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news
Ein kurzer Bericht über die
Programme, die im YMCA Spitak
stattfinden
Kinder Bildungs-Programm: Unser Kindergarten ist für Kinder zwischen
2 und 6 Jahren ausgerichtet und findet das ganze Jahr über statt. Es gibt 3
Hauptgruppen: Juniors, Krabbelgruppe und Vorschule. Jede Gruppe hat eigene
Lernmethoden, beginnend mit Farben erkennen übers Rechnen bis hin zum
Lesen des Alphabets. Über 90 Kinder sind zurzeit im Kindergarten, 11 davon
müssen aus Armutsgründen keinen Beitrag bezahlen.
Sommer-Schule: Dieses Angebot gibt es im YMCA Spitak seit dem 1. Juni
2014 und wird nun seit 6 Jahren durchgeführt. Das Projekt wird im Sommer
während 3 Monaten durchgeführt und ist für Kinder geeignet, die zwischen 7
und 13 Jahren alt sind.
Tages-Lager: Parallel zur Sommer-Schule bieten wir ein Tages-Lager an,
welches für Kinder geeignet ist, die zwischen 7 und 13 Jahre alt sind. Dabei
machen wir 4 Durchgänge des Lagers, bei welchem jedes Mal 30-40 Kinder
teilnehmen.
Sport Programme: Im YMCA Spitak werden täglich verschiedene sportliche
Aktivitäten durchgeführt: Tischtennis, Fussball, Volleyball, Karate und Boxen.
Diese Angebote gelten für Leute jeden Alters. Ausserdem hat der YMCA einen
Kraftraum, der von Leuten besucht werden darf, die älter als 15 Jahre sind.
Englisch Club: Für Menschen, die Englisch lernen oder ihre Sprachkenntnisse
auffrischen möchten, bietet der YMCA Spitak einen Englisch Club an. Dabei
gestalten wir unseren Unterricht in Form von Debatten, Konversationen und
Brainstorming-Spiele, alle natürlich nur in Englisch.
Deutsch Club: Dieser neu gegründete Club ist für Leute, die etwas von der
deutschen Sprache erfahren möchten, ihre Fähigkeiten verbessern wollen
und sich deutsches Vokabular aneignen möchten. Wir führen auch hier
Konversationen und Brainstorming-Spiele durch, alle natürlich auf Deutsch.
Der Club findet jeden Samstag um 13h im YMCA Spitak statt.

Kinder des YMCA Spitak bei einer Vorführung. / Kids of YMCA Spitak at a performance.

Jugend-Programme: Für die Jugendlichen bietet der YMCA Spitak folgende
Programme an: Tensing, Scouting [Cevi wie wir es kennen] und Puppentheater.
Die Kinder, welche bei diesen Aktivtäten teilnehmen, sind zwischen 8 und 15
Jahren alt. Alle diese Programme haben die Kapazität für rund 42 Kinder.
Landwirtschaftliche Projekte: Dieses Projekt existiert seit 2017. Wir besitzen
ein Gewächshaus, gärtnern intensiv und besitzen einen grossen Tiefkühler, um
Geerntetes zu lagern. Ca. 34 Personen sind in diesem Projekt involviert, mehr
als 17 haben zuhause einen eigenen Garten.
Bienenzucht: Dieses Projekt ist für Kinder geeignet, die zwischen 14 und
17 Jahren alt sind. Wir wollen damit den Kindern die Geheimnisse der
Bienenzucht näherbringen sowie die richtige Haltung von Bienenkolonien.
Das Erlernte können die Kinder auf einfache Weise in ihr tägliches Leben
transferieren und damit ihre eigene Imkerei aufbauen. Dieses Projekt startete
am 22. Mai 2019.
von Alvard Mkrtchyan, übersetzt von Silja Müller

