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Kiril präsentiert die Regenwürmer, die an seinem Automaten zu haben sind.
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Innovation im Wurmgeschäft

D

ie Rede ist heute vom bulgarischen Unternehmer Kiril
aus Targoviste. Um seinen
Unternehmergeist würdigen zu
können, kommen wir aber nicht
umhin, zunächst eine Bestandesaufnahme zu machen: Targoviste,
wo Kirils Firma mit ihrem eher ungewöhnlichen Namen «Trabi Tod»
wirkt, ist äusserst arm an Automaten. Anders als in helvetischen
Städten gibts in Targoviste weder
Zigarettenautomaten, noch Billettautomaten. Es existieren auch keine Briefmarkenautomaten oder
Schokoladeriegelautomaten. Und
nirgendwo steht ein Fahrradersatzreifenspender oder gar ein Automat für Heroinspritzen.
Es ist halt auch kein bulgarisches
Konzept, das bisschen anfallende
Arbeit den Menschen ganz zu entreissen und die Dinge, die man so
braucht, aus einem mechanischen
Gerät zu klauben. Umsomehr fällt
der Einstieg Kirils ins Automatengeschäft auf. Er entwickelte mit

Freunden aus Bestandteilen alter
Registrierkassen den ersten und
einzigen Wurmautomaten der
Stadt. Für 50 Stotinki lässt sich
dem Automaten ein kleines Döschen weisser Würmer entlocken.
Für einen Lev gibts ein etwas
grösseres Döschen mit Regenwürmern. Und das rund um die Uhr.
Die unübersehbare Aufschrift auf
dem Wurmautomaten – dem
!"#$%&# '& ()*")+ – erklärt eindeutig den Zweck der Einrichtung:
«Die Firma Trabi Tod wünscht
Ihnen einen erfolgreichen Fischfang.» Es ist freilich nicht so, dass
der Automat das Wurmgeschäft im
Dienste der Targovister Binnenfischerei restlos automatisiert. Die
Döschen werden in sorgfältiger
Handarbeit vom Firmenbesitzer
abgefüllt. Und auch der Unterhalt
des 24-Stunden-Wurmspenders
verlangt einiges an Einsatz. Rentierts? Unter der Woche, räumt
Kiril ein, fällt nicht so oft eine
Münze in den Einwurf. Aufs Wo-

chende hin seien es aber schon an
die zwanzig Döschen, die sich die
Fischer am Automaten holten. Beeindruckend ist der Umsatz nicht.
Aber Kiril rechnet niemals rein
monetär: Seine Zufriedenheit über
die eigene Innovation ist offensichtlich.
Die Würmer sind fürs Fischen.
Und ist von Fischen die Rede,
kommt uns noch dies in den Sinn:
Bereitet Baba Penka einen Karpfen zu, schneidet sie ihm immer
zuerst den Schwanz ab. So will es
die Tradition. So hat es schon ihre
Mutter gemacht. Doch was stand
am Anfang dieser Tradition? Der
Schwanz des Fisches musste weg,
weil der Karpfen meist zu lang und
der Ofen meist zu klein war. Heute
sind die Karpfen durchwegs kleiner und die Öfen längst viel grösser. Wir hoffen dennoch, es glücke
Baba Penka, ihre Tradition des
Karpfenkürzens der nächsten Generation weiterzugeben.
Marc Lettau
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Ertragreicher Sommerlager
Gemüsegarten im August
Eine Wohnstation unweit von Targoviste, in der psychisch labile Menschen betreut werden, steht dank
winzigen Veränderungen plötzlich ein
wenig besser und unabhängiger da.

