreich-
te das Ziel wohlbehalten, die Fahrer berichte-
ten jedoch von 2 Überfällen während der Fahrt 
durch Georgien, die zum Glück glimpflich verlie-
fen� Lediglich einige Kartons mit Kleiderbügeln, 
die ein findiger Neuenhauser (Gerd Timmer) 

zur Tarnung der 
wertvollen Fracht 
und zur Füllung 
der letzten Ku-
bikmeter Stau-
raum hinzugefügt 
hatte, wurden 
entwendet� Über 
die Ankunft des 
Lastwagens wur-
de abends in den 
Hauptnachrichten 
des Fernsehens 
(Radio Jerewan) 
berichtet� In den 
drei Tagen konn-
te die Delegation 
viele Eindrücke 
von der vorhan-
denen Not sam-
meln und die 

ersten Kontakte knüpfen� So erlebte sie bei-
spielsweise, wie nachts um 2�00 Uhr ein ganzes 
Stadtviertel zum Leben erwachte, weil es dann 
für wenige Stunden Strom gab, während andere 
Stadtteile in der Dunkelheit verharren mussten� 
Überwältigt von den vielen Eindrücken wurde 
den Daheimgebliebenen Bericht erstattet� Im 
Frühjahr 1994 fand eine weitere Reise statt� Vor 
Ort wurde festgestellt, dass die Not immer noch 

Armenien liegt im südlichen Kaukasus, zwischen dem Schwarzen 
Meer und dem Kaspischen Meer, östlich der Türkei, südlich von Ge-
orgien und westlich von Aserbeidschan, im Südosten grenzt es auch 
noch an den Iran� Die Hochebene des Araxfslusses liegt auf ca� 800m, 
der Sevansee auf gut 2000m und der höchste Berg, der Aragats ist 
ca. 4100m hoch. Grafik: googlemaps
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Armenien: Ein kurzer geschichtlicher Überblick25 Jahre Armenienhilfe

Armeniens bewegte Vergangenheit
Funde von Werkzeugen aus dem Halbedelstein 
Obsidian in der Umgebung von Sevan-Urmia- 
und Vansee zeugen von einer Besiedlung dieser 
Region bereits 30�000 Jahr vor Christi Geburt�  Ers-
te Städte wurden bereits im 4� Jahrtausend v� Chr� 
gegründet, zwischen dem 15� und 13� v� Chr� gibt 
es bereits die Überlieferung einer Staatenbildung 
„Hajassa“ im Dreieck Erzincan - Trapesund - Erzu-
rum, der heutigen Osttürkei� Die Armenier nennen 
sich selbst „Haj“, ihr Land „Hajastan“, übersetzt: 
Land der Steine� Im 12� Jahrhundert vor Christus 
siedelten dort die Urartäer, deren Hauptstadt Tu-
spa auf dem Gebiet der heutigen Stadt Van lag� 
Herausragendes Ereignis war die Bekehrung des 
armenischen Königs Tridates 111� durch Gregor, 
den Erleuchter zum Christentum im Jahre 301 n� 
Chr�, wodurch Armenien als erstes Land dieser 
Erde den christlichen Glauben als Staatsreligion 
annahm� Diesem Ereignis ist die Klosterkirche Chor 
Virap (siehe Titelbild) am Fuße des Ararat geweiht, 
wo Gregor über Jahre in einem unterirdischen Ver-
ließ eingekerkert war� 387 n� Chr� wurde Armenien 
unter Kaiser Theodosius und Schah Schahpur IV� 
unter den Römern und Persern aufgeteilt� Im Jahre 
406 n� Chr� entwickelte der Mönch Mesrop Mash-
tots ein Alphabet mit 36 Zeichen zur Übersetzung 
der Bibel� Dieses Alphabet ist mit der Ausnahme 
zweier zusätzlicher Zeichen bis heute unverändert 
gültig und im täglichen Gebrauch� Armenien war 
immer Durchgangsland für verschiedenste Völker, 

somit wurden die Armenier immer wieder unter-
worfen, konnten ihre Kultur und Religion durch 
den Rückzug in die Berge jedoch durchgängig 
bewahren� 1894 bis 1896 kam es dann unter Sul-
tan Abdul Hamid zu den ersten Pogromen an den 
Menschen in Westarmenien mit 300�000 Toten, 
denen dann 1909 weitere Pogrome in Kilikien 
mit 30�000 Toten folgten� Den grauenvollen Hö-
hepunkt erreichte die Verfolgung der Armenier 
dann im Rahmen des Genozids unter der jungtür-
kischen Regierungspartei in den Jahren 1915 bis 
1917, dem 2/3 der armenischen Bevölkerung zum 
Opfer fielen. Nach Befreiung durch die Alliierten 
und kurzer Unabhängigkeit im Jahr 1918 musste 
sich Armenien dann 1920 unter russischen Schutz 
begeben und wurde schließlich die südlichste So-
wjetrepublik� Nach dem Zusammenbruch der So-
wjetunion erklärte Armenien 1991 seine Unabhän-
gigkeit� ln dieser Folge strebten auch die Armenier 
in der aserbeidschanischen Enklave Berg Karabach 
ihre Unabhängigkeit an, was in der Folge zu ei-
nem Krieg mit Aserbeidschan führte� Seit 1994 gilt 
ein mehr oder weniger brüchiger Waffenstillstand, 
nach zunächst fast vollständigem Verlust des Ter-
ritoriums halten die Karabacher nun auch Teile 
aserbeidschanischen Siedlungsgebietes besetzt� 
Völkerrechtlich ist die Republik Berg Karabach 
nicht anerkannt, somit weiterhin ein Konfliktherd 
zwischen türkisch-aserbeidschanischer und rus-
sischarmenischen Interessen�
 Andreas Gries

wurde als weiteres Projekt die Bücherstube der 
Armenienhilfe Neuenhaus eröffnet. Hier können 
Bücher- und andere Sachspenden abgegeben 
werden, die dann für jeweils 1€ zugunsten der 
armen Menschen in Armenien erstanden werden 
können� Das Geld wird in vollem Umfang für die 
Hilfsprojekte in Armenien eingesetzt� Im Okto-
ber 2016 wurde erstmalig nach langer Zeit wie-
der ein Benefizkonzert in der reformierten Kirche 
von Neuenhaus mit großem Erfolg veranstaltet� 
Insgesamt ist auch die Entwicklung in Armenien 
nicht stehen geblieben� Die Infrastruktur ist aus-
gebaut worden, der Verkehr hat erheblich zuge-
nommen� In den neu entstandenen Supermärk-
ten ist fast alles für den entsprechenden Preis 
zu haben, aber auch heute noch lebt ein großer 
Teil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze� 
An dieser Stelle sei allen Spendern, Hoffnungs-
trägern und auf andere Weise Beteiligten, die in 
den letzten 25 Jahren eine so wertvolle und groß-
artige Arbeit ermöglicht und unterstützt haben, 
von ganzem Herzen gedankt� Es ist keinesfalls 
eine Selbstverständlichkeit, dass aus einer an-
fänglichen Vision ein über 25 Jahre andauerndes 
und weiterhin gut und erfolgreich arbeitendes 
Hilfsprojekt geworden ist� Da es aber nach wie 
vor in Armenien viele bedürftige Menschen gibt, 
bleibt zum Schluss zu sagen: Möge uns auch für 
die weitere Zukunft die segensreiche Arbeit der 
Armenienhilfe erhalten bleiben�
 Hanna Gries

Klasse wurde die Familie in Armenien, nach lang-
wieriger Sucherei, ausfindig gemacht und die 
mitgegebenen Spendenpakete übergeben� Sie 
lebt in bitterer Armut in einer illegalen Baracken-
siedlung am Rande der Stadt Abovian nördlich 
von Jerewan und wird bis heute in jedem Herbst 
von unserer Reisegruppe besucht� Spendengel-
der sind hier für die Reparatur des Daches, den 
Bau eines kleinen Baderaumes, der Anschaffung 
eines Kühlschranks oder einer Waschmaschi-
ne sinnvoll eingesetzt worden� Inzwischen sind 
die Schulkinder von damals erwachsen und ha-
ben selber Kinder, grundlegend verbessert hat 
sich die Situation für die Familie dadurch jedoch 
nicht�  In den Jahren 2006 und 2013 konnten 2 
gebrauchte Rettungswagen von Mitgliedern der 
Armenienhilfe persönlich nach Armenien ge-
bracht werden� Beide Fahrzeuge haben es seit-
dem ermöglicht, dass auch schwerkranke Kinder 
aus den ländlichen Regionen von den Ärzten des 
Kinderkrankenhauses versorgt werden konnten� 
Es gibt bislang keine gesetzliche Krankenversi-
cherung in Armenien� Daher wurde für minder-
bemittelte Familien eine „Krankenversicherung“ 
eingeführt� So können arme Familien kostenlos 
die medizinische Behandlung im Kinderkranken-
haus in Anspruch nehmen, für die entstehenden 
Unkosten kommt dann die Krankenversicherung 
der Armenienhilfe auf� 

