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Die Politur der Oberfläche
D

och, selbst in Bulgariens tiefster Provinz verändert sich
derzeit vieles zum Besseren. In
Targoviste führt beispielsweise zur
frisch renovierten «Banja» – der
alten, öffentlichen Badeanstalt –
seit kurzem die eindrücklichste
Rollstuhlrampe der Region: Eine
monumentale, baustoffreiche architektonische Geste gegenüber
den Handicapierten. Unübersehbar
ist das Werk sicher, unkaputtbar
wohl auch. Seine einzige Schwäche: Kaum ein Behinderter der
Stadt verfügt über einen Rollstuhl,
mit dem er es bis zur «Banja»
schaffen würde. Sollte er sich mit
seiner symbolischen Monatsrente
wider Erwarten doch ein solch
Gefährt leisten können, versänke
er mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf seiner Fahrt ins Stadtzentrum
entweder im vorstädtischen Morast oder in den Dolinen der karstartigen Quartierstrassen. Selbstverständlich muss Bulgariens Infrastruktur dringend verbessert

werden. Dazu gehört auch behindertengerechtes Bauen. Das Beispiel will lediglich illustrieren, wie
zügig die Oberfläche des Landes
renoviert wird und wie wenig die
unter der Oberfläche nagenden
Probleme damit gelöst sind. Derzeit wächst die Gefahr gar, dass
die sozial Schwächsten noch
stärker in ihrer Misere gefangen
bleiben, gerade weil ihr Leben und
Leiden unter einer zunehmend
renovierten, polierten Oberfläche
stattfindet – und weil dies die
Gleichgültigkeit der Satten nährt.
Ganz bewusst und überzeugt
hat seinerzeit «Variant 5» beim
Bau der Liegenschaft «Oasis»
(Seite 4) auch einen rollstuhlgängigen Zugang gebaut. Doch für
die Zukunft – und für den kleinen
Rahmen, in dem wir wirken –
interessiert uns vorab wieder das
Zerbrechliche im menschlichen
Alltag und weniger das Bauliche.
In diesem Sinne will der
Förderverein seinem bulgarischen

Gegenüber ein verlässlicher Partner bleiben, will weiterhin mit Jugend+Sport-Aktivitäten zu gesellschaftlicher Integration und zur
Überwindung sozialer, ethnischer
und sprachlicher Hürden beitragen.
Und er will, dass dank «Oasis»
weiterhin einige jener einen vollen
Teller vorgesetzt erhalten, die den
Aufschwung überhaupt noch nicht
als etwas erleben, das ihre Lebensumstände zum Guten verändern könnte.
Zugegeben, mit rein rhetorischen Übungen können wir diese
Ziele nicht erreichen. So gesehen
ist dieses Bulletin auch eine ganz
unverschlüsselte Spendeneinladung. Es braucht noch einen rechten Batzen, um die jetzt abgeschlossene Renovation im Schulhaus «Christo Botev» (Seite 2) zu
berappen. Und es braucht finanziellen Support, wenn «Variant 5»
in Bulgarien landauf landab Feriensportkurse für Kinder anbietet.
Marc Lettau
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Apéro fürs «andersartige Territorium»
D

ie Abwasserleitungen so leck, dass
die türlosen Toilettenräume nur watend durchquert werden können und die
einst emaillierten Plumpsklo-Wannen so
rostig, dass nichts mehr an ihr einstiges
Weiss erinnert: Dieser kloakenhafte
Schrecken im Schulhaus «Christo Botev»
in Targoviste ist nun definitiv passé.
Am 18. April 2007 wurde nämlich die
umfangreiche Sanierung der sanitären Anlagen abgeschlossen. Die Targovister Lokalzeitung «Zname» (siehe unten) vermeldete das Ereignis prominent: «Die Toiletten der Schule sind jetzt ein andersartiges
Territorium.» Und das örtliche Fernsehen
widmete der erfolgreichen Offensive gegen den hygienische Missstand beste Sendezeit und eine ausführliche Reportage.