Die Unterbeschäftigung tue den psychisch
angeschlagenen Betreuten gar nicht gut:
So lautete zu Jahresbeginn der Befund der
Verantwortlichen der vom Roten Kreuz
betreuten Wohnstation. Aus dem Ertrag
der Liegenschaft «Oasis» wurden deshalb
in Absprache mit dem Förderverein beschlossen, in bescheidene Verbesserungen
zu investieren: Für insgesamt 780 Lewa
(rund 630 Franken) wurden zwei Nähmaschinen und ein Set Gartengeräte gekauft.
Das Ziel war, für die Betreuten eine Nähstube einzurichten und einen Garten anzulegen, in dem sie sich beschäftigen
können. Beides ist geschehen – mit unerwartetem Ergebnis: Besonders der grosse,
neu angelegte Gemüsegarten ist dank dem
Eifer der Betreuten so ertragreich, dass auf
dem Markt des Dorfes inzwischen Gemüse aus der Institution verkauft wird.
Und auch in der Nähstube – siehe Bild –
entstehen unverhofft verkäufliche Kleinigkeiten. Obwohl nicht Ziel der Unterstützung, haben die Verbesserungen nicht
nur das Klima in der Wohnstation entspannt, sondern auch die knappe Kasse
entlastet: Dank höherem Selbstversorgungsgrad aus dem eigenen Garten und
dank den Erträgen auf dem Markt.

Rund zwanzig Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Ortschaften
Bulgariens nehmen vom 13. bis 23.
August an einem Sommerlager von
«Variant 5» in der Schweiz teil.
Mit dem Lager für bulgarische Kinder und
Jugendliche möchte der Förderverein betonen, dass ohne konkreten Austausch und
ohne konkrete, eigene Eindrücke auf
Dauer keine echte Annäherung möglich ist.
Man darf dazu auch Atanas Pavlov, den
bulgarischen Botschafter in der Schweiz
zitieren: «Es kann nicht zusammenwachsen, was sich nicht kennt. Und das Zusammenwachsen wiederum ist eine sehr
wichtige Voraussetzung für die Zukunft.»
Der Botschafter bezieht sich zwar auf die
Personenfreizügigkeit im Grossen, derweil
«Variant 5» primär auf seine Vorstellung
von persönlichem Austausch im Kleinen
setzt. Das Lager will aber den jungen
Gästen nicht nur Gelegenheit bieten, ihr
manchmal ziemlich verklärtes Bild von der
Schweiz durch selber erlebte Eindrücke zu
ersetzen: Sport, Bewegung und Naturerlebnisse bleiben zentrale Inhalte der Visite. Unabdingbares Thema während dem
Lager ist schliesslich der in Bulgarien oft
noch vernachlässigte Umweltschutz: Wer
für seinen Lieblingssport die Natur als
Arena nutzt, soll auch wissen, worin der
persönliche Beitrag zum Schutz dieser
natürlichen Arena bestehen könnte. Vom
14. bis 16. August nehmen die jungen Bulgarinnen und Bulgaren am 3-Tage-OL in
Leutwil (AG) teil. Anschliessend folgt eine
sport- und exkusionsreiche Woche in
Köniz (Pfadiheim Büschi).

Offene Türen am 21. August
Am Freitag, 21. August, spielen die Kinder und Jugendlichen Gastgeber und laden
ab 17 Uhr zu einem bulgarischen Abend
ein, zu einem Abend übrigens, den
Burgdorfer Musikschüler und -schülerinnen bereichern werden, weil sie selber
auch vor einer neuen Erfahrung stehen: vor
ihrer ersten Bulgarienreise. Einen unüberhörbaren akustischen Beitrag wird auch die
Band «Quiet Technologies» von Beat Allemann leisten. Er zählt bereits zu den Bulgarophilen. Anmeldungen für die Visite im
Pfadiheim erleichtern dem Küchenteam
die Planung:
info@variant5.ch

Gespenster
Wie weit weg Bulgarien aus schweizerischer Sicht immer noch ist, dokumentierten die Nachrichtenagenturen Reuters und
SDA: Am Wahlwochende vom 5. Juli liessen sie den bulgarischen Staatspräsidenten
Todor Schiwkow mit einem kurzen Kommentar zum Wahlverhalten der Bulgarinnen und Bulgaren zu Wort kommen. Nur:
der kommunistische Langzeitregent Todor
Schiwkow ist seit über elf Jahren mausetot. Offenbar lebt aber Schiwkows Geist
selbst in westlichen Medien weiter.