In den vergangenen 25 Jahren konnten 
mehrere einhunderttausend Euro an Spen-
dengeldern gesammelt werden� 
Um diese Kontinuität zu er-
m ö g l i c h e n , 
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Das Jahr 2017 ist ein ganz Besonderes für uns, 
da wir das 25jährige Jubiläum der Freundschaft 
zwischen dem „Surb Astvatmasayr (St� Maria) 
Medical Center“ und der Armenienhilfe Neuen-
haus feiern� Es waren nach dem verheerenden 
Erdbeben schwierige Zeiten für die Menschen in 
Armenien, als die erste Gruppe von Freiwilligen 
aus Neuenhaus nach Armenien kam und huma-
nitäre Hilfsgüter, wie Medikamente, medizinische 
Geräte, Kleidung und anderes mehr mitbrachte� 
Es ist zu einer sehr guten Tradition geworden, 
dass die Armenienhilfe aus Neuenhaus in jedem 
Herbst Besuche in Armenien durchführt� Unsere 
Freundschaft wird hierdurch jedes Jahr stärker�  
Im Jahr 1994 war es die Weiterbildung von Dr� 
Nikolay Dallakyan und Dr� Anna Chobanyan in 
der Universitätsklinik Münster, die zweifellos eine 
bedeutende Rolle in der kontinuierlichen Ver-
besserung der medizinischen Dienste im Surb 
Astvatmasayr Medical Center, aber auch in der 

Zusammenarbeit unserer Klinik mit der Armeni-
enhilfe Neuenhaus gespielt hat� Für die Abtei-
lungen Chirurgie und Intensivmedizin war dies  
ein Neubeginn in der Entwicklung (der medizini-
schen Versorgung)� 
Vor einigen Jahren hat sich die Armenhilfe Neu-
enhaus um einen Rettungswagen bemüht und 
dieses für unsere Klinik nach Armenien gebracht� 
Mit diesem Fahrzeug konnte ein zusätzliches An-
gebot geschaffen werden, kritisch kranke Patien-
ten / Kinder aus fernen Regionen unseres Lan-
des in unsere Klinik zu transportieren� Über 100 
Kinder jährlich hätten sonst keine Chance gehabt 
hätten� In unserer Klinik werden über 10�000 Kin-
der jährlich behandelt, unterstützt durch die Ar-
menienhilfe Neuenhaus, ebenso wie viele weitere 
arme Menschen in Armenien� 

Dr. Nikolay Dallakyan und  

Dr. Anna Chobanyan

GrußworteGrußworte

Meine mir sehr nah stehende Freunde und 
Kollegen,

vom ganzen Herzen gratuliere ich Euch allen zu 
so einem wichtigen und schönen Jubiläum und 
wünsche Euch und Eurer Gesellschaft nur das 
Beste!

Besonders möchte ich Eure humanitäre, kultu-
relle und herzliche Beziehung zwischen Deutsch-
land und Armenien bewundern und hoch hervor-
heben�

Im Namen mehrerer hundert armenischer Mit-
bürger, denen Ihr mit Eurer Hilfe in schweren 

Zeiten beigestanden seid, bedanken wir uns alle 
herzlichst besonders beim Herrn Günter, Frau  
Roswitha, Herrn Andreas und weiteren Mitarbei-
tern� Auch die Zugehörigkeit Ihrer Gesellschaft 
als kirchlich anerkannte Institution erfüllt uns alle 
voller Dankbarkeit�

Wir wünschen Euch allen Gesundheit, Glück und 
Erfolg in euren nächsten Vorhaben und Projek-
ten�

Im Namen Hunderter meiner armenischen Mit-
bürger und persönlicher Hochachtung 

Prof. Armen Budagjan

Frau Budagjan (†)

Prof� Budagjan
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Im Jahr 1992 hat sich unter dem Vorsitz von „Dr�“ 
Günter Brinkmann aus dem Posaunenchor der ev� 
ref� Kirchengemeinde Neuenhaus im Nordwesten 
Deutschlands eine Gruppe von warmherzigen 
und großzügigen Menschen die Armenienhilfe 
Neuenhaus gegründet� Einige Jahre später ist 
eine Gruppe von mitfühlenden und freigiebigen 
Menschen aus benachbarten niederländischen 
Städten hinzugekommen� Der Posaunenchor hat-
te sich die Hilfe für bedürftige Kinder zu Eigen 
gemacht� 

Beginnend im Jahr 1993 hat das „benevolent 
office (Wohltätigkeitsbüro) der Aratatian Dioce-
se (BO ARD) mit der Armenienhilfe Neuenhaus 
zusammengearbeitet� Von 1993 bis 2015 haben 
insgesamt 376 Halbwaisen- und Waisenkinder 
finanzielle Hilfe aus Neuenhaus erhalten, mit ei-
nem Gesamtvolumen von 256�000 US Dollar� In 

der Saison 2016 hat die Armenienhilfe des Po-
saunenchores durch eine Anzahl von Wohltätig-
keitsaktionen sowie kirchlichen und kulturellen 
Aktionen die Summe von 16�900 Euro gesam-
melt, dies entspricht 18�519 US Dollar� Dieses 
Geld wird an 130 Waisenkinder, die bei der BO 
ARD registriert sind, verteilt� 

Am 15�10�2016 wurde eine besondere Zeremonie 
in Veranstaltungssaal der Aratatian Diocese or-
gansiert, dies unter Mitwirkung von 4 Vertretern 
der Armenienhilfe aus Neuenhaus und den Nie-
derlanden, dem Direktor des BO ARD und seinen 
Mitarbeiterinnen sowie einer Anzahl von Waisen-
kindern mit ihren Betreuern� Dabei wurden die 
Spendengelder sowie kleine Geschenke mit Sü-
ßigkeiten und Spielsachen an die Kinder verteilt�

Karen Burnazyan

25 Jahre Aktion „Hilfe für Armenien“
In den Jahren 1988-1995 gab es viele Ereignis-
se in Armenien� Im Jahre 1988 war in Armenien 
ein starkes Erdbeben bis 6,8 auf der Richterska-
la� Es kamen ca� 25�000 Menschen ums Leben, es 
zerstörte Städte und Dörfer� In den Jahren 1988-
1994 tobte der Krieg um den Berg-Karabach� 
Am 12� Mai 1994 wurde das Abkommen über 
den Waffenstillstand zwischen Aserbaidshan und 
Berg Karabach abgeschlossen�

Am 21� September 1991 erklärte Armenien die 
Unabhängigkeit� Als junge Republik bekam Ar-
menien viele soziale und wirtschaftliche Proble-
me� Das Atomkraftwerk wurde stillgelegt� Es gab 
kein Gas, kein Strom� Es fand eine große Emigra-
tion statt� Viele Menschen sind nach Russland, in 
die USA und nach Europa ausgereist�

Im Jahre 1992, als die sozialwirtschaftliche Lage 
Armeniens so schlimm war, kamen unsere Freun-
de aus Deutschland nach Armenien, um unserem 
Volk behilflich zu sein. Diese Hilfe war zu dieser 
Zeit sehr notwendig� Die Hilfe aus Deutschland 
bestand zuerst aus Folgendem: Die deutschen Fa-
milien haben Pakete mit Lebensmitteln, Kleidung 
und Arznei gesammelt, diese Pakete wurden un-
ter den armen Familien, in den Schulen und Kin-
dergärten verteilt� Zu dieser Zeit war diese Hilfe 
großartig, weil die Menschen fast nichts zu essen 
und anzuziehen hatten� Nach einer Zeit wurde 
das Politik der Hilfe geändert: Die Familien haben 
je ein Patenkind Waisen oder Halbwaisenkinder 
von der Liste der armenischen Kirche gewählt, 
und Geldmittel und Geschenke an diese Kinder 
geschickt� Diese Kinder fühlen seit Anfang an die 
große Unterstützung seitens Deutschlands, und 
wenn sie sich treffen, zeigen sie sich sehr glück-

lich, fröhlich und geschützt� Mit der Hilfe erhalten 
die Kinder auch Briefe von ihren Paten, dann schi-
cken sie auch selbst die Briefe an die Paten mit 
dem Ausdruck ihrer Dankbarkeit� 

Die Aktion „Hilfe für Armenien“ läuft schon 25 
Jahre, und im Laufe dieser Jahre haben Tausende 
Armenier/innen, darunter auch Waisenkinder, die 
Hilfe von unseren deutschen Freunden erhalten� 
Die Hilfe bestand nicht nur aus materieller Hilfe, 
sondern die Menschen fühlten auch die geistige 
Unterstützung� Nach jeder Abreise unserer deut-
schen Freunde warten die Familien und die Kinder 
das ganze Jahr auf die nächste Ankunft unserer 
Freunde� Fast immer kommen unsere Freunde im 
September oder im Oktober, einen Monat vorher 
rufen uns die Familien bereits an, um zu erfahren, 
wann unsere Freunde kommen werden�
Im Namen des armenischen Volkes möchte ich 
bei Euch für die riesige Hilfe und Unterstützung 
im Laufe von 25 Jahren meine Dankbarkeit aus-
drucken, weil man sich ohne diese Unterstützung 
nicht vorstellen kann, wie diese Leute unter sol-
chen schweren Bedingungen hätten leben könn-
ten� Meine Familie und ich möchten namentlich 
erwähnen und unsere große Dankbarkeit gegen-
über Euch äußern: Günther, Johanna, Jan, Ralf 
Brinkmann; Roswitha und Jan Eiko, Andreas und 
Hanna Gries, Rainer und Edith Jung, Gerd Timmer 
und viele andere Personen aus Neuenhaus und 
aus der Grafschaft Bentheim� Ihr seid alle diese 
Jahre den Armeniern so treu gewesen, so dass 
man sich vorstellen kann, daß Armenien bei Euch 
immer in der Tiefe des Herzens lag und ein Teil 
Eures Herzens wurde�

Mit großer Ehre

Naira und die Familie Gevorgyan           
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25 Jahre Armenienhilfe! Die drei Neuenhauser 
Kirchengemeinden gratulieren

Wer schon einmal versucht hat, aus einer Trom-
pete einen Ton herauszubekommen, weiß, dass 
das nicht nur Geschick, sondern auch Kraft erfor-
dert� Umso mehr, wenn man versucht, dem Inst-
rument einen schönen Ton zu entlocken�

Die Armenienhilfe hatte ihre Anfänge vor 25 
Jahren im Posaunenchor� Und dass diesem En-
gagement seitdem weder die Puste noch die 
Kräfte ausgegangen sind, dass ein stadtbekann-
ter Verein daraus wurde, ist wirklich ein Grund 
zum feiern� Ein Grund zum Staunen und zum 
Danken noch dazu, denn es ist eine wirkliche 
Armenien-Hilfe, die da entstanden ist�
So wie die Luft mit Kraft durch die Rohre der 
Trompete gepustet werden muss, muss auch die 
Hilfs-Notwendigkeit in Armenien immer kraftvoll 
vor Augen gehalten werden, dass Spenden und 
Engagement weiterhin investiert werden müs-
sen� Dazu haben wir jedes Jahr im ökumenischen  
Gottesdienst am Pfingstmontag, der in Neuen-
haus eigentlich „Armeniengottesdienst“ genannt 
wird, eindrückliche Worte und Berichte gehört� 

Wir hoffen dass auch in Zukunft die Armenien-
hilfe und die Ökumene in Neuenhaus so eng ver-
bunden bleiben mögen�

Und so, wie mit Geschick der Mundtechnik und 
der Finger auf der Trompete Melodien entstehen, 
sind in den vergangenen Jahren durch die Arme-
nienhilfe viele segensreiche und helfende Projek-
te und Aktionen zum Klingen gebracht worden� 
Auf den folgenden Seiten wird zu lesen sein, was 
alles auf die Beine gestellt wurde�

Umso schöner klingt diese „Melodie“ in unseren 
Ohren, da die Arbeit der Armenienhilfe in voller 
Überzeugung als Nachfolge Jesu geschieht� Jesus 
und seine aufmerksame, liebende Hilfskraft sind 
Vorbild für diesen Aufwand, diese kraftkostende 
und seelenaufreibende Arbeit� „Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr für mich getan“, sagt Jesus (Mt 25,40)

Deshalb in Jesu Namen:  
Danke für 25 Jahre gelebte Nachfolge!  
Sie klingt wie Musik in vielen Ohren.

Die drei Neuenhauser Kirchengemeinden

          Ihr seid verrückt!
In meiner Tätigkeit als Pastor in Neuenhaus bin 
ich mindestens zwei katastrophalen Fehlein-
schätzungen erlegen� Im Zuge der Renovierung 
unserer Kirche wurde im Jahre 1991/92 über die 
Anschaffung einer neuen Orgel in den Vereinig-
ten Gemeindeorganen abgestimmt� Ich war der 
Ansicht, dass die kleine elektronische Orgel doch 
genug sei, um den Gemeindegesang zu beglei-
ten� Es kam zur Abstimmung� Das Ergebnis der 
Abstimmung war: 22 Stimmen für die neue Orgel 
und eine Stimme gegen eine neue Orgel! Ich kann 
heute nur sagen: Wie recht hatten die Vereinig-
ten Gemeindeorgane doch zu unser aller Freude! 

Im Jahre 1992 kamen zwei Mitglieder des Po-
saunenchores zu mir� Wenn ich mich recht er-
innere waren es die beiden „Herbersjungs“� Sie 
erzählten mir eine lange Geschichte von einem 
Zeltlager des Posaunenchores in den Niederlan-
den. Da hatten sie jemanden getroffen, der ih-
nen von Jerewan in Armenien erzählte und von 
den katastrophalen Zuständen in einem dortigen 
Kinderkrankenhaus� „Und nun wollen wir vom 
Posaunenchor da helfen� Wir wollen 100�000 DM 
für das Kinderkrankenhaus sammeln“! Da konnte 
ich nur aus tiefster Überzeugung zu den beiden 
jungen Leute sagen: „Ihr seid verrückt“�

Das konnte ja nur schief gehen! So eine kleine 
Gruppe wie unser Posaunenchor will 100�000 DM 
sammeln! Nicht in 10 Jahren, sondern jetzt im 
Jahr 1992� Damit war für mich klar: Die Posaunis-

ten, die spinnen� Jugendliche Fehleinschätzung 
der Realität� Da wird nichts draus� 

Aber nun hatte ich, der Hirte und Seelsorger der 
Gemeinde, nicht mit dem Heiligen Geist und 
der Hartnäckigkeit von Posaunenchormitglie-
dern gerechnet� Die sammelten, bliesen, orga-
nisierten� Kamen auf seltsame Ideen wie einen  
„Glühweinexpress“ für Kloatscheeter und vie-
les andere mehr� Und der Herr segnete sie und 
ihre Bemühungen� Das Spendenkonto wuchs 
und wuchs� Und eine Delegation der Posaunisten 
konnte nach einem Jahr 100�000 DM in Jerewan 
abliefern� Ich habe staunend erlebt, wie eine of-
fensichtlich von Gott gesegnete und inspirierte 
Hilfe blühte� Und das nicht nur in einem Jahr, 
sondern jetzt schon fünfundzwanzig Jahre lang� 
Also kein Strohfeuer, sondern die Armenienhilfe 
ist eine zuverlässige Hilfe geworden über die Jah-
re hin� Und das alles hat geklappt ohne pastorale 
Hilfe� Heute glaube ich mehr denn je, dass wir 
Pastoren mit unseren kleinen Herzen und unse-
rem Kleinglauben vielen gemeindlichen Aktivitä-
ten eher im Weg stehen, als dass wir sie fordern� 

Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, damals 
eine Fehleinschätzung in die Welt gesetzt zu ha-
ben, und dass die jungen Menschen sich nicht 
von mir entmutigen ließen� Gott schreibt eben 
doch und wahrhaftig auch auf krummen Linien 
grade!

E.-H. Prinz, P. i. R.
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Die von der Armenienhilfe mit angestoßene 
großartige Verbesserung der medizinischen 
Versorgung im Kinderkrankenhaus Nr� 4 führte 
dazu, dass zunehmend schwerstkranke Kinder 
aus anderen Kliniken des Landes zur Behandlung 
dorthin verlegt werden� Dies begründet sich im 

rasanten Fortschritt der Therapie in den Fachab-
teilungen Neugeborenen-Chirurgie, Unfallchir-
urgie, Neurochirurgie, Bauch- und Thoraxchirur-
gie und vor allem auch der damit verbundenen 
Versorgung in der Abteilung für Intensivmedizin� 
Was jedoch fehlte, war ein geeignetes Transport-
mittel, mit dem die schwerkranken Kinder verlegt 
werden konnten� Man behalf sich mit dem Aus-
leihen von Krankentransportfahrzeugen anderer 
Kliniken, die in der Ausstattung jedoch keines-
wegs den erforderlichen Maßstäben entsprachen� 
So beschloss die Armenienhilfe bereits im Jahr 
2000, nach einem geeigneten Transportfahrzeug 
zu suchen und konnte, dank der Vermittlung von 
Gerd Timmer (†) sehr günstig einen gebrauchten 
Mercedes L408 der Deutschen Lebensrettungs-
gesellschaft (DLRG) erwerben� Dieses Fahrzeug 
wurde von unseren Mitgliedern Rainer Jung und 
Jürgen Huth im Jahr 2006 über den Balkan, die 

Projekt Rettungswagen

2013: Die Schlüsselübergabe mit Johann 
Arends und Dr� Nikolay Dallakyan ���

 Foto: Samtgemeinde

Türkei und Georgien nach Armenien gebracht� 
Dieses Fahrzeug vom Baujahr 1987 war dann über 
10 Jahre lang für das Kinderkrankenhaus im Ein-
satz, bis es aufgrund von Alterungserscheinun-
gen und nun auch nicht mehr zeitgemäßer Aus-
stattung abgestellt werden musste� Nikolay und 
Anna wiesen damals darauf hin, dass aufgrund 
unzureichender Federung und Motorisierung In-
tensivtransporte nicht mehr möglich waren, „alles 
rappelte und klapperte“� 
So entschlossen wir uns damals, erneut nach ei-
nem gebrauchten Rettungswagen zu suchen, was 
innerhalb unserer Armenienhilfe nicht unumstrit-
ten war� In enger Absprache mit den Kollegen aus 
der Kinderklinik entschieden wir uns dann für ei-
nen gebrauchten Volkswagen T5 zum Preis von 
10�000 Euro (die Hälfte wurde von der Kinderkli-
nik übernommen), der zuvor als Krankentrans-
portfahrzeug in Österreich im Einsatz war und 
bei einem Kölner Gebrauchtwagenhändler zum 
Verkauf stand� Während fast alle angebotenen 
Rettungswagen ihrer kompletten medizinischen 
Ausstattung beraubt sind, hatte dieses Fahrzeug 
immerhin noch eine moderne, gut funktionieren-
de, absenkbare Krankentrage� Erfreulicherweise 
erhielten wir von der Firma ekn Gasvertrieb GmbH 
aus Nordhorn kostenlos die Ausstattung für die 
Sauerstoffversorgung der Patienten, welche, wie-
derum ohne Berechnung von der Wietmarscher 
Ambulance-Service (WAS) eingebaut wurde� Bei 
der Firma Hestomed aus Kiel konnten wir für we-
nig Geld (500€, vergleichbare Geräte wurden für 
2000 € im Internet angeboten) ein gebrauchtes 
und generalüberholtes Beatmungsgerät vom 
Typ Oxylog erwerben� Ein Jahr später schenkte 
uns dieselbe Firma noch einen gut erhaltenen 

