KONFLIKT UM BERG KARABACH

Armenien unterstützen? Fünf
praktische Tipps
Von KONSTANTIN | Seit Ende September greifen azerische Truppen
mit der Unterstützung islamischer Söldner armenische
Siedlungsgebiete in Berg Karabach an. Viele Menschen in
Deutschland fragen sich, wie sie dem bedrängten armenischen
Volk beistehen können. Da sich Deutschland unter Angela Merkel
gegenüber der Türkei als unterwürfig zeigt und eine
eigenständige Politik im Einflussbereich der Türkei daher
nicht mal in Grundzügen zu erkennen ist, sollte man sich nicht
auf die Bundesregierung verlassen. Zeit, selbst aktiv zu
werden. Es gibt viele Möglichkeiten, Armenien zu unterstützen.
Wir stellen unseren Lesern fünf vor.
Tipp 1: Die Arche Noah-Silbermünze
Armenien ist den meisten Edelmetall-Investoren bekannt. Eine
der wichtigsten Silber-Anlagemünzen ist armenisch geprägt. Die
Arche Noah-Münzen von Geiger Edelmetalle. Anlagemünzen dienen
zur Investition in ein Edelmetall. Sie haben keinen
spezifischen Sammlerwert, sondern in erster Linie einen
Materialwert. Beim Gold des kleinen Mannes, dem Silber, hat
sich die Arche Noah in den letzten Jahren durch das beste
Preis-/Leistungsverhältnis ausgezeichnet. Die Münzen werden

dabei in Deutschland unter Lizenz der armenischen Zentralbank
geprägt. Das bedeutet Arbeitsplätze in Deutschland, und der
armenische Staat verdient dennoch etwas mit. Achten Sie daher
beim nächsten Edelmetallkauf auf Arche Noah-Münzen. Diese gibt
es mittlerweile auch in Gold.
Tipp 2: Armenischer Brandy
Wer lieber direkt Produkte aus Armenien beziehen möchte und
damit die Menschen in diesem Kaukasusland unterstützen möchte,
kommt um den Ararat-Brandy nicht herum. Die armenischen
Weinbrände hatten im Ostblock einigen Ruhm erhalten.
Mittlerweile ist er längst international etabliert. Ararat
steht dabei für den Ararat-Berg, auf dem nach der
Überlieferung die Arche Noah nach der Sintflut angelandet ist.
Der Ararat, der heilige Berg der Armenier, liegt aktuell im
Herrschaftsgebiet der Türkei. Aber wenigstens der gleichnamige
Brandy ist frei zu erwerben. Es gibt verschiedene
Qualitätsstufen nach den Jahren der Lagerung. Eine
hochprozentige Empfehlung für die kalte Jahreszeit. Eine große
Auswahl armenischer Produkte finden Sie zudem online.
Tipp 3: Spenden an Hilfsorganisationen
Wer lieber verzichtet als zu konsumieren, kann sein Geld gerne
einer der zahlreichen Hilfsorganisationen spenden. Es gibt
zahlreiche Hilfsprojekte aus dem deutschsprachigen Raum, die
gemeinnützig sind. Diese reichen von Waisenhäusern bis
Schulprojekten und gehen meist auf persönliche Initiativen
zurück. Mit etwas Recherche finden Sie sicherlich ein
passendes Projekt für ihre Weihnachtspende.
Tipp 4: Wander- und Kultururlaub in Armenien
Armenien gehört zu einem der beeindruckendsten Länder der
Erde. Die reichhaltige christliche Kultur geht auf das dritte
Jahrhundert nach Christus zurück. Die Natur- und
Berglandschaften sind einzigartig und bereits lange ein
Insider-Tipp für Wanderer. Sobald die Lockdown-Pandemie wieder

abflaut und die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes
aufgehoben sind, ist das Land definitiv eine Reise wert.
Tipp 5: Unterstützung durch die deutsche Politik – ein Versuch
ist es wert
Als letzte Möglichkeit bleibt die Kontaktaufnahme mit dem
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Deutschland gibt jedes Jahr mehr als zehn Milliarden Euro für
Entwicklungshilfe aus. Diese fließen zu großen Teilen in die
islamische Welt und sogar in die Erdogan-Türkei. In wirklich
bedürftige Staaten wie Armenien kommt wenig an. Der aktuelle
Bundesminister Gerd Müller könnte relativ einfach die Hilfen
für die Zivilbevölkerung in Armenien erhöhen und Armenien
stärker als bisher unterstützen. Diese Hilfe könnte ohne die
Zustimmung von Angela Merkel und ihren Befehlshaber Erdogan
fließen. Als CSU-Minister und -Abgeordneten aus dem Freistaat
könnten insbesondere die Leser aus Bayern Gerd Müller dazu
bewegen. Machen Sie deutlich, dass viele Menschen in
Deutschland den Konflikt verfolgen und sich für Armenien
interessieren. Achten Sie im Sinne des armenischen Volkes auf
eine wertschätzende Ausdrucksweise.
Kontakt:
» BMZ: poststelle@bmz.bund.de
» MdB Gerd Müller: gerd.mueller@bundestag.de