Überlebenshilfe
Die gegenwärtige Wirtschaftskrise wirft
auch in Bulgarien viele Menschen in die
Armut zurück. Gegenwärtig erhalten allein im Bezirk Targoviste 8000 Familien
Überlebenshilfe in der Form von Lebensmittelpaketen, die vom Roten Kreuz verteilt werden. In ganz Bulgarien kommen
rund 300 000 Familien in Genuss dieser
EU-finanzierten Massnahme.

Cupa «Variant 5» 2010
«Variant 5» hat Ort und Termin seines
sportlichen Höhepunkts im nächsten Jahr
festgelegt: Der viertägige Orientierungslaufanlass «Variant 5» 2010 findet vom
29. April bis 2. Mai 2010 in Dörfern unweit von Omurtag und Targoviste statt:
Selena Morava, Raliza, Kozma. Einzelheiten und Anmeldemöglichkeiten sind in
Kürze zu finden unter: www.variant5.org

Nachtrag
Nachtrag zum Beitrag auf der ersten Seite
dieses Bulletins: Der Ordnung halber sei
eingeräumt, dass Bulgarien mindestens
punkto Bankomaten und Kaffeeautomaten
locker europäisches Durchschnittsniveau
erreicht.

Facebook
Menschen in aufstrebenden Demokratien
haben offenbar ein Flair für moderne
Kommunikationsweisen. Facebook und
andere Internetcommunities sind in Bulgarien en vogue. Wir ziehen
verhalten nach und geben Facebook-Abhängigen immerhin die
Möglichkeit, auf diesem Kanal
hin und wieder etwas über die Aktivitäten
von «Variant 5» zu erfahren. Suche die
Gruppe:
«!'()'*+ 5» / «Variant 5»
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Das musikalische Gedächtnis
Wenn die jungen Solisten des Ensembles Slavej die heissen Sommertage im engen, stickigen Tonstudio
verbringen, dann tragen sie damit
auch etwas zum kulturellen Gedächtnis Bulgariens bei.
Wenig ist den Bulgarinnen und Bulgaren
wichtiger als ihr Liedgut. Jede Facette
ihrer Befindlichkeit können sie singenderweise ausdrücken. Aber auch in Bulgarien
gehen Lieder vergessen, werden von kommerzieller Musikware weggespült, finden
den Weg zu den Jungen nicht.
Genau hier setzt seit Jahren die Musikpädagogin Elena Vasileva aus Targoviste an.
Sie unterrichtet nicht nur Gesang, sondern
vermittelt auch zwischen den Generationen. Jedes Jahr wird eine «Brücke zwischen den Generationen» geschlagen – in
der Form mehrtägiger Workshops, an
denen alten Meisterinnen und Meister aus
dem ganzen Land mit jungen Schülerinnen und Schülern ihr musikalisches Erbe
teilen. Zusätzlich sammelt Vasileva vergessenes Liedgut, trägt wenig bekannte
Liedtexte zusammen, lässt sich in abgelegenen Dörfern alte Melodien vorsingen.
Mit der Unterstützung des Fördervereins
«Variant 5» werden jetzt diese Anstrengungen vertieft: Im Tonstudio von Dian
Dimitrov in Targoviste zeichnen Musikschülerinnen und arrivierte junge Sängerinnen des Ensembles Slavej rund
zwanzig Lieder auf, mehrheitlich wenig
bekannte Weisen. Der
Impuls für dieses
Vorhaben
ging
nicht
allein
von
Elena
Vasileva
aus, sondern auch
von jenen
jungen

Sängerinnen, die im März auf Einladung
von «Variant 5» in der Schweiz weilten.
Die herzlichen Reaktionen in Gretzenbach, Endingen, Burgdorf und Köniz trugen nämlich dazu bei, dass die jungen
Gäste ihrem musikalischen Schatz heute
noch grösseren Wert beimessen. Die Kosten für die Studioaufnahmen und deren
Bearbeitung übersteigt freilich die sehr bescheidenen finanziellen Möglichkeiten der
«Slavej». Der Förderverein wird deshalb – hoffentlich mit der Hilfe seiner Mit-

glieder – einen wesentlichen Teil der Produktionskosten decken. Gleichzeitig
möchte «Variant 5» hierzulande möglichst
vielen den Gesang aus Targoviste zugänglich machen. Die Kombination aus Fundraising und Kulturvermittlung ist simpel:
Gelingt es dem Förderverein, in der
Schweiz 200 Tonträger zu einem freundschaftlichen Preis von 25 Franken zu verkaufen, ist das Projekt finanziert – und
manche weltoffene Schweizer Stube musikalisch etwas reicher.
Marc Lettau