Brief report of the programs carring out in Spitak YMCA
Children Educational Program: Our childcare service is designed for children
between 2-6 age for the whole year. There are 3 main groups: juniors, toddlers
and preschoolers. Each group has its unique methods of teaching for each of the
group, beginning from distinguishing colors and calculating to being able to read
the alphabet. There are over 90 children, 11 of them are free of charge because
of being insolvent.
Summer School: Summer school was first established in YMCA Spitak on June
1, 2014. It has been working for over six years now. It is a three-month project,
that is carried out for 3 months of summer and is designed for people aging
between 7 and 13 years.
Day Camp: In parallel to the summer school we also possess day camp, that’s
designed for children aged between 7 and 13 years and is able to host over
30-40 children. During the program there are over 4 shifts.
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Sport Programs: There are the following sport activities carring out in YMCA
Spitak every day: tennis, football, volleyball, karate and boxing. Here, inrespective of their ages, people are free to go in for the activities they are fond of.
There is also a gym in YMCA Spitak, that is intended for people of 15 and 15+
years old.
English Club: We have designed our English club in YMCA Spitak for people
who somehow forgot or have the desire to improve their faculties of the English
language.We carry out numerous interesting negotiations, conversations and
brainstorming games, of course only in English.
German Club: This is an inventive and quite interesting program, designed for
those who want to gain some german knowledge, improve their faculties and
flourish their vocabulary. We carry out numerous interesting conversations and
brainstorming games, of course only in German. There is german club every
Saturday at 1pm. In YMCA Spitak.
Youth Programs: The following programs are to represent youth activities in
YMCA Spitak: Tensing, Scouting, Puppet activities. Children participating to
these programs who age between 8 and 15 years. All these three programs have
the capacity to host over 42 children.
Agricultural Projects: Project has been carried out since 2017. Within the
project we possess the Greenhouse, Intensive Gardening, Refrigerator Storage.
Beneficiaries utilizing these services are 34 people, over 17 of them own and
take care of their own farms.
Agriculture: This project is designed for children aged between 14 and 17 years.
The project is intended to teach children the secrets of beekeeping together with
provision of special methods of how to correctly maintain honey bee colonies. As
a result, they will have the opportunity to apply these methods in daily life and
further also establish their own Apiculture business. The project is supposed to
be available on May 22, 2019.
by Alvard Mkrtchyan

GT Armenian Tours
Wir sind Grisha und Tatul
Bostanchyan und wir sind Brüder,
wie einige von euch vielleicht
wissen; vielleicht sind wir uns ja
schon einmal begegnet. Wir beide
haben den YMCA Spitak, durch das
Teilnehmen von verschiedenen
Programmen, kennengelernt. Als
Teenager haben wir als Freiwillige
im YMCA mitgearbeitet, später wurden wir dann angestellt. Als Verantwortliche für die Jugend-Programme
hatten wir viel mit Freiwilligen aus aller Welt zu tun; häufig sind wir mit ihnen
durch Armenien gereist um ihnen unser Land zu zeigen.
Die Idee des „GT Armenian Tours“ –Unternehmens ist uns 2017, auch durch
unsere Arbeit im YMCA, gekommen. Wir begannen mit dem Planen und
kauften uns für den Anfang einen kleinen Minivan. Wir entwarfen Touren für
unterschiedliche Bedürfnisse und von verschiedenen Längen. Diese beinhalten wandern, das Besuchen von Touristenattraktionen in Armenien, Artsakh
und Georgien. Wir begannen die Geschichte von Architektur und Kultur zu studieren, um unsere Gästen ausreichend informieren zu können. Seit einer Weile
nun bieten wir unsere Touren an, welche wir immer den Interessen unserer
Gäste anpassen. Wir heissen unsere Gäste herzlich willkommen und wollen
ihnen unser Land zeigen; Regionen mit einmaliger Natur und Orte mit historischem kulturellem Erbe. Wir wollen die Reisen für unsere Gäste fröhlich und
lustig gestalten. Wir möchten, dass unsere Gäste unser Land mit dem Wunsch
verlassen, eines Tages mit ihren Familien und Freunden wiederzukommen.
Wir beide wurden in Armenien geboren und haben unser ganzes Leben hier
gelebt. Wir lieben unser Land und wollen es mit all seiner Schönheit und
seinen Wundern zeigen. Diese Reisen geben uns die Möglichkeit, noch mehr
über unser Land herauszufinden, um uns jeden Tag wieder aufs Neue darin
verlieben zu können. Auch wir schätzen die armenische Gastfreundschaft.
Wir bauten uns ein Netzwerk mit anderen jungen Menschen auf, die selbst
kleine Unternehmen in den Bereichen Unterkunft, Gastronomie oder Transport
Service führen. Wenn ihr also eine Reise über unser Unternehmen bucht, werdet ihr die Reiseindustrie sowie die Entwicklung der Infrastruktur in Armenien,
und vor allem in seinen ländlichen Gebieten, unterstützen, sodass Armenien
ein attraktiveres Reiseziel wird.
von Grisha und Tatul Bostanchyan, übersetzt von Silja Müller

GT Armenian Tours
Die TenSing Gruppe des YMCA Spitak. / The TenSIng group of Spitak YMCA.