Handfeste Partizipation...
Für «Variant 5» sind die abgeschlossenen Arbeiten in baulicher Hinsicht nur
von mässigem Interesse. Der Verein erkennt in der Schulhaussanierung primär
das ganz praktische Anschauungsbeispiel
für handfeste, konkrete Partizipation. Die
Forderung, überhaupt etwas zu verändern,
kam von Schülerinnen und Schülern. Sie
pirschten 2002 als «Stadtdetektive» durch
ihre engere Heimat und dokumentierten
fotografisch, was ihrer Meinung nach
dringend zum Besseren verändert werden
muss. Sie präsentierten die Ergebnisse der
detektivischen Arbeit der Stadtbehörde. Da
sich diese nicht in der Lage sah, nullkommaplötzlich auf die kindliche Ungeduld einzugehen, erarbeiteten die
Schülerinnen und Schüler im Folgejahr
gleich selber Gestaltungsentwürfe und
Vorschläge, wo sie selber Hand anlegen
könnten. In der Folge wurde Jahr für Jahr

eine Etage saniert. Einen wesentlichen Teil
der benötigten Mittel trug der Förderverein
zusammen. Die Schülerinnen und Schüler
füllten auf ihre Weise die Kasse: Sie
fertigten gegen 1000 Zeichnungen an, verschickten diese weitherum, verbunden mit
der Einladung, einen Batzen ans Projekt
beizusteuern. So kamen rund 5000 Leva
zusammen, umgerechnet gut 4000 Franken. Um die Kosten tief zu halten, engagierten sich fachkundige Eltern auf der
Baustelle, übernahmen ohne Entgelt die
Bauleitung. Überdies steuerten auch die
Eltern einen Teil der finanziellen Mittel
bei. Die Stadtplanungsbehörde wiederum
erbrachte die technischen Planungsarbeiten
unentgeltlich.

... oder «infrastructure-only»
Anfänglich war es nicht die Absicht des
Fördervereins, sich fürs «andersartige
Territorium» finanziell so weitgehend zu
engagieren. Die Schule bemühte sich denn
auch mit zahlreichen Gesuchen um öffentliche Unterstützung und um Zuwendungen
aus Entwicklungsfonds. Auch beim Büro
der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) in Sofia klopfte
Schulvorsteher Dimitar Aleksiev an, da
die Deza über ein Budget für Kleinprojekte verfügt. Die Antwort: Weil es sich
hier um ein «infrastructure-only»-Projekt
handle, bei dem kein Geld in Trainings
oder institutionenbildende Massnahmen
fliesse, könne es nicht unterstützt werden.
Die Absage hat die Schule klaglos akzeptiert. Die Begründung hat sie hingegen
nicht verstanden. Was heisst hier «infrastructure-only»? Ist es denn nicht das
allerpraktischste aller Trainings fürs Leben, wenn Schülerinnen und Schüler von

der Ausformulierung der Idee bis zur
Einweihung «ihr» Verbesserungs- und
Veränderungsprojekt durchziehen? Ist es
nicht «institutionenbildend», wenn Eltern,
Lehrerschaft und zugewandte Helferinnen
und Helfer sich so sehr mit der Sache auseinandersetzen, bis sie schliesslich in der
Lage sind, selber – ohne jede Baufirma –
über drei Jahre hinweg ein Bauprojekt zu
koordinieren und zu beenden?

Aufbruchstimmung
Unter dem Strich ist die Absage vielleicht ein Gewinn. Am Apéro zur Einweihung vom 17. April waren Schülerinnen,
Schüler, Lehrer und Helfer so stolz übers
selber Initiierte, selber Erreichte, selber
Gebaute, dass unweigerlich die Frage
auftauchte: «Was sanieren wir als Nächstes?» Die Antwort: «Die vierte Etage.»
Das Schulhaus hat aber nur deren drei.

4000 Franken
fehlen noch
Beiseite legen kann der Förderverein
«Variant 5» das Dossier «Christo Botev» noch nicht. Nach Abschluss der
Bauarbeiten gilt es noch die letzten
offenen Rechnungen zu begleichen.
Ungedeckte Kosten von rund 4000
Franken lasten derzeit noch auf der
Vereinsrechnung. «Variant 5» hofft,
diesen Betrag mit Spenden decken zu
können – und ist dementsprechend
empfänglich für Zuwendungen mit
dem Vermerk «Christo Botev».
Postkonto: Förderverein Variant Pet,
Bern, 30-19039-5.