Sponsoring

Auslieferung

Das musikalische Projekt der «Slavej»
kann dann finanziert werden, wenn genügend Interessierte eine oder mehrere
CDs mit einer Auswahl der Lieder
bestellen – und bezahlen. Mit dem Ertrag werden die Kosten fürs Aufnahmestudio und die Bearbeitung der
Aufnahmen finanziert. Ein allfälliger
Gewinn kommt den «Slavej» zugute.

Ausgeliefert werden die CDs voraussichtlich Mitte Oktober 2009.

Bestellungen
Bestellungen sind an den Förderverein
zu richten und mit einer Vorauszahlung
auf das Postkonto des Fördervereins zu
bestätigen. Adresse: info@variant5.ch
oder Förderverein «Variant 5», p.a. Marc
Lettau, Weiermattweg 15, 3098 Köniz.
Postkonto: Förderverein Variant Pet,
Bern, Postkonto 30-19039-5.
IBAN: CH44 0900 0000 3001 9039 5
BIC: POFICHBEXXX

Die Kosten
Die Kosten richten sich nach der Anzahl
der bestellten «Slavej»-CDs.
1 CD 25.- + 3.- Versandkosten
2 CDs 47.- + 3.- Versandkosten
3 CDs 68.- + 3.- Versandkosten
5 CDs 110.- + 6.- Versandkosten
ab 10 CDs: 20.- pro CD, zuzüglich sechs
Franken Versandkosten. Grössere Mengen auf Anfrage.

Sponsoring
Selbstverständlich ist es möglich, das
Projekt etwas grosszügiger zu unterstützen, ohne gleich einen ganzen Stapel
CDs beziehen zu müssen: Spenden oder
aufgerundete Rechnungsbeiträge sind
äusserst willkommen.
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Sedjanka in Kjustendil – ein undatiertes Bild aus der Foto- und Postkartensammlung www.retrobulgaria.com

!"#$% &" '%$(&)"!
Das Wörterbuch übersetzt das bulgarische Wort «Sedjanka» mit «Spinnstubenabend». Spinnstuben gibt es in
Bulgarien kaum noch. Aber Sedjankas fast täglich: Fast jedes gesellige
Zusammensein à la bulgare nennt
sich so. Wir üben jetzt, ob wir hierzulande auch sedjankatauglich sind.
Wann? Am Sonntag, 26. Juli 2009.
«Variant 5» lädt seine Freundinnen und
Freunde zu einer kleinen Sedjanka nach
Köniz ein: Zum Plaudern, Essen, Trinken,
Tabla spielen, Philosophieren. Für die Durstigen halten wir ein Glas bulgarischen
Wein bereit. Für die Hungrigen legen wir
gerne etwas auf den Grill. Am besten wird
das Buffet, wenn alle etwas mitbringen:
Salate, Banizi, Kuchen oder Desserts. Für
die Sedjanka haben wir «La Cravache»
(Bild) reserviert, ein kleines, altes Ofenhaus am Rande des Steinhölzliwaldes.
Drinnen ists eng, aber draussen hats ausreichend Platz. Der Ort ist kinderfreundlich, da man im angrenzenden Wald
spielen kann und keine befahrene Strasse
vorbeiführt. Die Sedjanka vom 26. Juli beginnt um 15 Uhr. Wer erst um 20 Uhr
kommt, ist immer noch herzlich willkommen. Aber das Buffet ist dann vielleicht
leer. Anmeldungen sind nicht zwingend,
aber dringend erwünscht: So können wir
besser planen, was es braucht.

