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Dicke Agenda, dünnes Bulletin

E

ine verzwickte Situation! Da
möchte der Verein seinen
Mitgliedern, Freundinnen und
Freunden ganz freudig und
sorgfältig darlegen, was er zur Zeit
so alles tut. Aber ausgerechnet, weil
sich so vieles tut, bleibt dazu keine
Zeit. Genau deshalb ist das heutige
Bulletin ein so schmaler Wurf: Wir
halten uns nicht kurz, weil nichts,
sondern so vieles läuft.

dern. Mit dem Schuljahrbeginn vom
15. September ist die Zahl der Jüngsten, die teilnehmen wollen, erneut
hochgeschnellt. Solche Angebote
bleiben aber nur dann tauglich, wenn
wir uns zusammen mit den Leiterinnen und Leitern rechtzeitig um deren
Weiterentwicklung kümmern. Just
dies geschieht jetzt: Jetzt nehmen die
integrativen Kindersportangebote
2010 ein Gesicht an.

Zum Beispiel dies: Mit dem Roten
Kreuz Targoviste bereiten wir ein
Unterstützungsprojekt für sozial Benachteiligte in Antonovo vor. Antonovo ist eine der grossen und
zugleich besonders ärmlichen Gemeinden im Kreis Targoviste. Soll
das Vorhaben gelingen, muss auch
die jährliche Herbstsammlung vorbereitet werden. Richtig geraten: Der
beigelegte Einzahlungsschein ist Teil
davon. In und um Targoviste laufen
auch die integrativen Sportprojekte
für Kinder und Jugendliche sehr rege
weiter. Sie sollen dazu beitragen, soziale Gräben zu überwinden und den
Dialog zwischen den Ethnien zu för-

Natürlich würde daneben die Zeit
bleiben, ein hübsches Bulletin zusammenzuschustern, käme nicht
noch mehr dazu. So wird diese
Woche in einiger Aufregung das
Projekt abgeschlossen, mit dem «Variant 5» einen kleinen Beitrag ans
musikalische Gedächtnis Bulgariens
leisten will: Im Tonstudio in Targoviste werden die letzten Retouchen
an den vom Ensemble «Slavej» eingespielten Liedern vorgenommen;
der bulgarische Setzer müht sich mit
dem deutschen Klappentext der CD
ab; und nächste Woche wird das Ergebnis in Bulgarien der Öffentlichkeit vorgestellt. Musik taugt auch

dazu, den Disharmonien zwischen
Ost und West abzubauen. Darum
ebnet der Förderverein derzeit der
Musikschule Burgdorf gerne den
Weg nach Bulgarien: Die Schule
will 2010 das Land nicht nur besuchen sondern erfahren. Und ebenfalls jetzt nimmt der nächste grosse
Orientierungslauf Gestalt an, mit
dem «Variant 5» vom 29. April bis
2. Mai 2010 erneut junge Menschen
aus der ganzen Balkanregion zusammenführen will.
Warum verschicken wir also überhaupt jetztein Bulletin, wo wir doch
gewiss genug anderes zu tun haben?
Gute Frage. Aber wir haben – hoffentlich – auch die gute Anwort: Wir
ziehen nämlich am 14. November
die Küchenschürze über, setzen auf
kulinarische Horizonterweiterung
(siehe Rückseite) und möchten
natürlich nicht, dass dieser Anlass
völlig unbemerkt an den Mitgliedern, Freundinnen und Freunden
von «Variant 5» vorbeizieht. Für sie
ist der Abend nämlich gedacht.
Marc Lettau
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Der Schopska-Salat ist schon fast parat
Einzelne Ikonen der bulgarischen
Küche lassen sich einfach rekonstruieren: Tomaten, Gurken, geraffelten Käse und etwas glatte
Petersilie – und schon steht er da,
der Schopska Salata. Wir können
freilich mehr und servieren den
«Schopska» an unserem bulgarischen
Abendessen vom 14. November begleitet von weiteren Köstlichkeiten.
«Variant 5» lädt seine Freundinnen und
Freunde zu einer kleinen, winterlichen
Sedjanka: Zum Plaudern, Essen, Trinken,
Tabla spielen, Philosophieren. Für die Dur-

Bulgarisches Abendessen
14. November 2009
Pfadiheim Weiermatt, Köniz
Anmeldung bis am 6. November
an info@variant5.ch
stigen halten wir ein Glas bulgarischen
Wein bereit. Für die Hungrigen werden
Silvia Doytchinov und Mathias Blaser in
der Küche stehen und ab 18 Uhr Mese,
Musaka und Desserts servieren. Für die
Vereinzelten mit Heimweh nach Targoviste steht Rakia bereit – nicht irgend einer,
sondern Отлежала Мускатова.
Für den Anlass haben wir das Pfadiheim
Weiermatt in Köniz reserviert. Drinnen
wie draussen hats dort ausreichend Platz.
Der Ort ist kinderfreundlich: es führt keine
befahrene Strasse unmittelbar am Pfadiheim vorbei. Gäste, die nach dem Abend-

essen etwas länger verweilen möchten,
können im Pfadiheim übernachten.

Kollekte für soziale Projekte
Wir wollen nicht nur den eigenen Tisch
decken. Deshalb werden wir mit dem Ertrag der Kollekte unserer Sedjanka die
Suppenküche des Roten Kreuzes in Targoviste unterstützen.
Anreise: Ab der Bushaltestelle Schloss
Köniz (Buslinie Nr. 10) ist das Pfadiheim
zu Fuss in etwa zehn Minuten erreichbar.
Automobilisten parkieren am besten beim
Oberstufenzentrum Köniz. Direkt beim
Pfadiheim gibt es keine Parkplätze.
Anmeldungen: bitte an info@variant5.ch
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Хайде на
Седянка!
Седянка на 14 ноември 2009 г.
Каним нашите швейцарски и български приятели от «Вариант 5» на малка седянка в Кьониц, на сладки приказки, ядене и пиене, игра на табла и
философстване. За жадните и гладните ще има българско вино, ракия,
мезе, салата, мусака и десерти. Необходимо е да се запишите предварително до 6 ноември на адрес
info@variant5.ch. За нашата седянка
сме резервирали Pfadiheim Weiermatt в Кьониц. Мястото е чудесно и
за деца, тъй като наблизо няма улици
с движение. Седянката започва в 18
часа. Който дойде в 20 часа също е
добре дошъл, но дотогава може да
няма нищо за ядене.
Как се стига до мястото?

Най-добре с обществения транспорт.
Точно до Pfadiheim Weiermatt няма
къде да се паркира. От спирката на
автобуса Köniz Schloss, с автобус Nr.
10 в посока Кьониц само за десет минути пеш се стига до Pfadiheim
Weiermatt. Тези, които идват с коли
ще е най-добре да паркират при училището Oberstufenzentrum Köniz.
Записване на адрес: info@variant5.ch

