Hilferuf aus Armenien
Lusine
Lusine lebte mit ihrem Mann Michael und ihren drei Kindern in Karmir, einem Dorf nahe der Grenze
zu Azerbaidschan.
Lusine war mit Leib und Seele Lehrerin und unterrichtete an der Schule ihres Dorfes die Kinder in
Biologie.
Die Kinder Hayk ( 11 Jahre), Mariam ( 7 Jahre) und Volodya (5 Jahre) waren liebevoll umsorgt.
Der Kriegsausbruch am 27.September 2020 zerstörte brutal ihr Leben.Gleich am ersten Tag wurde
Vater Michael zum Kriegsdienst eingezogen und musste an der nahen Front kämpfen. Von da an
hörte die Familie nichts mehr von ihm. Keine Nachricht, keine Information, nichts.Die Front rückte
schnell näher, das Dorf wurde von den brutalen Truppen des Gegners erobert und alle Dorfbewohner
mussten gleich nach Kriegsbeginn in kürzester Zeit ihre Häuser verlassen.
Lusine floh mit ihren Kindern mit absolut Nichts nach Armenien. Ihr Haus, alles Hab und Gut blieb
zurück.
Im Dorf Varser, nahe am Sevansee gelegen, wurde ihnen eine Bleibe zugewiesen. Ihr neuer Alltag
war von Entbehrungen und Sorgen geprägt. Ihre Hoffnung hielt sie aufrecht, den nun als vermisst
geltenden Vater eines Tages wiederzusehen. Micael spricht türkisch und kann geschickt verhandeln.
Jeden Tag neu hielt sich Lusine mit den Kindern an dem Gedanken fest, dass er in
Kriegsgefangenschaft ist und irgendwann wieder zu ihnen zurückkehrt.
Am 26. März, 6 Monate, nachdem er sich von seinen Lieben verabschieden musste, kam die
schreckliche Nachricht: Michael wurde tot geborgen und identifiziert. Seine Überreste wurden
bereits beigesetzt.
Wie soll das Leben weitergehen?
Bitte helfen Sie uns, die Familie zu unterstützen. Lusine konnte bisher keine Arbeit finden, sie ist mit
ihren drei Kindern momentan völlig mittellos.
Sie können Geld spenden, das dann von unseren zuverlässigen Freunden vor Ort ohne jegliche
Abzüge überbracht wird, aber Sie können auch nachhaltiger helfen, indem Sie für eines der Kinder
eine Patenschaft übernehmen und ihm monatlich 50 Euro zukommen lassen. Die Patenschaft kann
über persönliche Kontakte (die Briefe werden übersetzt) gepflegt werden.
Gerne können Sie uns persönlich für nähere Auskünfte kontaktieren: m.g.damm@gmx.de
Spendenkonto: Kirchgemeindeverband Wachsenburggemeinde IBAN: DE38 8405 1010 1010 0690 51
BIC: HELADEF1ILK Stichwort: Armenienhilfe.