Schule sucht
Briefkontakte

«Zname» vom 20. April 2007

Die bernisch-bulgarische Bautätigkeit
in Targoviste hat zusätzliche Neugier
geweckt: Etliche Deutsch- und Englischklassen der Schule «Christo Botev» suchen Briefkontakte mit Klassen aus der Schweiz. Interessierte
können sich an den Förderverein
wenden oder per E-Mail direkt an
Schulvorsteher Dimitar Aleksiev.
Kontakt:
ou_1_tg@abv.bg
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Wessen Lied
ist das?
W

arum nur stiess am Eurovision
Song Contest 2007 das serbische
Lied «Molitva» im doch so zersplitterten Osten Europas überall auf derart offene Ohren? So wunderte sich
der Westen – und helvetische Anhänger der kommerziellen Unterhaltungsmusik mussten zusehen, wie der
bluttriefende Vampirsong schweizerischen Ursprungs bleich und zahnlos
auf der Strecke blieb. Wars wirklich
das Werk einer «Ostmafia» (siehe
nebenstehenden Text), wie viele
glauben machen wollten?
Das bizarre westliche Unverständnis
über das östliche Musikempfinden ruft
den äusserst bemerkenswerten Dokumentarfilm der bulgarischen Filmemacherin Adela Peeva in Erinnerung.
Sie traf sich mit Freunden in einer
Schenke in Istanbul. Die türkische
Sängerin im Hintergrund sang «Üsküdara Giderken» – doch die Bulgaren,
Griechen, Serben am Tisch beteuerten, dieses Lied gehöre ihnen, und
zähle erst noch zu ihren wichtigsten.
Peeva ist der Melodie quer durch
Südosteuropa nachgereist: Der Film
«!"# $ %&'" ($)$*? – Whose is this
song?» ist das teils witzige, teils berührende, teils beklemmende Ergebnis des Stammtischdisputs unter
Freunden und der darauf folgenden
cineastischen Suche. Eines zeigt
Peevas mehrfach preisgekröntes
Werk eindrücklich: Südosteuropa ist
bei aller kultureller Diversität und
politischer Zerissenheit ein zusammenhängender musikalischer Resonanzraum. Überdies einer, den zu
entdecken sich lohnt.
Der Förderverein «Variant 5» zeigt
den Film (DVD/Beamer) als sommerliche Vorabendveranstaltung:

Film, Musik & Kaffee
Samstag, 14. Juli 2007, 18 Uhr
«Whose is this song», Dokumentarfilm, (Adela Peeva, 2003, bulgarisch mit englischen Untertiteln, 70
Minuten). Ort: Wöschhuus, Schlossareal Köniz, 3098 Köniz.
Eintritt frei. Aus urheberrechtlichen Gründen
ist die Veranstaltung ein vereinsinterner Anlass.

Liedgläubiger Osten

Das Stärkste ist das Lied
Das einzig wirklich Ärgerliche am Eurovision Song Contest 2007 ist die von Kommentatoren repetitiv vorgetragene Legende,
nationalistische Ostler hätten mutwillig
wahres, westliches Kulturgut aus einem
friedlichen Wettbewerb gevotet. Ärgerlich
ist diese Kritik angesichts der Dümmlichkeit
ihres Ansatzes und weil sie belegt, wie
wenig der Westen Kultur und Kulturverständnis des Ostens kennt. Unterhaltungswert hat nur, dass in dieser Debatte
selbst der Westen ab und zu im Osten liegt:
Weist die slowenische Jury – die dortige
Abgesandtschaft der Ostmafia also – dem
griechischen Konto reichlich Punkte zu,
dann freut sich der fussballkundige Kommentator auf SF DRS, «dass mit Griechenland doch noch ein westliches Land Punkte
aus einem Oststaat erhält». Wie dumm nur,
dass Athen auch für die Slowenen weit, weit
östlich liegt.
Die Missverständnisse sind aber grundlegender. Der beleidigte Westen ignoriert,
dass gerade in Südosteuropa das Lied per se
der viel wichtigere Kulturträger ist. Die arg
verkürzte Geschichtslektion erklärt die Bedeutung von eigener, liedgewordener Sprache: Zahllose Volksgruppen und Ethnien
haben ihr kulturelles Erbe einzig dank
ihrem Liedgut über die zum Teil Jahrhunderte dauernde Besatzung durchs Osmanische Reich gerettet. Liedgut ist Erbgut. Wer
Lieder hat, überlebt. Das Lied - nicht in der
Sprache imperialer oder kommerzieller
Besatzer, sondern in der Sprache von
Vorvätern und Urmüttern - und die in
diesem Lied weiter getragenen Werte, sind
für viele Menschen östlich von Wien noch
heute wahrer, wichtiger und ewiger als jeder
ministeriale Entscheid, jede Weisung aus
Brüssel: «Obrigkeitsfern und liedgläubig»
heisst die Formel.