Grußwort von Samtgemeinde und Stadt  
Neuenhaus zum 25jährigen Jubiläum der  
Armenienhilfe Neuenhaus

Zum 25-jährigen Bestehen der Armenienhilfe 
Neuenhaus möchte ich im Namen von Samt-
gemeinde und Stadt Neuenhaus, aber auch 
persönlich ganz herzlich gratulieren� Im Jahr 
1992 wurde auf Initiative von Günter Brink-
mann die Armenienhilfe Neuenhaus, getragen 
von der ev�-ref� Kirchengemeinde Neuenhaus, 
gegründet� Es gibt zweifelsohne viele Krisen- 
und Notstandsgebiete auf unserem Planeten� 
Aber Hilfe in und für Armenien ist angebracht 
und deshalb stehen die Verantwortlichen der 
Armenienhilfe auch 25 Jahre nach der Grün-
dung noch mit Überzeugung und Energie hin-
ter dieser Idee�

Es gibt immer noch viel Not und Armut im 
Hochland der Araxebene zwischen Kauka-
sus und Ararat� Viele neue Kontakte konnten 
dort geknüpft werden, so auch mit der arme-
nisch-apostolischen Kirche� Es konnten Paten-
schaften für Waisen- und Halbwaisenkinder 
vermittelt werden� Weiter wurde Kindern aus 
sozial schwachen Familien der Schulbesuch er-
möglicht� Aus Spendengeldern, die zu 100% 
den Bedürftigen zu Gute kommen, konnten 
Notleidende durch die Hilfsaktion auch mit 
warmer Winterbekleidung für die Kinder, mit 
neuen Schuhen oder Holz zum Heizen versorgt 
werden� 

Es gibt noch sehr viel zu tun in Armenien� Die 
wirtschaftlichen Unterschiede zu unserem rei-
chen Land sind enorm� Den vielen ehrenamtli-

chen Helferinnen und Helfern aus Neuenhaus 
wünschen wir bei ihren Hilfsaktionen und dem 
Hilfsprojekt 2017 viel Kraft und Freude� Denn, 
wenn man in die dankbaren Augen von Kindern 
schaut, hat sich der Aufwand sicher gelohnt� 

Von Erich Kästner stammt das Zitat: Es gibt 
nichts Gutes außer, man tut es� Sie, liebe Mit-
glieder der Neuenhauser Armenienhilfe, ha-
ben bürokratische Hindernisse, viele Anstren-
gungen und weite Wege auf sich genommen, 
um etwas zu tun, was viele positive Wirkungen 
hinterlassen hat� Zum Jubiläum noch einmal al-
les Gute und herzliche Glückwünsche�

Neuenhaus, den 5. April 2017

Günter Oldekamp

Samtgemeindebürgermeister  

und Stadtdirektor

Grußworte
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Razumovsky, ein weltbekannter Kinderchirurg 
aus Moskau hat zusammen mit Nikolay das Kind 
operiert� Ein Teil des Dickdarms wurde genom-
men und damit eine Ersatzspeiseröhre gebildet� 
Die Operation war erfolgreich, er lernt nun zu 
schlucken und kann somit dauerhaft leben� Wir 
hoffen, dass sich seine Eltern nun auch wieder um 
ihn kümmern werden� Prof� Razumovsky hat noch 
weitere Kinder in Jerewan operiert, jedoch die-
ser Fall hat ihn besonders berührt“� Die Behand-
lungskosten überstiegen hierbei die staatliche 
Kostenerstattung, somit wurden die Gelder aus 
unserer Krankenkasse für die Behandlung dieses 
komplizierten Falls verwendet� 
 Andreas Gries

Eine tragende Säule unserer Armenienhilfe sind 
die Patenschaften für Waisen- und Halbwaisen-
kinder in Armenien� Während des Krieges um 
Berg Karabach waren viele armenische Famili-
enväter, oft freiwillig an die Front gegangen und 
sind dort gestorben, zurück blieben junge Mütter 
mit ihren Kindern� Außerdem forderte das schwe-
re Erdbeben von 1988 viele Todesopfer, manche 
Kinder verloren dabei beide Elternteile� Der da-
malige Erzbischof von Jerewan, Karekin Nersissi-
an, heute Katholikos und damit Oberhaupt der 
armenisch apostolischen Kirche etablierte daher 
eine Kartei mit über 10�000 Waisen- und Halb-
waisen, für die er im Ausland nach Sponsoren 
suchte, um diesen Kindern mit je 10$ pro Monat 
aus der schlimmsten Not zu helfen� 

Als wir zum ersten Mal in Armenien waren, konn-
te er auf diese Weise gerade 2000 Kinder unter-

Die Patenkinder
stützen� So entstand die Idee, in Neuenhaus nach 
Pateneltern für diese Kinder zu suchen, was auch 
schnell erfolgreich war� Inzwischen sind die ersten 
Generationen längst erwachsen, die Waisenkin-
der von heute haben einen Elternteil meist durch 
Unfälle oder schwere Erkrankungen verloren� 

Derzeit unterstützt die Armenienhilfe in der Di-
özese Ararat rund 130 Kinder� Ende der 90iger 
Jahre hat die Armenhilfe dieses Prinzip auch in 
der Diözese Shirak in Gyumri etablieren können, 
nach einigen Anlaufschwierigkeiten sind es hier 
nochmals 35 Kinder aus armen Familien, die auf 
die gleiche Weise Unterstützung erfahren� Hier 
sind nicht alle Waisen, es gibt dort auch einige 
Familien, in denen die Väter z� B� nach einem Ar-
beitsunfall oder aufgrund einer schweren Erkran-
kung nicht mehr arbeiten können oder sich die 
Familien in der Sorge für ein schwerbehindertes 

Nikolay Dallakyan mit frisch 
operiertem Pat� 18�04�17

Was den Menschen in Armenien noch weitge-
hend fehlt, ist eine vernünftige soziale Absiche-
rung� Lediglich bis zum 7� Lebensjahr sind Kinder 
über den Staat krankenversichert, danach müs-
sen die Angehörigen für alle entstehenden Kos-
ten aufkommen� Die ernsthafte Erkrankung eines 
Kindes führt die Familien in den sozialen Abstieg, 
Überschuldung, bei dauerhafter Pflegebedürftig-
keit eines Kindes auch in die Arbeitslosigkeit� Am 
schwersten betroffen sind alleinerziehende Müt-
ter� Vielfach versuchen Verwandte, nach ihren 
Möglichkeiten zu helfen, doch diese sind oft sel-
ber arm, alt oder arbeitslos� Durch die von Günter 
Brinkmann gegründete Krankenkasse können wir 
sicherstellen, dass die von uns unterstützten Kin-
der und im Bedarfsfall auch deren Angehörige in 

der Klinik von Direktor Dr� Nikolay Dallakian in 
Jerewan stationär behandelt werden können� Für 
den Transfer in diese, inzwischen sehr gut ausge-
stattete Klinik sorgt der Rettungswagen, den wir 
im Jahr 2013 nach Armenien gebracht haben�
Dr� Nikolay Dallakyan liegt es sehr am Herzen, 
den folgenden aktuellen Fall eines mit schweren 
Fehlbildungen zur Welt gekommenen Kindes, 
welches von seinen Eltern sogar verstoßen wurde, 
zu schildern: „Der 14 Monate alte Rafael wurde 
mit einem schweren Defekt der oberen Speise-
röhre (sie war zu kurz) geboren, außerdem fehlt 
ihm das linke Auge� Er musste über eine Sonde, 
die durch den Hals in den Magen geführt wur-
de, ernährt werden� Er lebte bislang in dem nach 
Mutter Theresa benannten Kinderheim� Prof� A� 

Unsere kleine Krankenkasse

EKG-Monitor mit eingebautem Defibrillator, wie 
er bei uns in den Rettungswagen eingesetzt wur-
de und auch noch wird� Der Wagen ist deutlich 
leiser, besser gefedert und motorisiert, darüber 
hinaus mit einer Klimaanalage und einem Allrad-
antrieb ausgestattet� Somit ist er tauglich für die 
oft schlechten und zum Teil unbefestigten Stra-
ßen im südlichen Kaukasus� 
Wiederum war es Jürgen Huth, der dieses Fahr-
zeug, nun zusammen mit seiner Lebensgefährtin 
Christiane Thies, nach Armenien brachte� Natür-
lich haben wir die Chance genutzt, um auch noch 
gebrauchte Ultraschallgeräte und anderes medi-
zinisches Gerät, welches wir geschenkt bekom-
men haben, nach Jerewan zu bringen� Was unsere 
Mitglieder auf diesen Reisen erlebt haben, sollten 
diese am besten selbst berichten� Hervorheben 
möchte ich hier jedoch, dass gerade auch die 

Menschen in der Türkei sehr offen und freund-
lich auf unsere Hilfe für Armenien reagiert haben� 
Nun ist „unser“ Rettungswagen bereits vier Jah-
re im Einsatz und hat unzählige, schwerstkranke 
Kinder aus allen Regionen Armeniens und sogar 
aus dem benachbarten Georgien in das Surb As-
tvatmasayr Medical Center gebracht� 

