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Zähneklappern im Januar

E

s gibt Alltagsgeräusche, die
dringen nie in einen helvetischen Gehörgang. Zum Beispiel dieses merkwürdige Knirschen, das mit einem scharfen, fast
peitschenden Klang endet. Es ist
das Geräusch, wenn sich der ungeheizte Plattenbau so sehr zusammenzieht, dass in den Wohnungen
plötzlich die Bodenplatten aufspringen und sich die Kacheln in
Bad und Küche von den Wänden
lösen. An dieses Geräusch haben
sich die Bulgarinnen und Bulgaren wieder erinnert, als letzte
Woche ohne jede Vorwarnung die
Pipeline zugedreht wurde, die das
ganze Land mit russischem Erdgas versorgt.
Zusätzliches Frösteln löste aus,
dass ausgerechnet Russland Bulgarien die Wärme entzieht. Bulgarien, einst wegen seiner Treue zu
Moskau als 16. Sowjetrepublik
gefeiert, pflegt immer noch enge
Beziehungen zum grossen Bruderland im Osten und kann nicht

nachvollziehen, wofür es eben
gerade bestraft wird. Allerdings
sorgen die Bulgaren oft selber
dafür, dass ihnen im Winter nicht
zu warm wird. So hat ebenfalls
letzte Woche Evgeni Ganchev, der
Direktor des Tram- und Trolleybusnetzes der Hauptstadt Sofia angekündigt, in den Trams und
Trolleys werde jetzt die Heizung
abgestellt. Das Unternehmen will
so Strom und vor allem Geld
sparen. Denn die Heizung, so Ganchev, mache immerhin 20 Prozent
des von den Trams und Trolleys
konsumierten Stroms aus. Nicht
allen Sofioterinnen und Sofiotern
war allerdings bewusst, dass ihre
öffentlichen Verkehrsmittel bis
anhin überhaupt beheizt waren.

D

ie Bulgarinnen und Bulgaren würden diesen Winter deutlich mehr frieren,
wenn sie verstünden, mit welchen
Argumenten in der Schweiz gegen
die Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf ihr Land gefochten

wird. Auf einem Plakat der Jungen
SVP zur Abstimmung vom 8. Februar 2009 steigen zwei Männer
mit dunklem Teint aus dem
Fenster des schweizerischen Musterheims und schleppen sackweise
Geld, Gold, Schmuck und gleich
auch noch den Fernseher weg. Die
Message zur Einbruchszene:
«Nein zur freien Einwanderung
von Kriminellen!» Die Menschen
einer ganzen Nation werden mit
Straffälligen gleichgesetzt.

D

as Bild ist nicht nur unerträglich sondern vor
allem grundfalsch. Bei der
Personenfreizügigkeit gehts einzig
um den geregelten Zugang zum
Arbeitsmarkt und nicht um die
Reisefreiheit. Wer einen bulgarischen oder rumänischen Pass
besitzt, kann schon seit vier Jahren
visafrei in die Schweiz einreisen.
Trotzdem sind die Goldschatullen
nicht aus unseren guten und gut
geheizten Stuben geraubt worden.
Marc Lettau
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«Der Staat hilft nur wie eine
einzelne Krücke», sagt Vanja
Autor Jordan Minchev blickt hinter
die Kulisse und berichtet über das
von «Variant 5» und vom Roten
Kreuz getragene Projekt, das Behinderten in Targoviste hilft, ihren
Alltag etwas besser zu bewältigen.
Der Mensch weiss nie, was ihm das
Schicksal bringt. Manchmal präsentiert
es dir die grosse Chance, wenn du sie am
allerwenigsten erwartest.
Manchmal kann es dein
Leben um 180 Grad umkehren. Und genau dies ist
Vanja Karaivanova widerfahren. Die 50-jährige Arztgehilfin aus Targoviste, die
sich im Notfalldienst jeden
Tag mit den Schmerzen und
dem Unglück anderer Leute
auseinandersetzte, hatte nie
überlegt, dass etwas so
harmloses wie Lindenblütenpflücken für sie so
schicksalhaft werden könnte: Sie stürzte vom Baum,
brach sich die Wirbelsäule,
konnte ihre Beine nicht
mehr bewegen. Es folgte
eine erste erfolglose Operation, dann eine zweite, eine
dritte. Seit Jahren ist Vanja
nun an den Rollstuhl gefesselt. Wir könnten sagen: So
ist das Schicksal eben!
Eingesperrt