orthodoxer Glaubenswelt: Zu den wenigen
wirklich grenzenlosen, prägenden kulturellen
Gemeinsamkeiten des Ostens zählt der
Soundtrack seiner Kirchen. Instrumente fehlen ganz. Keine Orgel walzt schütteren Psalmengesang nieder. Kein dezibelstarker
Posaunenchor schlägt zu. Wer glaubend nach
musikalischer Ausdrucksform sucht, wählt
die Stimme. Wenn nun ein Lied gar
«Molitva» – Gebet – heisst, dann versteht
halb Europa sowohl sprachlich wie emotional, worum es hier geht – welche Sequenz
im gemeinsamen kulturellen Erbgut hier
angetippt wird. Nur der Westen – exklusiv die
in den Westen emigrierten Ostler – bleibt
sprachlich und kulturell ausgeschlossen
draussen vor der Tür.
Das Stärkste ist das Lied: Dass diese
Formel im Osten vielerorts überhaupt noch
gilt, müsste den Westen eher freuen denn nerven. Dass die Staaten des atomisierten Jugoslawiens, die sich vor wenigen Jahren
verworrene Kriege lieferten, gegenseitig ihre
Lieder und die Lieder ihrer Nachbarn «erhören», ist keine gnädige Geste, sondern die
glückliche gesellschaftliche Leistung, das
Verbindende statt das Trennende zu betonen.
Für sich gesehen ist der Song Contest völlig irrelevant, bloss der vorgeschaltete Erhitzer für kommende Sternchen-Castings
nationaler Fernsehanstalten. Mit etwas mehr
Neugierde für den Osten wird der Wettbewerb
aber übers Banale hinaus auch zum – absolut
kostenlosen – Kohäsionsbeitrag: Ein erhörtes,
musikalisches «Molitva» bewirkt mehr als
jeder Deza-finanzierte Hochglanzflyer über
die Stärkung der Zivilgesellschaft, trägt mehr
zum Selbstwertgefühl in den zerrissenen
Familien von Stara Zagora bis Skopje, von
Nis bis Chisinau bei, die in ihren miesen Plattenbauwohnung vor allem eines jedezeit tun
können: Singen.

Wagen wir zusätzlich den Seitenblick in die

Marc Lettau, «Der Bund» vom 14. Mai 2007
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Pfeiler für neue Brücke
E

lena Vasileva baut an einer musikalischen «Brücke zwischen den Generationen». So nennt die Musikpädagogin
aus Targoviste ihr Projekt, in dessen Rahmen sie einige der erfahrensten, bulgarischen Sängerinnen und Instrumentalisten
auf dem Gebiet der Folklore mit jungen
und jüngsten Schülerinnen und Schülern
zusammenführt. Der Kontakt über die Generationen hinweg will mehr sein als eine
Ausbildungsgelegenheit für Talente. Elena
Vasileva verspricht sich von der «Brücke»,
dass die zum Teil bereits sehr betagten musikalischen Meister, geboren im Bulgarien
der Zaren, der heutigen Generation insbesondere den Wert, den Reichtum und die
Faszination von Bulgariens Musiktradition
weitergeben können.
Der Brückenschlag findet dieses Jahr
vom 31. Oktober bis am 4. November in
Targoviste statt – mit Meisterkursen, Foren, gemeinsamen Lektionen und Konzerten. Gleichzeitig werden die Weichen
gestellt, damit künftig vermehrt Kulturund Musikinteressierte aus dem Ausland
teilnehmen können. Dies geschieht in
doppelter Absicht: Einerseits soll so Bulgariens vielleicht grösster Schatz noch
mehr Menschen zugänglich gemacht
werden, anderseits sollen die Erträge aus
den angebotenen Musiklektionen dazu dienen, die musikalische Initative zu stützen
und weiterzuentwickeln.
«Variant 5» will die Brücke mit einem
Pfeiler stützen helfen und stellt Elena Vasi-