��� ein Jahr später vor einer Einsatzfahrt



Seite 19

Vor unserer 3� Reise nach Armenien erhielten wir 
von der Grundschullehrerin Fr� Bode aus Uelsen 
ein Päckchen, mit der Bitte, dies für einen armeni-
sche Jungen mitzunehmen, der mit seiner Familie 
für einige Zeit in Getelo bei Uelsen gelebt hatte� 
Nach der Ablehnung des Asylantrages musste die 
aus dem aserbeidschanischen Baku stammende 
Familie nach Armenien ausreisen, in eine unge-

wisse Zukunft� So packte die Grundschulklasse 
des armenischen Jungen ein Päckchen, wir hat-
ten nun die Aufgabe, herauszufinden, wo diese 
Familie abgeblieben war� Bekannt war immerhin, 
dass es sich um die Stadt Abovian nördlich von 
Jerewan handelte, eine Adresse gab es jedoch 
nicht� Hrant, unser Taxifahrer fuhr mit uns nach 
Abovian und fragte hier und dort, nach stunden-
langer Sucherei fanden wir die Familie schließlich 
in einer armseligen Barackensiedlung am Rand 
der Stadt und konnten das Päckchen übergeben� 
Es fehlte an Allem, es gab kein fließend Wasser, 
keine Heizung, ein undichtes Dach und nur ei-
nen Schlafraum für die ganze Familie� Alle waren 
sehr deprimiert und sehnten sich zurück nach 
Uelsen� Bei unserer nächsten Reise brachten wir 
kartonweise gut erhaltende Kleidung dorthin, um 

Die „Uelser Familie“
die die Bewohner der Barackensiedlung in Streit 
gerieten und sogar begannen, sich darum zu 
prügeln� Ein großes Problem war und ist es heu-
te auch, dass die Leute von dort nur sehr schwer 
eine Arbeitsstelle bekommen und dazu auch sehr 
weite Wege zu Fuß oder mit dem Minibus in Kauf 
nehmen müssen� 

In den letzten 20 Jahren konnten wir dort im-
mer wieder zur Verbesserung der Lebenssituati-
on beitragen, so konnte mit Hilfe von Spenden-
geldern das Dach repariert, ein Kühlschrank und 
Herd angeschafft werden, ein kleines Bad mit 
Dusch- und Waschgelegenheit sowie ein kleiner 
Anbau für den an Krebs erkrankten Großvater der 
Familie gebaut werden� Den ersehnten Anschluss 
an das Gasnetz hat die Familie bislang aus Kos-
tengründen nicht realisieren können, inzwischen 
sind die Gaspreise so hoch, dass dies auch nicht 

mehr sinnvoll wäre� So haben wir in den letzten 
Jahren immer wieder auch mit Geldbeträgen um 
200 bis 300€ dazu beigetragen, dass Holz für den 
Ofen und Gasflaschen für den zunächst primiti-
ven Campingkocher, inzwischen für einen zweif-
lammigen Herd, gekauft werden konnten� Inzwi-
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Kind überschuldet haben und im Extremfall auch 
ihre Wohnung verkaufen mussten� Dank unserer 
niederländischen Freunde konnte die Anzahl der 
Patenschaften mit der Zeit ausgeweitet werden� 
Der emeritierte Musikprofessor Armen Budagjan 
kümmert sich ehrenamtlich um arme Musikerfa-
milien, auch über ihn laufen einige Patenschaften� 

Im Gegensatz zu anderen bekannten Hilfsorga-
nisationen fördern wir den persönlichen Kontakt 
mit den Patenkindern, besuchen diese, soweit es 
unsere Zeit ermöglicht, auch zu Hause und orga-
nisieren in jedem Jahr eine Zusammenkunft mit 
den Kindern und ihren Elternteilen bzw� Erzie-
hungsberechtigten, sowohl am Bischofssitz Surb 
Sarkis in Jerewan als auch im Sozialzentrum der 
armenischen Kirche am Bischofssitz in Gyumri� 

Dabei übergeben wir, die bereits vorher an die 
Kirchenverwaltung überwiesenen Patenschafts-
beiträge von je 130€/Jahr (10€ pro Monat + 10€ 
zu Weihnachten) und dazu einen, von der Stadt 
Neuenhaus gestifteten Beutel 

mit kleinen Geschenken, bestehend aus Süßig-
keiten und Nützlichem für Schule und den täg-
lichen Bedarf� Dabei fördern wir auch den Brief-
kontakt mit den Pateneltern� 

Das System der Patenschaften garantiert einer-
seits ein festes Spendenaufkommen und anderer-
seits für die Kinder in Armenien eine verlässliche 
Förderung� Dabei hat es sich in den vergangenen 
beiden Jahrzehnten bestens bewährt und ge-
währleistet auch für die Zukunft die segensreiche 
Förderung von sozial schwachen Kindern in Ar-
menien�
 Andreas Gries
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ihr zu einem Gehbock verhelfen können, bald be-
nötigte sie auch einen Rollstuhl� Sie leidet unter 
ständigen Schmerzen, Wartan musste so man-
che Nacht aufstehen, um ihr schmerzstillende 
Medikamente zu besorgen� Ärzte verweigerten 
wegen der schlechten hygienischen Bedingun-
gen die Betreuung der Patientin� Armenienhilfe 
und Armeniehulp halfen, so gut es ging, mit Geld 
für Medikamente, Feuerholz und Lebensmitteln, 
außerdem mit den genannten Gehhilfen, die wir 
selbst mitgebracht hatten� Ein weiteres Jahr spä-
ter war das Grundstück tatsächlich erworben, 
Wartan zeigte uns stolz die Eigentumspapiere, 
die auf den Namen des Familienvaters ausgestellt 
sind� Mit Hilfe unserer Spendengelder sollte nun 
ein kleines Bad angebaut werden� Ein weiteres 
Jahr später stand, zu unserer Überraschung an-
stelle des blauen Containers nun ein festes Haus� 
Was war geschehen? Wartan hatte der Mutter 
vorgeschlagen, sich doch beim Fernsehen für die 
Vorstellung in einer Wohltätigkeitssendung zu 
bewerben� Das Schicksal der Familie wurde nun 
im armenischen Fernsehen gezeigt, woraufhin 
die Familie jede Menge Lebensmittel, Kleidung, 
Haushaltsgegenstände und sogar einen Com-
puter geschenkt bekam� Dies war jedoch nicht 
in Wartans Sinne, er intervenierte beim Fernseh-
sender und bat darum, man möge doch Bau-
material für eine feste Behausung spenden, den 
Hausbau sollten die Männer seiner Kooperative 
dann ehrenamtlich übernehmen� Darüber wurde 
in einer der nächsten Sendungen tatsächlich be-
richtet und so kam das Material für den Hausbau 
zusammen� Nun hat die Familie 2 Schlafräume, 
eine Wohnküche und ein (nicht behindertenge-
rechtes) Bad mit Dusche� Was noch fehlte, war 
ein ausreichend leistungsfähiger Ofen, für den 
die Armenienhilfe inzwischen Geld zur Verfügung 

gestellt hat� Dieser steht dann im Winterhalbjahr 
in der Mitte des Hauses, mit geöffneten Zimmer-
türen kann so das ganze Haus beheizt werden, 
das Ofenrohr wird durch eine Öffnung in der  
Kochecke nach draußen geführt� Dies ist übrigens 
in den armenischen Häusern auf dem Lande so 
üblich� Der Vater macht sich nun bei Hilfsarbeiten 
im Dorf nützlich, der Sohn gute Fortschritte in der 
Schule, er kocht sogar für seine Eltern� 
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Die „Containerfamilie“

schen sind die Kinder, die damals in Uelsen zur 
Schule gegangen sind, selbst erwachsen und ha-
ben zum Teil selbst schon wieder Kinder� 
Der Vater der Familie hat nach langer Zeit nun 
Arbeit bei einer Straßenbaufirma als Asphaltierer, 
allerdings während der Frostperiode im Winter-
halbjahr kein Einkommen� Die Mutter verdient 
sich etwas als Reinigungskraft, einer der beiden 
Söhne ist im Wachdienst bei einem Supermarkt 

Slum mitten in Jerewan: Von der Mitarbeiterin 
einer niederländischen Hilfsorganisation wurden 
wir auf eine junge Familie hingewiesen, die in Je-
rewan unter Bedingungen leben musste, die wir 
bis dahin so noch nicht erlebt hatten� Mitten auf 
einem Brachgelände mit einer wilden Müllkippe 
stand ein Verschlag aus Pappkartons, Spanholz-
platten und einigen Mauersteinen, gegen den 
Wind notdürftig mit Plastikfolie geschützt� Dort 
fanden wir eine teilweise gelähmte 34 jährige 
Mutter mit ihrem 5-jährigen Sohn, den Vater bzw� 
Ehemann haben wir erst Jahre später kennenge-
lernt, er war meisten unterwegs, um Altmetall zu 
sammeln und dies zu verkaufen, sicherlich hat er 
sich auch seiner Situation geschämt� Uns war so-
fort klar, dass diese Familie den nahenden Winter 
unter diesen Umständen kaum überleben konnte� 
Nun hatten wir zeitgleich auch Wartan, den Bür-
germeister des Dorfes Dhurahovit, südöstlich von 
Jerewan kennen gelernt, der soeben eine land-
wirtschaftliche Kooperative gegründet hatte� Er 
versprach, zu helfen und konnte der Familie dann 
einige Wochen später einen Raum in der Gemein-
deverwaltung des Dorfes zur Verfügung stellen� 
Auch hier gab es kein fließend Wasser und nur ein 

beschäftigt� Insgesamt reichen die Einkünfte ge-
rade für das Essen von sieben in der (mit unserer 
Hilfe nun etwas wohnlicher gestalteten) Hütte le-
benden Personen� Jedes Jahr werden wir beson-
ders von Mia, der Mutter der Familie erwartet, 
konnten wir doch in der Vergangenheit immer 
wieder ein Stück Hoffnung und Sicherheit über-
bringen� 