derte» aufgenommen. Vanja gehörte somit
zu jenen 62 Leuten mit einem Invaliditätsgrad von über 90 Prozent, die dank
diesem Programm zusätzliche Unterstützung und Beratung erhielten.
Wie die Leiterin des örtlichen Roten Kreuzes, Vanja Borisova, erklärt, wird dieses
Projekt gemeinsam vom Bulgarischen
Roten Kreuz Targoviste, vom schweizerischen Förderverein «Variant 5» und von

Während einem Jahr erhalten Vanja Karaivanova und die anderen Behinderten monatliche Lebensmittelpakete. Zugegeben,
die Pakete sind nicht so umfangreich, dass
die Probleme deswegen gleich verschwinden würden. Aber für Vanja sind die Pakete als «einziger Akt der Aufmerksamkeit» ganz wichtig.
Für Menschen in ihrer Lage ist das nicht
wenig. Aber auch in materieller Hinsicht
ist die Hilfe nicht nichts:
Die monatliche Lieferung
von Öl, Zucker, Mehl und
einigen anderen wichtigen
Produkten des täglichen
Bedarfs ist für Vanja vor
allem deshalb eine Entlastung, weil das Familienbudget nicht nur für sie
sondern auch für ihre betagte Mutter und ihre Tochter reichen muss, mit denen
sie zusammenlebt. Die
Tochter ist trotz ihres Wirtschaftsstudiums seit einem
Jahr arbeitslos. Im Paket zu
Neujahr fand Vanja zusätzlich eine Schachtel Pralinen, Fruchtsaft und Blätterteig für Baniza* vor: «Es
war mir klar, dass sie es gut
meinen. Das hat mich bewegt. Auch am 8. März**
haben sie uns nicht vergessen: Da war ein Päckchen
Kaffee dabei. Das war eine
schöne Überraschung! Sie
zeigt, dass man auch Menschen wie uns Aufmerksamkeit schenken will.»

Die Frage ist aber: Was tun
wir – als Gemeinschaft –,
damit Vanja mit ihrem
Schicksal zurecht kommt?
Schwache staatliche Stütze
Es ist nicht viel. Es zu weSelbstverständlich macht
nig, damit sich Menschen
mit einem solchen Schick- Am blauem Himmel ziehen weisse Schäfchenwolken vorbei – allerdings auch der Staat etwas. Aber
nur auf der Fototapete in Vanja Karaivanovas Plattenbauwohnung.
in den Augen der quersal ernstgenommen fühlen
schnittgelähmten Vanja ist
können. Vanjas Alltag ist
genau gleich, wie der Alltag all jener, die der Gemeinde Targoviste getragen. Letzt- die Unterstützung des Staates soviel wert,
ihr Schicksal teilen: Sie ist eingesperrt in lich geht das Projekt auf einen Vertrag aus wie eine einzelne Krücke nützt: Auch eine
einzelne Krücke stützt, aber eben nur
den eigenen vier Wänden und fühlt sich dem Jahr 2000 zurück.
wenig, keineswegs genug, um einigerkeineswegs als vollwertiges Mitglied der
Damals hatten die drei Seiten vereinbart,
massen sicher durchs Leben zu gehen.
Gesellschaft.
den Ertrag aus dem vom Förderverein
Ende 2007 wurde Vanja vom Bulgarischen «Variant 5» finanzierten Restaurant «Oa- Vanja hat es inzwischen aufgegeben, vom
Roten Kreuz Targoviste schliesslich ins sis» vollumfänglich für sozial Schwache Staat mehr zu erwarten. Sie habe verstanProgramm «Hilfe für erwachsene Behin- in der Gemeinde Targoviste zu verwenden. den, dass es keinen Grund gebe, auf eine
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radikale Veränderung in ihrem Leben zu
hoffen, dass ihr Leben leichter oder vollwertiger werde. Die staatlichen Beamten
seien tätig und redeten viel: «Aber wenn
du versuchst, Hilfe zu bekommen, passiert gar
nichts; oder die Hilfe ist
verschwindend klein; oder
man weiss nicht, wo die
Hilfe zu holen ist.» Zudem
würden alle Invaliden in
den gleichen Topf geworfen, obwohl deren Bedürfnisse sehr unterschiedlich
seien. Für Vanja wären beispielsweise bauliche Anpassungen in ihrem Wohnblock wichtig, denn sie lebt
im vierten Stock und einen
Lift gibt es nicht. Der Staat
stellte für den Einbau eines
Lifts einen Beitrag von 600
Leva (480 Franken) in Aussicht. Der Einbau kostet ein
Vielfaches davon. Deshalb
bleibt der dringend benötigte Lift nur ein Traum. Die
Wohnung verlassen kann
Vanja weiterhin nur mit der
Hilfe von Verwandten.