We are Grisha and Tatul Bostanchyans and we are the brothers many of you
may know and even have met some time. We both started as Programme participants in Spitak YMCA. As teenagers we started volunteering in some of the
programmes ran in Spitak YMCA and later on got employed in our local YMCA.
Being in charge for the youth programmes, we used to receive a lot of guests and
volunteers from different parts of the world and quite often we travelled together
to show Armenia to them.
The idea of the GT Armenian Tour Company was born in 2017, inspired by our
work in YMCA. We did some planning and bought a small minivan for the
beginning. We have planned tours of different formats and lengths including
hiking, visiting tourist attraction sites of Armenia, Artsakh and Georgia. We
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started exploring the history, the history of architecture and culture to be able to
provide sufficient information to our guests. Since then we have been running
tours considering the interests and desires of the people travelling. We want to
welcome people visiting us and show them our country and the region with its
picturesque nature and historical and cultural heritage sites and make their trips
to Armenia joyful and fun. We want our guests leave the country with the wish
to come back with their families and friends one day.
We were born in Armenia and we have been living in Armenia all our lives. We
love our country and we want to show it to others with its whole beauty and
all the wonders. The tours give us opportunities to find out so much more about
our own country and fall in love with it more and more each day. We enjoy
the Armenian hospitality ourselves too. We are building up our own network
cooperating with other young people running their own small businesses providing accommodation, food and transportation services. So while booking trips
with our company, you will contribute to the travel industry and infrastructure
development, as well as encourage rural tourism development in the country to
make Armenia a more attractive travel destination.
von Grisha und Tatul Bostanchyan

www.armtour.net

Neue EVS-Freiwillige aus
Armenien: Sofya
Bevor ich mich vorstelle, möchte ich gerne erwähnen, dass ich mich ausserordentlich freue, dass ein Rundbrief existiert, der den Namen meiner
Heimatstadt trägt und der die Armenier in der Schweiz vereint. Ich freue mich,
nun Teil dieses Magazins zu werden.
Ich bin Sofya Arghamanyan und 20 Jahre alt. Ich komme aus einer kleinen Stadt
in Armenien, welche nach den tragischen Ereignissen und Schwierigkeiten
ganz von vorne anfangen musste. Ich studiere Linguistik und Interkulturelle
Kommunikation.
Im Februar 2019 habe ich meinen Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlagert, da ich als EVS-Volunteer beim Cevi Zürich ausgewählt wurde. Diese
Organisation ist etwas ganz spezielles für mich, denn sie basiert, anders als
andere Organisationen die ich kenne, auf ihren Mitarbeitern und Beziehungen.
Es ist wie eine grosse Familie hier mit einer warmen und freundlichen
Atmosphäre. Ich habe die Möglichkeit, in der Kinderbetreuung, im Büro und
im Kafi zu arbeiten. Durch diese Einsatz-Vielfalt kann ich lebensverändernde
Erfahrungen machen und meine Kommunikations-Fähigkeiten verbessern.
Dieser Wissenschatz wird mir bestimmt für meine zukünftige Karriere helfen!
Ich geniesse es sehr, in diesem wunderschönen Land zu leben!

Patricia, neu im Partnerteam
Ich heisse Patricia Sander v/o Puma und bin
seit neuem aktiv im Armenien Partnerteam.
Eine Freundin hat mich damals mit in Cevi
genommen und auch jetzt konnte sie mich
für die Armenien Partnerschaft begeistern.
Meine Ortsgruppe ist der Cevi Züri 10. Dort
hatte ich auch das erste Mal Kontakt zu
Armeniern, welche schon mehrmals bei
uns im Sommerlager dabei waren. In diesen Lagern habe ich mich immer mehr für
die Menschen und ihr Land interessiert. Im Sommer reise ich das zweite Mal
nach Armenien und freue mich auf das Wiedersehen mit allen Bekannten.
Neben dem Cevi studiere ich Psychomotoriktherapeutin im ersten Jahr und
das nächste Semester werde ich den Niederlanden für einen Austausch verbringen. Für Sport bin ich immer zu haben, deshalb nehme ich immer gerne
am Kick for Spitak teil. In meiner Freizeit trainiere ich Judo und gebe mein
Können an die Kinder weiter.