Anreise: Am besten mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln! Direkt bei «La Cravache»
gibt es keine Parkplätze. Ab der Bushaltestelle Dübystrasse (Buslinie Nr. 10, Bahnhof in Richtung Köniz) ist es zu Fuss etwa
fünf Minuten. Automobilisten parkieren
am besten bei der Schulanlage Steinhölzli.
Anmeldungen: bitte an info@variant5.ch
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Ein kritisch fragender Blick in die Kasse
Der Förderverein «Variant 5» unterstützt den mehrtägigen, bulgarischen
OL-Anlass «Cupa Velikden» jedes Jahr
mit mehreren tausend Franken. Mich
beschäftigte die Frage, warum dies
notwendig ist und wie es andere
Vereine schaffen, ihre Orientierungsläufe kostendeckend durchzuführen.
Von Martin Zoller *
In der Schweiz führen die OL-Vereine ihre
Wettkämpfe keineswegs nur aus ImageGründen durch, sondern auch, um Geld zu
verdienen. Ein typischer, nationaler Orientierungslauf bringt den Organisatoren
einen Gewinn von etwa 10 000 bis 20 000
Franken. Vor diesem Hintergrund war es
für mich immer schwer zu verstehen, warum der «Cupa Velikden» – der grösste
Sportanlass von «Variant 5» in Bulgarien
– jedes Jahr mehrere tausend Franken an
Unterstützung vom schweizerischen Förderverein benötigt. Jetzt, nachdem ich
etliche bulgarische Wettkämpfe besucht
habe, bekomme ich allmählich einen Einblick in die komplexe Problematik.
Ein Grundproblem ist, dass weder die
Vereine noch ihre Mitglieder ausreichend
Geld zur Verfügung haben. Die Kinder erhalten normalerweise kein Geld von ihren
Eltern, um an Sportanlässen teilzunehmen.
Daher müssen die Vereine, die selber auch
knapp bei Kasse sind, für alle Ausgaben
aufkommen. Allein schon die Kosten für
Reise und Unterkunft sind für die bulgarischen Vereine eine riesige finanzielle
Last.

Sehr tiefe Startgelder
Angesichts der grossen Begleitkosten nehmen an einem wichtigen und grossen OL
wie dem «Cupa Velikden» nur dann genügend Leute teil, wenn die Startgelder sehr
tief angesetzt werden. Normalerweise
kostet ein Start rund 5 Leva (umgerechnet
knapp 4 Franken). Kinder bis 10 Jahre
starten gratis, und bis 14 Jahre zahlen sie
nur rund 3 Leva. Die maximalen Startgelder für nationale Wettkämpfe legt übrigens der bulgarische OL-Verband fest;
diese sind derzeit sehr niedrig angesetzt.
So tief, dass sie den effektiven Aufwand
niemals decken.
Am «Cupa Velikden» bezahlen ausländische Läuferinnen und Läufer zwar höhere
Startgelder. Aber ihre Zahl ist so klein,
dass dies kaum zu zusätzlichen Einnah-

men führt. Vor allem aber stammen die
meisten ausländischen Läuferinnen und
Läufer aus Bulgariens Nachbarländern –
und diese werden gleich wie bulgarische
Clubmitglieder behandelt, da sie sich
ebenfalls keine teuren Startgelder leisten
können und noch mehr unter den
Reisekosten leiden. Ohne diese «Subventionierung» fände gar kein Austausch über
die Landesgrenzen hinweg mehr statt.