schon keine Aufmerksamkeit schenkt?»,
fragt sich Vanja. Trotz allem ist sie eine
Kämpferin geblieben. Sie hat eine Nabelschnurzellentransplantation machen las-

sen, um ihre Situation zu verbessern. Sie
hat sich mit der Vorsitzenden einer Targovister NGO, Dora Vassileva, in Verbindung gesetzt. Vassileva hat sie unterstützt,
ein paar Lev aufzutreiben.
Als nächstes steht eine Kur
im Sanatorium von Pavel
Banja an. Aber die finanziellen Nöte überschatten
auch dieses Vorhaben.
166 Leva pro Monat
Für den Moment schiebt allerdings Vanja alle ihre Probleme beiseite und sorgt
sich wie jede Mutter um das
Wohl ihrer Tochter. Ihr Studium an der Hochschule für
Wirtschaft in Varna hat Adelina schon vor einem Jahr
abgeschlossen. Aber sie hat
bislang in Targoviste keine
Arbeit gefunden. Fürs Überleben der kleinen Familie
stehen somit nur Vanjas Invalidenrente und die kleine
Altersrente von Vanjas betagter Mutter zur Verfügung. Das sind insgesamt
166 Leva, umgerechnet 130
Franken. Pro Monat. Jeder
Lev an zusätzlicher Unterstützung hat deshalb für
Vanja Gewicht. Die Hilfe,
die ihr das Programm des
Roten Kreuzes gewährt, ist
deshalb von Bedeutung. Der
Beitrag mag zwar klein sein.
Er wird für sie aber grösser,
weil er von Herzen und im
rechten Moment kommt.
Jordan Minchev

«Eingliederungsbeitrag»
Zusätzlich zur Invalidenrente erhält Vanja als sogenannten «Eingliederungsbeitrag» acht Leva pro Monat für den öffentlichen
Verkehr. Das reicht für vier
Retourfahrten mit dem
Stadtbus, vorausgesetzt, es
würde überhaupt ein Stadtbus mit einer Rampe für
Rollstuhlfahrende vorfahren. Aber eben: in Targoviste gibts keinen einzigen
Bus mit einer solche Einrichtung. Ins Spital muss
Vanja somit jeweils mit
dem Taxi fahren. Die acht
Leva genügen für bloss
einen Spitalbesuch pro Monat per Taxi.

* Baniza ist das typische bulgarische Blätterteiggebäck.
** Der Tag der Frau am 8.
März hat in Bulgarien einen
hohen Stellenwert.

Nicht einladend, von Zerfall gezeichnet und keineswegs rollstuhlgängig:
Der Eingang zum Plattenblau, in dem Vanja Karaivanonva lebt.