Andreas Gries

Plumpsklo an der gegenüber liegenden Schule, 
aber immerhin ein Dach über dem Kopf� Im dar-
auffolgenden Jahr hatte Wartan die Wiederwahl 
zum Bürgermeister verloren, die Kooperative aber 
deutlich in Schwung gebracht� Nun musste eine 
dauerhafte Bleibe für die Familie gesucht werden� 
Wartan versprach, ein Grundstück von 450m zur 
Verfügung zu stellen, dies könnte dann auch ge-
kauft werden, ebenso könne man einen Wohn-
container erwerben� Unsere niederländischen 
Freunde gaben dann 2000€ für den Container, wir 
haben dann zu dritt, da uns das Versprechen des 
Bürgermeisters für den Einsatz von Spendengel-
dern zu unsicher erschien, 1200€ für das Grund-
stück zusammengelegt� Ein Jahr später stand ein 
hellblauer Container auf dem Stückchen Land am 
Dorfrand, vor der Tür stand ein Waschbecken mit 
freiem Abfluss in den Boden und einer Zuleitung, 
durch die ständig frisches, kaltes Wasser lief, dies 
übrigens auch im Winter, um ein Einfrieren der 
Leitung zu verhindern�  Strom wurde, mehr oder 
weniger illegal, vom Nachbarhaus abgezweigt� 
Das Grundstück war jedoch noch nicht erworben� 
Inzwischen hatte sich auch die gesundheitliche 
Situation der Mutter verschlechtert� Wir hatten 
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Das einzige, was man außer dem einen oder an-
deren Gastgeschenk mitbringen muss, ist Zeit, 
manchmal viel Zeit� Die Menschen in Armenien 
genießen die Anwesenheit von Gästen, es wird 
viel und lange geredet, ausgiebig und in aller 
Ruhe gegessen, die Bewirtung von Gästen hat 
den Charakter eines großen Familienfestes� Da 
muss man sich als westeuropäischer Gast manch-
mal in Geduld üben und das eine oder andere 
Vorhaben ad acta legen� Andererseits können wir, 
die wir in stetiger Hektik und Betriebsamkeit von 
Termin zu Termin eilen, ein Stück von der Ruhe 
und Gelassenheit der Menschen in Armenien 
übernehmen�
 Andreas Gries

Unsere Gastgeber, bei denen wir immer wie selbstverständlich übernachten konnten: 

 

Und unser Taxifahrer Hrant

So steht nun die gute Entwicklung von der Bara-
cke im Müll zum eigenen Haus der zunehmen-
den gesundheitlichen Verschlechterung der Mut-
ter gegenüber� Gott sei Dank, dass sie nun unter 
menschenwürdigen Bedingungen leben und ge-

pflegt werden kann. Da wir schon Mühe hatten, 
den Namen des Dorfes Dhurahovit zu lernen, ist 
angesichts des auffällig blauen Containers der 
Name „Containerfamilie“ geblieben� 
 Andreas Gries

Armenische Gastfreundschaft
Von Beginn an haben wir in Armenien eine über-
wältigende Gastfreundschaft erlebt� Egal, wo 
man hinkommt, meist wird man zum Essen ein-
geladen� Und dies auch bei unangekündigten Be-
suchen� Schnell wird der Tisch gedeckt, Kräuter, 
Käse, Wurst und Oliven aufgestellt und dazu das 
typische armenische, hauchdünne Fladenbrot 

„Lawasch“ gelegt� Natürlich wird auch gekocht, 
gebraten und gegrillt, meistens Kebab oder Scha-
schlik, nicht selten auch Fisch aus dem Sevansee 
oder dem Schwarzen Meer� Dazu wird getrunken, 
typischerweise Wodka oder Kognak, zunehmend 
auch armenisches Bier der Marken Kilikia, Gyumri 
oder Kotayk, alternativ auch armenischer Wein, 
einer Art Portwein� Zum Anstoßen gehören im-
mer auch die Toasts (Trinksprüche), der Gastge-

ber ernennt einen der Gäste zum „Tamadan“, das 
ist der Tischherr, der traditionell den ersten und 
letzten Trinkspruch hält und die Weiteren an die 
Gäste am Tisch verteilt�
Als Nachspeise wird üblicherweise Obst in großen 
Mengen aufgetischt, vor allem Weintrauben, Äp-
fel, Pflaumen und Pfirsiche, die heimische Apriko-
se wird eher zu Marmelade oder Saft verarbeitet� 
Auch unter bitterärmsten Bedingungen hat man 
uns immer etwas angeboten, entweder den ty-
pischen armenischen Kaffee, eine Art Mokka in 
speziellen kleinen Tassen auf einer fingerdicken 
Schicht Kaffeesatz oder einen Wodka bzw. Cog-
nac, der nötigenfalls vom Nachbarn ausgeliehen 
wurde� 

Bemerkenswert ist auch die Unkompliziertheit 
bei der Beherbergung von Gästen� Da werden 
die Ehebetten zur Verfügung gestellt, man rückt 
zusammen, nimmt extra Urlaub oder zieht einen 
Freund oder Nachbarn zum Dolmetschen hinzu� 
Auch der Zeitpunkt spielt keine Rolle, man richtet 
sich nach unseren Reiseterminen, steht mitten in 
der Nacht auf, um uns vom Flughafen abzuho-
len oder wieder dorthin zu bringen� Vor allem in 
den ersten Jahren musste viel improvisiert wer-
den, gab es doch nur stundenweise Strom oder 
Wasser� 

Hier wird der Teig für das Lavasch zubereitet

Hrant fährt uns 
seit 25 Jahren  

unfallfrei durch 
Armenien, er 

kennt jedes 
Schlagloch und 

steht und Tag und 
Nacht zur 

 Verfügung
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milien auf 70 Haushalte erweitern können, wobei 
die ärmsten Familien die intensivste Förderung 
erhalten und die tüchtigsten und erfolgreichsten 
Landwirte für ihre Verdienste geehrt werden� Aus 
familiären Gründen werden Josè Boomkamp und 

Immer wieder haben wir überlegt, wie wir Hilfe 
zur Selbsthilfe leisten können� Dies kann vor al-
lem dadurch erreicht werden, indem man den 
Menschen ohne Arbeitsstelle die Möglichkeit 
gibt, durch selbstständiges Produzieren sich 
selbst Geld zu verdienen� So wurde die Idee ge-
boren, in Neuenhaus gebrauchte Nähmaschinen 
zu sammeln und diese nach Armenien zu schi-
cken� Es kamen schließlich ca� 50 mechanische 
und elektrische Nähmaschinen zusammen, die 
vom Fachmann Gerrit-Jan Völker nachgesehen 
und, falls nötig, in Stand gesetzt wurden� Per 

ihr Ehemann Paul ihre „Armeniehulp“ in diesem 
Jahr beenden, wir dürfen allen Beteiligten an die-
ser Stelle herzlichen Dank für 15 Jahre segensrei-
ches Engagement sagen�
 Andreas Gries

LKW wurden diese dann, zusammen mit anderen 
Hilfsgütern nach Gyumri in Armenien gebracht 
und der dortigen armenischen Kirche übergeben� 
Dort richtete man einen Schulpavillon als Nähstu-
be ein und begann, Nähkurse für arbeitslose, 
meist verwitwete Frauen und Mütter anzubieten� 
Da der Platz nicht ausreichte, gab man einen Teil 
der Maschinen den Teilnehmerinnen mit nach 
Hause� So konnten sie sowohl für den eigenen 
Bedarf, aber auch für den Verkauf Textilien her-
stellen� In den folgenden Jahren richtete die ar-
menisch-apostolische Kirche in einem Gebäude 

Ackerbau in der Araxebene

Nähmaschinen aus Neuenhaus

Unsere niederländischen Freunde
Nicht lange nach der Gründung der Armenien-
hilfe gesellte sich mit Gait Leferink der erste Nie-
derländer zur Armenienhilfe. Als Pfadfinder und 
Globetrotter fand er Gefallen an unserer Aktion 
und begleitete uns auf mehreren Reisen nach 
Armenien� Sein Markenzeichen sind sein Ruck-
sack und seine Springerstiefel, außerdem seine 
unkonventionellen Ideen� Für unseren Stand auf 
dem Weihnachtsmarkt spendete er wiederholt 
ein gut erhaltenes Rennrad, mit seinen Russisch-
kenntnissen konnte er so manchen Kontakt für 
uns knüpfen� Außerdem brachte er zusammen 
mit einem Freund einen gebrauchten Ford Transit 
für unseren Taxifahrer Hrant nach Armenien� 