leva – respektive ihrer Stiftung «Pesen
Folklor-Elena» – einen einmaligen Förderbeitrag von 1000 Euro zur Verfügung. Die
Gesamtkosten der diesjährigen «Brücke
zwischen den Generationen» belaufen sich
auf rund 6000 Euro. Weiterhin besorgt
«Variant 5» zudem für Interessierte in der
Schweiz traditionelle bulgarische Musikinstrumente – insbesondere Gaidi (Dudelsäcke) und Kavali (Flöten).
Kontakt:
pesen_elena@abv.bg

Volle Teller und etwas
Farbe dank «Oasis»
Das Bulgarische Rote Kreuz betreibt
in Targoviste den von «Variant 5» erstellten Restaurantbetrieb «Oasis» und
setzt die erwirtschafteten Erträge für
soziale Projekte ein. Von April bis Juni
dieses Jahres konnte das Rote Kreuz
dank dieser Einrichtung gut 2100
Leva einsetzen – umgerechnet rund
1800 Franken.
Die lokalen Verantwortlichen des
Roten Kreuzes haben diese Summe
zum grössten Teil für die Lebensmittelhilfe und einen Mittagstisch für 20
sozial benachteiligte Kinder verwendet. Zusätzlich wurde das spielerischdidaktische Projekt «Ich ernähre mich
gesund» weitergeführt, das inbesondere Kinder aus ärmlichen Verhältnissen für gesündere Ernährung sensibilisieren will.
Einen kleinen Teil der erwirtschafteten Summe – 57 Leva – wurden für
Ostereiermalfarben und ein österliches
Gemeinschaftserlebnis verwendet.
Auch das ist ganz im Sinne des
Fördervereins, der mit den lokalen
Verantwortlichen des Roten Kreuzes
den «Oasis»-Betrieb auch weiterhin
begleiten wird.
Der Förderverein «Variant 5» trägt
weiterhin die verbliebene Darlehenslast von 46 000 Franken aus dem Bau
der «Oasis»-Liegenschaft.

Elena Vasileva

«Wie dänkpme uf schwizerdütsch übere tood nache?»

«W

i dänkpme uf schwizerdütsch
übere tood nache, weme uf
schwizerdütsch nume zwe zitte hett,
nämlech gägewart und en art perfekt,
aber weder en eigetlechi ,vergangeheit‘ none vorvergangeheit usozüüx,
aber o ke zuekumft, gschwige de
irgendes ,fütüranteriör' wie im
französische, wo ja der franzoos
(zminscht dr prominänt vor aggademi
française, vilech weniger der chlii
wiipuur im burgund) zletscht no sogar
cha säge, waser übermorn xeit hätti,
woner zmorndrischt hätt chönne
tänkt haa, wener niggschtorpe
würxisii denn oder wie. Derfüür
heimiir im bärndütsche aber wunderschöni konjunktiiv, wome rueig

pfantasie darf la walte: i gieng, i
gung, i giengti, i gängti, i gungti itz.
(Ii schtürbti? I schturb?)»
Peter Schibler
Mehr von Peter Schiblers Mundart gibts
am 27. August (provisorisches Datum) im
Café Kairo in Bern – und zwar an der Lesung, an der nebst ihm auch die Mundartautoren Christian Schmid und Peter
Wyss teilnehmen. Für «Variant 5» ist der
Termin – abgesehen von der Lust auf
literarisches Vergnügen – von Belang, weil
Peter Schibler seine Kolumnensammlungen im Verlag «Variant Pet» veröffentlicht hat und der Reinerlös aus dem
Buchverkauf in Projekte des Fördervereins
fliesst. Weiterhin erhältlich sind im
Buchhandel oder direkt beim Autor:

Zapp! Zapp! Zapp!
Kolumnen aus den Neunzigern, Kaspar
von der Lüeg, ISBN 3-9522632-0-6
194 Hydranten
Kolumnen aus dem «Bund», Peter Schibler, ISBN 3-9522632-1-4
Zuber regiert
Kolumnen 2003 und 2004. Peter Schibler,
ISBN 3-9522632-2-2

Literatur im «Kairo»
Schmid / Wyss / Schibler
Montag, 27. August 2007, 18 Uhr
Provisorisches Datum! Genauere Angaben
Anfang August unter www.cafe-kairo.ch.
Café Kairo, Dammweg 43, CH-3013 Bern
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Beschlüsse der Hauptversammlung

D

ie 15. Hauptversammlung des Fördervereins «Variant 5» vom 17. März
2007 in Köniz ist dem Vorstand in allen
Punkten gefolgt und hat die Schwerpunkte
fürs laufende Vereinsjahr gesetzt.

Rechnung verabschiedet
Einstimmig gutgeheissen wurde die
Jahresrechnung 2006. Sie schliesst mit
Aufwendungen von 69 309 Franken und
einem Defizit von 1263 Franken. Die Vermögenslage des Vereins ist weiterhin geprägt von einer Darlehenslast von 46 000
Franken. Der Verwaltungsaufwand des
Vereins lag mit 2,58 Prozent der Gesamtaufwendungen erneut sehr tief.

Jahresbeitrag bestimmt
Die Hauptversammlung hat entschieden, den Jahresbeitrag für Mitglieder unverändert bei «mindestens 50 Franken»
für Verdienende und «mindestens 25 Franken» für Nichtverdienende zu belassen.
Siehe auch Kasten rechts auf dieser Seite!

Vorstand, Revisoren und Beirat
Einstimmig wiedergewählt wurde der
Vereinsvorstand mit Marc Lettau (Präsident), Stefan Leutert (Kassier), Vreni DürrGubler (Vertreterin Ostschweiz), Beat
Allemann (Netzmeister), Evi Allemann
und Rebekka Reichlin. Im Amt bestätigt
wurden die Rechnungsrevisoren Annette
Walther (Köniz) und Christoph Dürr
(Frauenfeld). Für ein weiteres Jahr wurde
der Oasis-Beirat gewählt, jenes konsultative Gremium, das die Zusammenarbeit
im Sozialbereich zwischen dem Förderverein und dem Roten Kreuz Targoviste in der gemeinsamen Liegenschaft
«Oasis» beobachtend begleitet. Dem
Beirat gehören Denis Forter (Präsident),
Annalies Högger und Sandra Rupp an.

formatik und Zeitnahme bei OL-Anlässen). Unbestritten ist, die Zusammenarbeit
mit dem Roten Kreuz Targoviste weiterzuführen, insbesondere die Mahlzeitendienste für sozial Benachteiligte. Beschlossen
wurde ferner, die Vorarbeiten für ein
schweizerisch-bulgarisches Austauschlager im Jahr 2008 zu erbringen und in der
Schweiz 2008 mit einem eigenen OL-Anlass aufzutreten. Zwingend nötig ist 2007
schliesslich die Mitgliederwerbung (siehe
Kasten). Mitgliederwerbung und etwas
Zurückhaltung im Tätigkeitsprogramm
sind auch Ausdruck davon, dass derzeit
kaum noch auf staatliche Unterstützung für
Entwicklungszusammenarbeitsprojekte in
Bulgarien gezählt werden darf, da die
Schweiz ihr Engagement in Bulgarien und
Rumänien auslaufen lässt und sich
ziemlich Zeit nehmen wird, die Kohäsionszusammenarbeit aufzubauen.