Angesichts der materiellen
Nöte sagt Vanja, auch die
Versprechungen von irgendwelchen Steuererleichterungen seien eben nur Märchen
geblieben. «Wir haben doch einen Gemeinderat – und ich frage mich, warum die
Mitglieder dieses Gemeinderates nicht wenigstens kleine Erleichterungen für Behinderte beschliessen? Müsste nicht die
Gemeinde etwas tun, wenn der Staat uns

«Variant 5» und das Rote Kreuz
Dank der Herbstsammlung 2008 des Fördervereins «Variant 5» können die sozialen Projekte des Roten Kreuzes in Targoviste ab
Januar mit zusätzlichen 5000 Leva unterstützt werden. Den Grundstock für die Finanzierung der sozialen Projekte bilden

Jordan Minchev ist Buchautor
und Journalist in Targoviste,
arbeitet zur Zeit im Historischen Museum Targoviste und
schreibt unter anderem für die
Zeitschrift «Forum».

weiterhin die Erträge aus der Liegenschaft
«Oasis», die «Variant 5» für das Rote Kreuz
baute. Nach Anfangsschwierigkeiten entwickeln sich die Erträge erfreulich: Zwischen
September 2005 und September 2008 konnten ingesamt 14 718 Leva zugunsten sozial
Schwacher eingesetzt werden.
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«Variant5»-Hauptversammlung 2009
Samstag, 7. März 2008, 16.00 Uhr:
17. Hauptversammlung des Fördervereins
«Variant 5» im «Wöschhuus», Schlossareal, 3098 Köniz. Anreise mit BernMobil, Buslinie Nr. 10, bis Haltestelle Schloss
Köniz. Die Traktandenliste:
1. Protokoll
Das Protokoll der letzten Hauptversammlung wurde im April-Bulletin 2008 abgedruckt. Das Bulletin ist auf der Homepage
des Vereins als Download verfügbar.
2. Jahresbericht
Kurzer Rückblick des Vereinspräsidenten
auf das zurückliegende Vereinsjahr.
3. Rechnung und Bilanz 2008
Die detaillierte Rechnung und die Bilanz
für das Vereinsjahr 2008 werden an der
Versammlung aufgelegt.

4. Revisorenbericht

7. Tätigkeitsprogramm

Der Rechnungsprüfungsbericht der Revisoren Annette Walther (Köniz) und Christoph Dürr (Frauenfeld) muss von der
Versammlung zwecks Entlastung des Vorstands gutgeheissen werden.
5. Festlegung Jahresbeitrag

Kurze Präsentation der Vorhaben für das
neue Vereinsjahr: Jugend+Sport-Förderung, Austauschlager im August, soziale
Projekte, Integrationsvorhaben.
8. Budget 2009

Es wird keine Änderung des Jahresbeitrags beantragt. Der Jahresbeitrag beträgt
somit weiterhin «mindestens 50 Franken»
für Verdienende und «mindestens 25 Franken» für Nichtverdienende. Ein Einzahlungsschein für die Überweisung des Jahresbeitrags liegt diesem Bulletin bei.
6. Wahlen
6.1. Wahl des Vorstands
6.2. Wahl der Rechnungsrevisoren
6.3. Wiederwahl des Oasis-Beirats

Der detaillierte Budgetentwurf für das
Vereinsjahr 2009 wird an der Versammlung aufgelegt.
9. Verschiedenes
Terminvorschlag für HV 2010: 6. März
Konzert, Kaffee und Kuchen
Im Anschluss an den statutarischen Teil –
ungefähr ab 18.00 Uhr Uhr – folgt ein
Apéro und um 19.00 Uhr das Konzert des
bulgarischen Ensembles «Slavej» im Rittersaal des Schlosses Köniz. Kollekte zur
Deckung der Unkosten. info@variant5.ch