Er hat etliche Patenschaften übernommen� Inzwi-
schen lebt er in Lage bei Neuenhaus und schaut 

immer noch gerne bei der Armenienhilfe vorbei� 
Joke Heisterkamp, eine Nichte von Günter Brink-
mann, hat sich von seiner Liebe zu den armeni-
schen Kindern anstecken lassen und etliche Pa-
tenschaften sowohl selbst übernommen, als auch 
vermittelt� Sie hat uns auf mehreren Reisen nach 
Armenien begleitet und dabei mit ihrer Warmher-

zigkeit, Spontanität und Fröhlichkeit beeindruckt� 
Bis zum heutigen Tag steckt sie andere Menschen 
mit Ihrer Begeisterung für die Kinder in Armenien 
an und vermittelt auf diese Weise immer wieder 
auch neue Patenschaften�

Josè Boomkamp ist über Gait Leferink zur Arme-
nienhilfe gestoßen� Sie war als Pastoralreferentin 
im niederländischen Tubbergen tätig und hatte 
somit viele Kontakte zu Menschen aus der dor-
tigen katholischen Kirchengemeinde� Zusammen 
mit Gait Leferink und Joke Heisterkamp wurde 
2002 die „Armeniehulp“ gegründet, die zeitwei-
lig bis zu 45 Patenschaften übernommen hatte� 
Ein besonderes Anliegen war ihr die landschaft-
liche Kooperative in Dhurahovit� Mehrere Sam-
melaktionen in der ebenfalls landwirtschaftlich 

geprägten Gemeinde Tubbergen ergaben jeweils 
4stellige Beträge für die Weiterentwicklung der 
Kooperative, diese konnte hierdurch unter ande-
rem Saatgut einkaufen, einen Fischteich anlegen 
und einen alten sowjetischen Traktor für die Be-
stellung der Felder erwerben� Die Kooperative hat 
in dieser Zeit die Anzahl der teilnehmenden Fa-

Der Traktor für die landwirtschaftliche KooperativeJoke Heisterkamp und Josè Boomkamp
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Reisen nach und in Armenien
Als wir im September 1993 zum ersten Mal nach 
Armenien geflogen sind, war dies recht aufwän-
dig und vor allem abenteuerlich� Von Frank-
furt aus brachte uns eine große Ilyushin 86 der 
Aeroflot zum internationalen Flughafen Mos-
kau Sheretmeyevo� Abends dort angekommen, 
mussten wir zunächst ein Hotel beziehen, um uns 
am nächsten Morgen mit einem Taxi zum Flug-
hafen Vnukovo bringen zu lassen� Dort wären 
wir wahrscheinlich erst einmal gestrandet, wäre 
nicht Manuk, ein Geschäftsmann aus Armenien 
zu uns gestoßen� Das Flughafengebäude erinner-
te einen eher an den Bahnhof einer Provinzstadt, 

im dunklen Flur im Eingangsbereich gab es einen 
von Menschen belagerten kleinen Schalter, wo 
man, wenn man denn Russisch sprach, weitere 
Informationen erhalten konnte� Von hier aus wur-

den wir in einen Warteraum geführt, von wo man 
durch die Glasscheiben in einen Innenhof sah: 
Hier wurden große schwarze Limousinen gewie-
nert und geputzt� Nach geraumer Zeit schickte 
man uns auf das Flugfeld, mitsamt unserem Ge-
päck in der Hand in eine kleinere Maschine des 
Typs Tupolev� Kaum dort angekommen, erklärte 
man uns, dass dieses Flugzeug defekt sei und wir 
in eine andere Maschine umsteigen müssten� 

In dieser Tupolev 134 mussten wir unsere Koffer 
bis in das Heck der Maschine tragen, wo diese 
kreuz und quer auf einen Haufen geworfen wur-

den� Einer unserer Sitze war feucht, an meinem 
fehlte, wie an anderen Sitzen auch, ein Teil des 
Sicherheitsgurtes� Von außen war die Maschine, 
die seinerzeit zu Aufklärungszwecken für die So-

Günter Brinkmann, Heinrich Herbers, Gerd Timmer, Natalie Kron und Jan Hindrik Balderhaar

gegenüber dem Bischofssitz ein Sozialzentrum 
ein, als erstes etablierte man dort die Nähstube, 
die auch heute noch existiert� Weitere, elektrische 
Maschinen erhielt man von verschiedenen Spen-
dern, von Spenden unserer Armenienhilfe wurde 
ein großer Tisch zum Schneiden der Stoffe er-
worben� Es gibt ein regelmäßiges Nähkursange-
bot, außerdem produzieren zwei festangestellte 
Näherinnen Kutten für die Priester, Bettwäsche, 
Geschirrtücher und, passend zu den Jahreszei-
ten, Geschenkartikel aus Stoff für Ostern oder 
Weihnachten� Da die Einnahmen jedoch gering 
sind, ist die Nähstube weiterhin auf Spenden 
für den Einkauf der Stoffe und Garne angewie-
sen� Wir haben immer wieder mit Geldbeträgen, 
aber auch durch den Einkauf von Bettwäsche den 
Umsatz angekurbelt, wobei wir die Bettwäsche 
in Armenien wiederum an die armen, von uns 
unterstützten Familien weiter verschenkt haben� 

Angestoßen durch unser Nähstubenprojekt gibt 
es in dem, zwischenzeitlich komplett renovierten 
Sozialzentrum auch Kursangebote zum Erlernen 
des Frisörhandwerkes, des Tischlers (mit Unter-
stützung der Volkshochschule Wilhelmshaven), 
EDV-Programmierers und Kochhandwerks� Letz-
teres durften wir bei unseren letzten Besuchen 
bereits genießen� Dabei wird besonderer Wert 
auf eine gesunde Ernährung gelegt, es gibt viel 
Rohkost, Obst und vollwertige Getreidespeisen 
gepaart mit magerem Fleisch und Fisch� Außer-
dem gibt es nun einen Kindergarten für Kinder 
aus sozial schwachen Familien�
So hat sich aus einer Idee aus Neuenhaus ein er-
folgreiches Projekt der Hilfe zur Selbsthilfe ent-
wickelt, welches allerdings, da nicht kostende-
ckend, weiterhin auf Spenden aus dem Ausland 
angewiesen ist� 
 Andreas Gries
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kämpfte sich dann zum Vorgesetzten vor, danach 
erhielten wir Tickets für einen Aeroflot-Flug nach 
Berlin Tegel, wo wir dann am späten Mittag an-
kamen� Mit dem Zug ging es dann schließlich bis 
Bad Bentheim, von dort wurden wir von unseren 
Familien aus Neuenhaus abgeholt� 

Die beiden Reisen im Jahr 1994 gingen dann mit 
Armenien Airlines im Direktflug von Paris Charles 
de Gaulle nach Jerewan, auf dem Rückflug dann 
jeweils mit Tankstopp in Burgas an der bulgari-
schen Schwarzmeerküste� 

Ab 1995 gab es dann eine Direktverbindung von 
Amsterdam Schiphol nach Jerewan, nun auch 
ohne Zwischenlandung� Als die Tupolevs dann 
nicht mehr dort landen durften, kaufte Armenien 
Airlines einen Airbus A 320, mit dem wir etliche 
Mal geflogen sind. Als dieser (ohne uns) dann 
eines Tages mit einem Triebwerksschaden nach 
Jerewan zurückkehren musste, geriet die Flug-
gesellschaft infolge der Reparaturkosten von 1 
Mio $ in die Insolvenz� Die nachfolgende „Arma-
via“ hatte dann immerhin drei gebrauchte Airbus 
Maschinen, von denen eine dann eines Tages bei 
Sotschi ins Schwarze Meer stürzte und zwei Tage 
später die zweite einem Großbrand auf dem Brüs-
seler Flughafen zum Opfer fiel. Der verbliebene 
Airbus hat uns zusammen mit einer aus Bulga-
rien übernommen Boeing 737 noch einige Jahre 
nach Armenien gebracht, bis auch diese Flugge-
sellschaft insolvent wurde, was uns dann bei ei-
nem Rückflug noch einen Umweg über Barcelo-
na einbrachte. Die derzeitige Air Armenia fliegt 
momentan keine Ziele in Mittel- und Westeuropa 
an, wir wissen gar nicht, ob sie überhaupt fliegt. 
Übrigens waren die Flüge der armenischen Flug-
gesellschaften nie in den internationalen Flugplä-

nen verzeichnet, buchen musste man immer bei 
der Gesellschaft selbst� Nach einigen Flügen mit 
Austrian Airlines über Wien bzw� Czech Airlines 
über Prag mit jeweiligem Nachtflug bringt uns 
jetzt die Aeroflot mit modernen Airbus-Maschi-
nen über Moskau sicher nach Armenien und zu-
rück, dies mit einigermaßen komfortablen Flug-
zeiten� 

Mindestens genauso abenteuerlich ist das Auto-
fahren in Armenien� Anschnallen war in der An-
fangszeit eine Beleidigung des Fahrers, so hat es 
auch Fritz Pleitgen in seinem Buch „Durch den 
wilden Kaukasus“ beschrieben� Hrant, unser Ta-
xifahrer, hatte mit seinem Kleinbus vom sowjeti-
schen Einheitstyp RAF immer wieder Reifen- und 
Motorpannen, jedes Jahr hatte er einen weite-
ren Sprung in der Windschutzscheibe� Dennoch 
sind wir mit ihm, selbst mit bis zu 12 Personen 
an Bord, immer sicher gefahren� Eines Jahres war 
sein Auto schließlich kaputt und er hatte sich 
ein gleichartiges Fahrzeug von einem Freund 
ausgeliehen� Mit diesem sind wir auf dem Rück-
weg von Gyumri nach Jerewan dann an einem 
Berg liegen geblieben, weil ein Runterschalten 
aus dem 4� Gang nicht mehr möglich war� Im 4� 
Gang, mit qualmender Kupplung ist Hrant dann 
mit uns zurück nach Gyumri mehr gerollt als ge-