Kalender
Als Termin für die 16. Hauptversammlung wurde der 8. März 2008 vorgemerkt.
Fest steht der Termin für den gemeinsam
mit den bulgarischen Partnern geplante
OL-Anlass «Cupa Velikden 2008»:

Der Förderverein «Variant 5» kann
seine bulgarischen Partner nur fördern,
wenn er seinerseits gefördert wird:
Mitgliederbeiträge und regelmässige
Spenden machen das finanzielle Fundament des Fördervereins «Variant 5»
aus. Über andere regelmässige Quellen zur Finanzierung seiner Aufgaben
in Bulgarien verfügt der Förderverein
nicht. An seiner diesjährigen Hauptversammlung hat der Verein deshalb
den Aufruf an die heutigen Freundinnen und Freunde von «Variant 5» erlassen, womöglich im eigenen Umfeld
neue Gesichter zu gewinnen, die unsere Arbeit unterstützen möchten. Zudem wird ein Flyer erstellt, der die
Mitgliederwerbung erleichtern soll.

Jahresbeitrag 2007
Der Jahresbeitrag beträgt für 2007
unverändert 50 Franken, respektive
25 Franken für Nichtverdienende. Wir
freuen uns, wenn Sie den beiliegenden Einzahlungsschein für die Begleichung des Jahresbeitrags verwenden – ausser natürlich, Sie haben
dies bereits getan.

Steuerlicher Nutzen
Spenden an «Variant 5» können in
der Steuererklärung geltend gemacht
werden, denn der Verein ist von der
Steuerbehörde als gemeinnützig anerkannt und steuerbefreit worden.
Wer für den steuerlichen Abzug eine
Spendenbestätigung wünscht, kann
diese gerne beim Kassier anfordern:
stefan.leutert@gmx.ch

Spesen senken

Tätigkeiten im neuen Jahr
Die Hauptversammlung einigte sich darauf, im neuen Vereinsjahr die Sanierung
der Schule «Christo Botev» abzuschliessen
(siehe Seite 2), die Kräfte für die Jugend+Sport-Förderung und Integration
insbesondere auf den «Cupa Variant 5» in
Targoviste zu lenken (siehe Seite 6) und
erneut in zehn Städten Bulgariens Kinderferiensportkurse anzubieten. Gleichzeitig
wurde beschlossen, die Ausbildung jener
Bulgarinnen und Bulgaren zu verbessern,
die ihrerseits Jugend+Sport-Aktivitäten
leiten wollen. Genehmigt wurde in diesem
Zusammenhang ein Sportident-Kurs (In-

«Variant 5» braucht
Mitglieder

Cupa Velikden 2008
Vier Tage Sport und Kultur in Targoviste, Bulgarien, während der orthodoxen Ostertage:
Freitag, 25. April 2008 Prolog
Samstag, 26. April 2008 Sprint
Sonntag, 27. April 2008 Mitteldistanz
Montag, 28. April 2008 Langdistanz
Details: www.variant5.ch/orienteering

«Variant 5» bemüht sich um einen
möglichst tiefen Verwaltungskostenaufwand. Er liegt im langjährigen Mittel bei bloss drei Prozent: 97 von 100
Franken fliessen in Projekte. Mitglieder, Spender und Spenderinnen können diesen guten Wert stützen: Wenn
Zahlungen nicht am Postschalter getätigt werden, fallen relativ hohe
Spesen weg, die sonst den Nutzen von
Spenden schmälern. Die Angaben für
den elektronischen Zahlungsverkehr:
Förderverein Variant Pet, Bern
Postkonto 30-19039-5
IBAN: CH44 0900 0000 3001 9039 5
BIC: POFICHBEXXX

Variant 5

Bild: Samuel Thomi

Wie viel wert sind 2.16 Franken?

14. Juli 2007
Filmabend. 18.00 Uhr, Schlossareal Köniz: «Whose is this
song?», Bulgarien (2003), bulgarisch mit englischen Untertiteln. Eintritt frei, Kaffee und
Kuchen ebenfalls.