Eintauchen in den bulgarischen Alltag
Die junge Solothurnerin Laura
Häner will den osteuropäischen Alltag kennenlernen. Sie will ein halbes
Jahr in Bulgarien – in Targoviste –
verbringen. Im Dezember ist sie abgereist. Zuvor hat sie noch zu Papier
gebracht, warum sie die Reise wagt
und was sie von ihr erwartet.
«Dober den!» – «Guten Tag!»: Das ist
beinahe alles, was ich in bulgarischer
Sprache verstehe. Trotzdem freue ich mich
sehr, ein halbes Jahr in Bulgarien zu verbringen! Dass ich ein Austauschjahr
machen würde, stand für mich schon
länger fest. Zunächst begeisterten mich die
Zirkusferien sehr, die ich in Ungarns
Hauptstadt Budapest erlebte. Aber Ungarn
war mir letztlich zu wenig «östlich»,
vielleicht auch zu nahe an unserem Alltag.
Schliesslich fiel meine Wahl auf Bulgarien. Um mich dort wenigstens in der Landessprache vorstellen zu können, nahm ich
seit Oktober Bulgarischstunden bei Slatina
Stampfli, einer Bulgarin, die in unserem
Nachbardorf wohnt. Seit klar war, dass
Bulgarien das Ziel meines Austausches ist,
habe ich zudem versucht, möglichst viele
Leute aus Bulgarien kennenzulernen und
so mein eigenes Beziehungsnetz aufzubauen. Dabei hat mich der Förderverein
sehr unterstützt, weil sich beispielsweise

Marc Lettau immer wieder Zeit genommen hat, meinen Aufenthalt vorzubereiten
und mir Kontakte zu vermitteln.
Restlos überzeugt von der Idee, für eine
Weile in Bulgarien zu leben, wurde ich
spätestens im August des letzten Jahres.
Damals lernte ich im Rahmen eines Austauschlagers in der Schweiz die ersten
«echten» Bulgarinnen und Bulgaren kennen, und fühlte mich in ihrer Gesellschaft
sofort wohl. Offenbar war die Freude des
Kennenlernens beidseitig, denn schliesslich erklärten sich Dian Bonev und

Petranka Angelova aus Targoviste ohne
jedes Zögern bereit, mich für ein halbes
Jahr aufzunehmen. Darüber freue ich mich
natürlich sehr, zumal mich dort eine Familie mit drei Kindern erwartet. Und vielleicht bin ich ab und zu doch froh, wenn
ich mich dort manchmal in meiner Landessprache verständigen kann: Sowohl
Dian wie Petranka sprechen nämlich auch
Deutsch.
Während meinem Aufenthalt in Targoviste
beabsichtige ich auch, Jugendarbeit im Stil
schweizerischer Jugend+Sport-Aktivitäten
zu betreiben. Mal schauen, ob das klappt!
Ausserdem habe ich mein Trapez dabei.
Vielleicht kann ich es im zentrumsnahen
Tannenwäldchen «Borovo Oko» einrichten.
Noch mehr hoffe ich aber, während den
Monaten in Targoviste möglichst viel vom
bulgarischen Alltag, von der bulgarischen
Kultur und Mentalität zu erfahren und zu
erleben.
Jetzt bin ich aber erst am Packen und
hoffe, dass ich genügend warme Kleider
einpacke, vor allem aber genügend Platz
in meinem Koffer habe. Und ich bin doch
ein bisschen aufgeregt, was wohl alles auf
mich zukommt!
Wer ab und zu erfahren will, wie es mir in
Targoviste geht, kann mir gerne schreiben.
Dowischdane!
Laura Häner / laura.haener@gmx.ch

HV am 7. !ärz 2009
Hauptversammlung des Fördervereins «Variant 5» um 16
Uhr im Wöschhuus, Schlossareal Köniz BE. Trantandenliste siehe Seite 5 dieses Bulletins.
info@variant5.ch

«Balgarski Tschass»
Die nächsten beiden Ausgaben
der Sendung «Balgarski
Tschass» werden auf Radio
Rabe am 11. und am 25. Januar
jeweils um 17 Uhr ausgestrahlt.
www.balgarskitschass.info

Cupa Velikden 2009
Der 4-Tage-OL «Cupa Velikden» findet dieses Jahr vom
Freitag, 17. bis Montag, 20.
April, statt – also wiederum
während dem orthodoxen
Osterfest.
www.variant5.ch

Variant 5

ZIVILDIENST. Der Förderverein
«Variant 5» hat um Anerkennung
als Auslandeinsatzbetrieb für
Zivildienstleistende ersucht. Der
Entscheid der Behörden zum
Gesuch des Vereins ist noch
hängig. Wird es gutgeheissen, ist
der Student Martin Zoller der designierte «Zivi», der seinen Dienst
in Bulgarien leisten will.