Geschichtliches Erbe
Zu berücksichtigen gilt es weiter den bulgarischen Hintergrund. In der Zeit des
Kommunismus gab der bulgarische Staat
viel Geld für Sport aus und auch OL-Wettkämpfe hatten ein beachtliches Budget.
Oft war die Teilnahme an den Läufen
gratis – und trotzdem gab es Preise zu
gewinnen. Heutzutage erhalten einige
wenige Vereine immer noch Geld von
ihrer Stadt, aber eben nur in «reichen»
Städten wie Varna. Die Gemeinde Targoviste sponsorte während einigen Jahren
immerhin Medaillen und Pokale für den
«Cupa Velikden». Doch heuer hat sie
wegen der Wirtschaftskrise auf diese Form
der Unterstützung verzichtet. An der Tradition, dass an jedem Wettkampf Preise
vergeben werden, hat sich allerdings
nichts geändert. In der Elitekategorie ist
zudem ein Preisgeld üblich. Bei bedeutenden Anlässen, die das Etikett «World
Ranking Event» (WRE) tragen, sind Preisgelder sogar unabdingbar. Am «Cupa Velikden» sind diese Preisgelder im Vergleich mit anderen WRE-Anlässen aber
äusserst niedrig. Dennoch verschlingen sie
die gesamten Startgeldeinnahmen. Dazu
kommt, dass wir jedes Jahr aus Überzeugung neue OL-Karten erstellen und auch
dafür eine beachtliche Summe ausgeben:
Immer in den genau gleichen Geländen
und auf den immer gleichen Karten zu
laufen, würde auf Dauer das Ende des OLSports bedeuten. Natürlich müssen wir die
Karten auch noch drucken, sowie Zelte
und sonstige Ausrüstung für den Wettkampf kaufen, SPORTident-Material mieten, Zwischenzeiten und Ranglisten
ausdrucken, im Ziel des Langdistanzlaufes
Getränke anbieten und manchmal die
Polizei für das Sichern von Strassenübergängen gemäss happigen, staatlichen Tarifen entschädigen.
Es scheint also unmöglich zu sein, in Bulgarien mit OL-Wettkämpfen überhaupt
Geld zu verdienen. Aber warum und wie

organisieren dann die Vereine überhaupt
noch Wettkämpfe? Nun, viele Vereine
führen zumindest keine nationalen Wettkämpfe mehr durch. Selbstverständlich ist
es aber schlecht für das Image und das
Weiterbestehen eines Klubs, wenn er selber keine Wettkämpfe mehr organisiert.
Daher organisieren die meisten Klubs
wenigstens einen kleineren Lauf pro Jahr.
Oft ist die Organisation minimalistisch:
Über Jahre hinweg wird immer dieselbe
Karte verwendet, die Preise sind entweder
symbolisch oder sogar unsinnig (beispielsweise eine Dose Bier), und das Wettkampfzentrum besteht einzig aus einem
Campingtisch und einem Sonnenschirm.
Falls sich überhaupt Sponsoren finden
lassen, sind die Naturalpreise manchmal
etwas grosszügiger, aber es ist praktisch
unmöglich, von einem kommerziellen
Sponsor Geld zur Deckung der hohen
Ausgaben zu erhalten: Daher ist selbst bei
üppigem Gabentisch das Loch in der
Kasse jeweils riesig.

Ein langer Weg
Für mich bleibt die Frage: Wie wird es jemals möglich sein, einen grossen, attraktiven, stimulierenden und über die
Landesgrenzen hinweg beziehungsfördernden OL wie den «Cupa Velikden»
ohne finanzielle Unterstützung aus der
Schweiz durchzuführen? Ich denke nicht,
dass dies für die nächsten Jahre realistisch
ist. Dennoch sind wir bemüht, die ungedeckten Kosten für unseren grossen Anlass laufend zu reduzieren. Eine
Erleichterung wäre, wenn der bulgarische
OL-Verband die Startgeldlimiten etwas erhöhen würde. Im Vergleich zu den Reiseund Unterkunftskosten wäre das Startgeld
auch dann noch sehr günstig. Wenn wir für
unsere Anlässe mehr Helferinnen und
Helfer zur Verfügung hätten, könnten wir
zudem eine «OL-Beiz» führen und zusätzliche Einnahmen generieren. Und wenn
sich die Wirtschaftslage wieder verbessert,
werden wir auch wieder intensiver nach
Sponsoren suchen. Es braucht alles Zeit.
Aber ich bin überzeugt, dass sich die Situation verbessern wird.
* Martin Zoller ist Zivildienstleistender in Bulgarien. Wir freuen uns über das «wir» in
seinem Text: Die damit angedeutete Identifikation mit der Arbeit von «Variant 5» will Martin
Zoller auch nach seinem dienstlichen Einsatz
unter Beweis stellen, etwa als OK-Mitglied des
«Cupa Variant 5» des nächsten Jahres.
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Spielerische Szenen auf dem Dorfplatz von Liljak.
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Sedjanka am 26. Juli 2009
Die sommerliche Sedjanka mit
hoffentlich reich gedecktem
Tisch findet am Sonntag, 26.
Juli ab 15 Uhr im alten Ofenhaus «La Cravache« in Liebefeld statt.
info@variant5.ch