Autopanne auf der Passstraße nach Gyumri

wjetarmee gebaut worden war und daher eine 
gläserne Nase hatte, neu und schick in den Far-
ben von Armenien Airlines lackiert, die sie gerade 
erst von der Aeroflot übernommen hatte. Unter-
wegs erhielten wir eine Plastiktasse, die zu einem 
Drittel mit einer giftig grünen, süßen Limonade 
gefüllt war� Bei schönstem Spätsommerwetter 
erreichten wir an einem Mittwochnachmittag 
Jerewan Swartnotz Airport, wir waren nun fast 2 
Tage unterwegs� 

Der Rückflug war für Samstagmorgen 9.00 Uhr 
vorgesehen� Rechtzeitig von unseren Gastgebern 
zum Flughafen gebracht, erfuhren wir dort zu-
nächst gar nichts über den Abflug, später dann, 
dass für unser Flugzeug noch ein Ersatzteil aus 
Moskau gebracht werden sollte� Man nahm uns 
wieder mit in die Stadt, alle halbe Stunde wur-
de am Flughafen angerufen, bis wir abends dann 
schließlich wieder dorthin fuhren� Nun hieß es, 
wir sollten noch etliche Dollar bezahlen, damit 
Flugbenzin gekauft werden könne, was wir ab-
lehnten, hatten wir doch bereits in Deutschland 
schon rund 1000 DM für jedes Flugticket bezahlt� 
Nun hieß es wieder warten und warten, wenn 
man zur Toilette wollte, brauchte man nur der 
Nase zu folgen, dort angekommen, wusste man 
gar nicht, wo man seine Füße vor lauter Sch���� 

hinsetzen sollte� Um 2�00 Uhr früh am Sonntag-
morgen ging es dann plötzlich los, ohne Gepäck- 
oder Sicherheitskontrolle� Die Tupolev 154 war 
schon größtenteils mit „Inlandsreisenden“ be-
setzt, wir mussten uns dann in die noch freien 
Mittelplätze zwängen, die Knie in die Rückenleh-
ne des Vordermanns gedrückt� Während des Flu-
ges klappten bei Turbulenzen die Verkleidungen 
der Deckenlampen herunter, die Gepäckablagen 
hatten ohnehin keine Klappen, der Vergleich zu 
einem fliegenden Linienbus drängte sich gera-
dezu auf� Nach 2 Stunden Flug landeten wir in 
Wolgograd, die Triebwerke und die Klimaanlage 
wurden ausgeschaltet, die Luft in der Maschine 
wurde schlechter und schlechter� Zum Glück hat-
te man eine Treppe an die Maschine geschoben 
und die Türen geöffnet, so konnten wir zumin-
dest aussteigen und in der frischen Morgenluft 
auf den Tankwagen mit dem Kerosinnachschub 
warten� Neben uns wartete ein weiteres Flugzeug 
auf Kerosin, in der Ferne sah man einige Han-
gars, ansonsten nur die Start- und Landebahn, 
darum herum nur Steppe, Steppe und nochmals 
Steppe� Von der Stadt Wolgograd (Stalingrad) 
war nichts zu sehen� Nach 4 Stunden Pause ging 
es dann weiter nach Moskau, wo wir wiederum 
den Flughafen wechseln mussten� Dank Manuk 
bekamen wir sofort einen Minibus, der uns zum 
„Dumpingpreis“ von 100 $ zum anderen Flugha-
fen brachte� Man schärfte uns ein, den Fahrpreis 
für uns zu behalten, da unser Fahrer sonst von 
seinen Kollegen gelyncht würde� In Scheremetye-
vo angekommen wollte man uns zunächst nicht 
glauben, dass wir in so kurzer Zeit vom Flughafen 
Vnukovo hierher gekommen sind und wollte, da 
unser Anschlussflug ja schon am Vortag abgeflo-
gen war, für uns keine Umbuchung vornehmen� 
Natalie Kron, unsere niederländische Mitreisende 

Transport der Hilfsgüter aus Neuenhaus vor Ort
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Bücherstube und Weihnachtsmarkt
Es war die Idee von Günter Brinkmann, zuguns-
ten der armenischen Kinder gebrauchte Bücher 
zu verkaufen� Familie Hille stellte ihr ehemaliges 
Schreibwarengeschäft in der Hinterstraße miet-
frei zur Verfügung� Nicht mehr benötigte Bü-
cher aus allen Bereichen wurden von Anfang an 
reichlich gespendet, jeden Donnerstag hat die 
Bücherstube von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. In 
der Bücherstube finden Sie ein breites Angebot: 
Romane, Krimis, Lyrik, klassische Literatur, Hei-
matliteratur, Bildbände, Reiselektüre, Kunstbü-
cher, Geschichtsbücher, Gartenbücher und vieles 
andere mehr. Sie können auch Stofftiere, selbst-
gestrickte Socken und Tischdecken zum Preis ab 
1€ erwerben�   

Die Bücherstube, die von Mitgliedern der Arme-
nienhilfe ehrenamtlich betrieben wird, dient aber 
auch als Ort des Austausches und der Informa-
tion zu den Aktivitäten der Armenienhilfe� Das 
Prinzip der Armenienhilfe ist es, die Spenden und 
Einnahmen zu 100% den Bedürftigen in Armeni-
en zugutekommen zu lassen� Bzgl� der Bücher-
spenden wünscht sich das Bücherstubenteam vor 
allem kleine Mengen aktueller Bücher aus den 
Bereichen Romane, Klassiker, Krimis und Heimat-
literatur� 

Projekte und Wahre Geschichten

Alle helfen mit: Edith Jung mit Enkeltochter Leevke und 
Sebastian Voget in der „Fadenziehbude“

Das Stadtfest Team mit Berta Brouwer, Johann Arends, 
Rainer Jung und Roswitha-Ellen van DorstenDie Bücherstube der Armenienhilfe
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fahren� In einer Vorstadtsiedlung fand sich dann 
in einer Garage die private Autowerkstatt zweier 
älterer Herren� Diese haben das Getriebe binnen 
zwei Stunden komplett ausgebaut, in Stand ge-
setzt und wieder eingebaut� In der Zwischenzeit 
hat uns ein alter Mann in seine Hütte zum Kaffee 
eingeladen, seine ganzen Familienbilder gezeigt 
und berichtet, dass seine Familie komplett nach 
Russland ausgewandert und er nun zurückge- 
blieben sei� Die Straßen in Armenien werden im 
Winter von den teils strengen Frösten stark in 
Mitleidenschaft gezogen, Schlaglöcher müssen 
oft unter Benutzung der Gegenfahrbahn umwun-
den werden, Erdrutsche in den Bergen werden 
nur notdürftig mit Geröll und Sand überbrückt� 
Auf den wenigen Autobahnstrecken muss man 
mit Kuhherden auf dem Mittelstreifen rechnen, 
ebenso mit alten Ladas und Wolga-Limousinen 
mit Tempo 50 auf der linken Spur, deren Heck 
durch die Überladung mit Melonen manches Mal 
fast auf dem Boden schleift� Im letzten Jahr war 

man gerade dabei, die erst vor wenigen Jahren 
errichteten Brücken über die dortige A1 wegen 
Baumängeln wieder abzureißen, die Umleitun-
gen erfolgten jeweils über notdürftige Schotter-
pisten. Alle paar Jahre findet sich aber auch ein 
im Ausland lebender armenischer Oligarch, der 
dann etliche Straßen- und Autobahnabschnitte in 
Stand setzen lässt� Als Fußgänger ist man auf den 
armenischen Straßen immer Flüchtling, manche 
unserer Halbwaisen- und Waisenkinder haben ei-
nen oder gar beide Elternteile in der Folge von 
Verkehrsunfällen verloren� Auch in Nikolais Klinik 
haben wir immer wieder polytraumatisierte Kin-
der nach Verkehrsunfällen, aber auch nach Stür-
zen aus Fenstern und Balkons gesehen� 

Lässt man den Straßenverkehr außer Acht, ist 
Armenien ein sehr sicheres, gast- und men-
schenfreundliches Land, in dem Hektik noch ein 
Fremdwort ist�  
 Andreas Gries
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In der Vergangenheit hatte die Armenienhilfe re-
gelmäßig einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
und dem Neuenhauser Stadtfest� Neben Artikeln 
aus der Bücherstube wurden Geschenkartikel, 
selbstgemachte Marmelade und Brot, auf dem 
Weihnachtsmarkt außerdem Glühwein und Kin-
derpunsch verkauft� Einen Anreiz für die Kinder, 

aber auch manche Erwachsene bietet das Faden-
ziehen, für 1€ pro Faden erhält man ein Überra-
schungsgeschenk� 
Ein herzliches Dankesschön gilt allen Beteiligten, 
die beim Aufbau und Verkauf so fleißig geholfen 
haben�
 Andreas Gries
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Die Menschen hinter der  
Armenienhilfe Neuenhaus

1� Reihe:  
Bernd Scholten, Anni Scholten, Andreas Gries, Hanna Gries

2� Reihe:
Günter Brinkmann, Berta Brouwer, Gerrit Jan Völker, Helene Völker, Karla Eystrup,  

Rainer Jung, Christiane Thies, Edith Jung, Rowitha-Ellen van Dorsten