27. August 2007
Mundartliteratur im Café Kairo, Bern, mit Peter Schibler,
Christian Schmid und Peter
Wyss. Provisorisches Datum!
Details ab Anfang August unter: www.cafe-kairo.ch

31. Oktober 2007
Musikprojekt «Brücke zwischen den Generationen» vom
31. Oktober bis 4. November,
Targoviste, Bulgarien. Offen
für Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus der Schweiz.
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s ist nicht ganz klar, warum
dieses Jahr am Cupa «Variant 5» in Targoviste jeweils fast
alle Kinder – ungeachtet ihres Resultats – das Siegerpodest stürmten und sich im Applaus sonnten.
Vermutlich hats ihnen einfach
Spass gemacht. Gestört hat das
Gedränge auf und neben dem
Treppchen auf keinen Fall: Die
Kinder haben so lediglich eine der
Absichten des Anlasses auf ihre
Weise unterstrichen. Mit dem traditionellen, mehrtägigen Orientierungslaufanlass will «Variant 5»
nämlich nicht bloss sportliches
Spektakel bieten, sondern in erster
Linie Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen aus der ganzen Balkanregion intensive Begegnungen ermöglichen, den
Brückenschlag über soziale,
sprachliche und ethnische Grenzen
hinweg fördern und einen Rahmen
schaffen, der das Verbindende statt
das Trennende betont.

Materielle Hürden
Es ist allerdings nicht so, dass
ein solches Angebot alleine bereits
gewährleistet, dass die skizzierten
Ziele erreicht werden. Die in der
Region verbreitete Armut führt dazu, dass sich die ohnehin Privilegierten den Zugang zu solch
horizonterweiternden, verbindenden Begegnungen leisten können.

Für Kinder von Eltern mit sehr bescheidenen Einkommen sowie für
jene, die in besonders abgelegenen
Regionen leben, verbauen enorme
materielle Hürden den Zugang.
Bei minimalen Monatslöhnen von
umgerechnet bloss 150 Franken,
liegen die fünf Franken teure Busfahrt in die Nachbarstadt und die
vier Franken teure Übernachtung
in der billigsten Unterkunft nicht
drin. Mit Besorgnis hat «Variant 5» in den letzten Jahren den
Trend beobachtet, dass Clubs nur
noch mit ihren Routiniers an
Sportanlässe reisen – auf Kosten
der Jüngsten. Die Zahl teilnehmender Kinder drohte, trotz intensiven Jugend+Sport-Förderbemühungen zu sinken statt zu
steigen. Dies wiederum gefährdete
die Integrationsziele, wie sie «Variant 5» mit seinem «sportlichen
Werkzeugkasten» verfolgt.

Minime Intervention
Fürs laufende Jahr hat «Variant 5» deshalb ausgelotet, wie viel
Unterstützung es braucht, um die
fatale, materielle Hürde etwas zu
entschärfen. Entschieden hat sich
der Verein schliesslich, lediglich
die ohnehin schon sehr bescheidenen Startgelder für Kinder ganz
zu erlassen, aber ansonsten keine
weiteren finanziellen Anreize zu
gewähren. Die Folge des kleinen

Eingriffs hat die Erwartungen
übertroffen. An den vier Tagen des
«Cupa» wurden gut 700 startende
Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen 4 und 16 Jahren gezählt,
weit mehr als im Vorjahr. Eine
finanzielle Entlastung von 2.16
Franken pro Start hatte genügt, die
drohende Stagnation in einen
Boom zu kehren.

Möglich dank Sponsoring
Die Unterstützung hätte ohne
grosszügiges Sponsoring nicht gewährt werden können: Christian
Fiechter (Zollikerberg) hatte sich
bereit erklärt, die Startgeldverbilligung praktisch vollumfänglich zu
finanzieren. Danke! Der diesjährige «Cupa» bleibt selbstverständlich nicht nur als sportliche Kinderparty in Erinnerung. Dank
vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Serbien, Rumänien
und der Türkei trug der Anlass
erneut dazu bei, den direkten Austausch innerhalb der Balkanregion
zu beleben. Dank einem robusten
Trüppchen aus der Schweiz und
Teilnehmenden aus Kroatien, Ungarn und Grossbritannien rechtfertigte der Anlass zudem seinen
Ruf als wohl wichtigster internationaler OL-Anlass Bulgariens.
Resultate: siehe www.variant5.ch
Termin 2008:
siehe Seite 5