«Balgarski Tschass»
Die bulgarischsprachige Sendung «Balgarski Tschass» kann
nicht nur im begrenzten Sendegebiet von Radio Rabe gehört
werden, sondern auch über
webradio: www.rabe.ch

Cupa «Variant 5» 2010
Die Termine für unseren 4-Tage-OL von 2010 stehen fest:
Der Cupa «Variant 5» findet
nächstes Jahr vom Donnerstag,
29. April, bis Sonntag, 2. Mai,
statt.
www.variant5.org

Rätselhaftes auf dem Dorfplatz
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Im April und im Mai organisierten wir in ärmlichen Dörfern rund um Targoviste eine
ganze Reihe von Sportkursen
für Kinder.
Als erstes führten wir zwei Kursnachmittage in einem Internat für
lernschwache Kinder im Dorf
Davidovo durch. Dort wurden wir
von den Kindern sehr herzlich
empfangen, und sie spielten gerne
mit. Einzig wenn wir ein neues
Spiel erklären wollten, wurde es
anspruchsvoll, denn die Kinder
fragten schon «darf ich zuerst
starten?», bevor sie überhaupt
wussten, worum es ging. Am Ende
wollten die Kinder uns fast nicht
gehen lassen und fragten, ob wir
bald wieder kommen würden.
Im Dorf Liljak waren wir an mehreren Nachmittagen zu Gast. Wir
spielten dort auf dem Dorfplatz,
und die Gäste im Café mussten
rätseln, was wir da wohl machten.
Viele Kinder mussten jeweils nach
etwa einer Stunde auf den Schulbus. Aber die Kinder aus Liljak selber hatten noch nicht genug, und so
blieben wir jeweils etwas länger.

Wir waren auch in einer Schule in
Targoviste, die hauptsächlich von
Roma-Kindern besucht wird. Dort
spürten wir auch Einschränkungen.
Wir konnten beispielsweise nicht
draussen spielen, da die Gruppe
sonst von anderen Schülern gestört
wurde.
Hervorragend verlief hingegen
unser Sporttag im Dorf Ruez. Dort
hatten wir einen Samstagmorgen
zur Verfügung, organisierten einige
Helfer und konnten auch auf die
Unterstützung der Lehrkräfte zählen. Die grösseren der rund 80
Kinder durften auf der Schulhauskarte OL machen. Den meisten
machte dies Spass. Von dem in der
Schweiz verbreiteten Vorurteil gegen Schul-OL war hier nichts zu
merken. Wir machten auch wieder
verschiedene Spiele, Stafetten und
einen Stempelsprint. Wer mit allem
fertig war, begab sich zum Schulhauseingang, wo einige Schüler für
Musik sorgten und tanzten.
Wir waren als Dreierteam im
Einsatz: Laura Häner, die bis Ende
Mai in Targoviste weilte und als
Jungwacht- und Blauring-Leiterin
viele Spiele kannte, Petranka Angelova, die mit den Schulleitern

verhandelte und bei den Spielen
tatkräftig mithalf, und ich, der Zivi.
Ich bereitete jeweils die Spiele mit
Bezug zum OL vor, die dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht
wurden.
Martin Zoller, Zivi, Targoviste

Integrative Sportkurse
Die Aktivitäten, die Zivi Martin Zoller auf dieser Seite beschreibt, fasst der Förderverein
unter dem Begriff «integrative
Sportkurse» zusammen. Hauptziel von integrativen Angeboten ist es, Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen
Familien, aus ethnisch benachteiligten Gruppen und aus wenig privilegierten, abgelegenen
Dörfern Freizeitbeschäftigungen zu bieten, die ihnen zu Erfolgserlebnissen verhelfen, ihr
Selbstwertgefühl stärken und
neue Kontakte ausserhalb des
Schulalltags vermitteln. Im
besten Fall ebnen die Kurse
zum Beispiel auch den Zugang
zur weiterführenden Sportmittelschule in Targoviste.
mul