Nr. 43

KIRIL NIKOLOV. Bulgariens mit
Abstand bester Orientierungsläufer, Kiril Nikolov, hat das prestigeträchtige Firmenteam «Alexander Logistik» verlassen und
geht nun für «Variant 5» (Targoviste) an den Start. Nikolovs Grund
für den Wechsel: Er brauche für
seine Entwicklung als Elitesportler nicht nur finanziellen Rückhalt
sondern primär die Geborgenheit
in einem anregenden Team.
CUPA VELIKDEN. Auf Hochtouren
laufen die Vorbereitungen für den
viertägigen OL-Anlass «Cupa Velikden 2009», der unter anderem
erneut dazu dienen soll, die Vernetzung zwischen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in der
Balkanregion zu verstärken. Anmeldeunterlagen können auf der
Homepage heruntergeladen werden. www.variant5.ch/orienteering

«Nachtigall» im
Schloss Köniz
Eine fünfköpfige Formation
des bulgarischen Ensembles
«Slavej» – zu deutsch Nachtigall – gastiert am 7. März in
Köniz (Konzertbeginn 19 Uhr).
Die drei Jugendlichen Sängerinnen
Angelina Zvetanova, Milena Kischeva und Diana Dimitrova aus
Targoviste geben in Köniz Einblick
in die reiche Liedkultur Bulgariens. Sie werden von Todor Goveadrov, Gaida (bulgarischer Dudelsack), und von Boyan Iliev, Tambura (balkanische Mandoline), begleitet. Geleitet wird das Ensemble
von der Musikpädagogin Elena
Vasileva, mit der der Förderverein
«Variant 5» schon seit mehreren

Jahren zusammenarbeitet. Das
Könizer Konzert bildet den Abschluss einer musikalischen Begegnungswoche, die die «Slavej»
mit jungen Musizierenden aus
dem Kanton Aargau (gemeinsamer Auftritt am 6. März in Endingen AG) und aus der Region
Burgdorf (gemeinsamer Auftritt
am 4. März in Burgdorf BE) zusammenführt.

«Slavej» im Rittersaal
Konzert am Samstag, 8. März,
19.00 Uhr, im Rittersaal, Schloss
Köniz. Zuvor ab 18.00 Uhr Apéro.
Kollekte zur Deckung der Unkosten.
info@variant5.ch

FREIWILLIGENARBEIT. Laut dem
Bundesamt für Statistik (BFS)
wird in der Schweiz deutlich
weniger Freiwilligenarbeit geleistet als noch vor zehn Jahren.
Rückläufig ist sowohl das unbezahle Engagement im privaten
Bereich, wie auch der Einsatz für
Vereine und Organisationen. Das
BFS ortet sowohl bei Frauen wie
bei Männern ein schwindendes
Engagement. Der Förderverein
«Variant 5» baut ausschliesslich
auf unbezahlte Freiwilligenarbeit.
ABSTIMMUNG. Die Abstimmung
vom 8. Februar über die Personenfreizügigkeit ist auch für Bulgarien und Rumänien von Belang.
Bei einem Ja können in sehr beschränkter Zahl Menschen aus den
beiden Ländern in der Schweiz
eine Arbeit aufnehmen. Die ausgehandelten Kontingente sind aber
äusserst klein (362 Jahresaufenthalter im ersten Jahr) und die
Übergangsfristen sehr lang.
Zudem gilt ein Inländervorrang.
www.personenfreizügigkeit.admin.ch