New EVS-Volunteer from Armenia: Sofya
Before introducing myself, I would like to mention that it is a great pleasure
for me to know that far from “Hamamlu“ exists a magazine, which units the
Armenians of Switzerland. Moreover, I am glad to become a little part of a
magazine, which carries the name of my hometown.
I am Sofya Arghamanyan, 20 years old. I am from Armenia, from a very small
town, which has a new restart after the tragic challenges and difficulties. I studied Linguistic and Intercultural Communication. The 2019 changed the wheel
of my life to Switzerland, as I was chosen as an EVS volunteer by Cevi Zürich. This
organisation is very special for me, because unlike the other ones that I knew
before, it focuses on human resources and relations. It is like a big family for me
with a very warm and friendly atmosphere. I have an opportunity to work in
the childcare, in the office and in the cafe. I think this working diversity will give
me a lifelong experience and good communication skills, which will be a great
knowledge store for my future career.
I am enjoying being in this wonderful country!

Patricia, new partnerteam member
I am Patricia Sander and called «Puma» in YMCA. Recently I became a member
of the Armenia-Partnership team in Zürich. A very good friend took me to
YMCA scouting and now she also made me part of the partnership team. My
scouting group is Cevi Zürich 10 where I first met some Armenian people. They
were visiting our summer camps. I was very interested in their culture and their
country. This summer I will travel to Armenia for the second time. I look forward
to see everybody again. When I am not in YMCA I study psychomotor therapy
(movement and play therapy for children). Next semester I will spend my time
in the Netherlands and study abroad. Besides all these activities I love sports
and playing at the competition «Kick for Spitak» and going to the judo practice.
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rückblick

EVS-Freiwillige Donara
zurück in Armenien
Ich bin mehr als glücklich allen mitzuteilen, dass ich das EVS Jahr in der
Schweiz erfolgreich absolviert habe. Ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich
im Cevi Zürich mit so vielen inspirierenden Leuten zusammenarbeiten durfte.
In der Tat war das Jahr eine wundervolle Erfahrung. Ich durfte viele neue Leute
und eine neue Kultur kennenlernen. Ich habe vieles erreicht und gelernt und
bereue definitiv nichts. Wenn ich zurückschaue in die ersten Monate des EVS,
staune ich selbst, wie ehrgeizig ich mich in das Jahr gestürzt habe. Ich bin
definitiv selbstbewusster geworden und kenne meine Fähigkeiten nun besser.
Ich werde die Erinnerung an dieses Jahr für den Rest meines Lebens bei mir
haben und ich bin unglaublich dankbar. Es war bis jetzt das beste Jahr meines
Lebens. Merci, Schweiz. Vielen Dank, EVS.
von Donara Tshorokhyan

EVS-Volunteer Donara back in Armenia
I am beyond glad to say, that I have succeeded my EVS year in Switzerland,
and I am beyond privileged to that I worked in YMCA Zurich with such
encouraging people. It’s been, indeed, an exciting experience to me, having
numerous new impressions and becoming a part of the culture and people.
As I sum up my year, I reckon, I have learned, experienced and achieved in a
lot, which I don’t regret for. I look back on my first days and months of my EVS
and I get astonished and pleased with my willingness and attitude to achieve
more. Every experience, both challenging and motivating, has increased my
confidence in my own faculties, and I will be cherishing my memories of this
life-changing experience for the rest of my life.
I am quite thankful for everything and to anybody I’ve got acquainted in
Zurich, it’s been the best year of my life so far.
Thank you, Switzerland. Thank you EVS.
by Donara Tshorokhyan

agenda
Armenischer Abend mit armenischen Gästen
Armenian Evening with Armenian Guests
Donnerstag, 20. August 2019
Kick for Spitak, Sponsoren-Fussball-Turnier für Armenien.
Sponsoring soccer tournament.
Samstag, 7. September 2019
Weihnachtsmarkt im Glockenhof, mit Armenien-Stand
Christmas market and open house with Armenian market stall
Samstag, 23. November 2019
Detaillierte Informationen, Aktualisierungen und Anmeldung (wo erforderlich):
Detailed information, updates and registration (where necessary):
www.cevizuerich.ch/armenien
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