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Auf Plastiksäcken durch die Kälte flitzen: Winterlicher Spass bei minus 20 Grad im Targovister Stadtpark.

Über bulgarische Glückszahlen

J

ahresrückblicke, überall Jahresrückblicke, schulterklopfende Jahresrückblicke! Da
können wir uns ja gar nicht entziehen und stellen uns mit Blick
auf unser Wirkungsfeld Bulgarien
die Frage: Was ist denn dort 2009
besonders Bemerkenswertes geschehen? Waren es die Wahlen,
die einen hemdsärmligen Sheriff
an die Spitze der Regierung katapultierten? War es die Tatsache,
dass die EU Bulgarien straffer an
die Zügel nahm? Dass die Lehrerlöhne doch etwas stiegen? Dass
sich 2009 als guter bulgarischer
Weinjahrgang erweisen könnte?

V

ermutlich ist nichts von alledem wirklich bemerkenswert im Vergleich zu Folgendem: 2009 zog in Bulgarien die
staatlich kontrollierte Lottogesellschaft im Abstand von vier Tagen
zweimal die gleichen Zahlen. Am
6. September lauteten die Gewinnzahlen 4, 15, 23, 24, 35 und 42.
Und bei der Ziehung vom 10. Sep-

tember lauteten sie 4, 15, 23, 24,
35 und 42. Die Wahrscheinlichkeit
für einen solchen Fall liegt bei
lächerlichen 1 zu 4,2 Millionen.
Besonders Aufsehen erregend ist
freilich, dass bei der ersten Ziehung niemand auf sechs Richtige
getippt hatte. Bei der zweiten
Ziehung mussten sich aber gleich
achtzehn Spieler – so viele wie
noch nie! – den Hauptgewinn teilen. Sie mussten sich mit 10 000
Leva (7500 Franken) bescheiden.

B

etrug! Betrug! Schreit da der
mit allen Vorurteilen gewappnete Westen. Aber alle
Untersuchungen haben bestätigt,
dass bei beiden Ziehungen alles
mit rechten Dingen zugegangen
ist. Somit haben die vielen Glücklichen der zweiten Ziehung wissentlich und willentlich auf die
völlig glücklosen Zahlen der ersten
Ziehung gesetzt. Was hat sie dazu
motiviert? Eine spezielle Empathie
dem Verlieren gegenüber? Eine
bislang unentschlüsselte Form von

Schicksalsgläubigkeit? Wir wissen
es nicht und freuen uns bloss, dass
es im Land mit seiner zunehmend
europäisierten Fassade offensichtlich noch Einiges gibt, das sich der
gradlinigen, gewinnorientierten,
westeuropäischen Logik entzieht.

W

as aber hat dieser Lottoexkurs mit «Variant 5» zu
tun? Nun ja, vielleicht
wollen ja einige Freundinnen und
Freunde spielerisch die finanzielle
Basis des Vereins verbessern helfen. Und vielleicht glauben sie
ganz à la Bulgare daran, dass die
Zahlen 4, 15, 23, 24, 35 und 42
auch ein drittes Mal gewinnen
werden. Vielleicht werden aber
auch nur die weniger Risikofreudigen motiviert, ohne Umweg
übers Glückspiel auf die bewährte
Zahlenreihe 30-19039-5 zu setzen
und statt dem Lottozettel den
beiliegenden Einzahlungsschein
auszufüllen. Uns macht auch diese
risikofreie Spielvariante durchaus
glücklich.
Marc Lettau
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Den Tisch decken – und die Nöte entdecken
In Antonovo, einer besonders ärmlichen Stadt im Nordosten Bulgariens,
führt das Bulgarische Rote Kreuz
diesen Winter – finanziell unterstützt von «Variant 5» – einen Mittagstisch für Kinder. Dabei gehts
keineswegs nur ums Essen.
In den bulgarischen Grosstädten ist die
Agonie weitgehend überwunden. In den
abgelegenen Kleinstädten wird jedoch
rasch klar, warum Bulgarien übers Ganze
betrachtet noch immer das ärmste Land
der EU ist. Der Zerfall hält an. Die Abwanderung lässt fast nur Alte und Kinder
zurück. Und so werden besonders benachteiligte, verletzliche Gemeinschaften noch
verletzlicher. Diesen Winter nun führt das
Bulgarische Rote Kreuz in der kleinen,
nordostbulgarischen Stadt Antonovo einen
Mittagstisch für Kinder. Von November
2009 bis Mai 2010 werden nicht nur täg-

lich warme Mahlzeiten für rund 40 Kinder
aufgetischt. Der gedeckte Tisch ist primär
auch der Weg, um das soziale Netz zu den
zahlreichen oft schlecht betreuten Waisen,
Halbwaisen und Kindern aus sozial
schwachen Familien zu verstärken. Ins
Vorhaben eingebunden sind deshalb nicht
nur die Köchinnen in der Schulkantine
von Antonovo, sondern Rotkreuzmitarbeiterinnen, die nötigenfalls weiterführende
Hife anbieten können.
Das Projekt verdeutlicht, wie knapp Hilfe
in Bulgarien kalkuliert wird. Pro Tag und
Kind sind 2 Leva (1.50 Franken) budgetiert. Die Gesamtkosten belaufen sich für
die ganze Projektdauer auf 10 400 Leva,
umgerechnet rund 8000 Franken. Dieser
Betrag wird knapp zur Hälfte durch den
Förderverein «Variant 5» gedeckt. Wie
hoch der übernommene Anteil definitiv
sein wird, ist gegenwärtig noch offen, da
der Verein weiterhin Spenden für das bis
im Mai dauernde Projekt annimmt.

Abgeschlossen ist das gemeinsame soziale
Projekt von Rotem Kreuz und «Variant 5»
im Dorf Briag. Dort wurde mit kleinem finanziellem Aufwand eine therapeutische
Wohngemeinschaft unterstützt. Dank dem
Kauf von Gartengeräten konnte die Wohngemeinschaft einen Garten anlegen. Die
Folgen sind auch ein Jahr nach Projektabschluss verblüffend: Die Gartenarbeiten
geben der Wohngemeinschaft eine bessere
Tagesstruktur und führen erst noch zu
einem hohen Selbstversorgungsgrad. Weil
ein Teil des Angebauten gar auf dem lokalen Markt verkauft werden kann, entstehen zudem neue soziale Kontakte, was die
Wiedereingliederungschancen der Therapierten verbessert. Zudem entlastet der
Verkaufsertrag das sehr knappe Budget
der Institution. Briag steht somit für einen
Ansatz, den «Variant 5» gerne unterstützt:
Mit kleinem Aufwand und unspektakulären Schritten eine Vielzahl von positiven Effekten auslösen.
Marc Lettau

Mit der Sonne jenen helfen, die auf der
Schattenseite der Gesellschaft leben
Hilfe birgt immer auch die Gefahr,
dass sie sich nicht allein an den Bedürfnissen der Unterstützten orientiert, sondern einfach die Helfenden
etwas glücklicher macht. Deshalb ist
für den Förderverein eine Frage
immer von Interesse: Was würden
unsere bulgarischen Partnerinnen
und Partner ohne unsere Vorgaben
anpacken? – Sie würden ein besonders sonniges Plätzchen suchen.
Durch die geborstenen Schulzimmerfenster pfeift der Wind; die Stromrechnung ist untragbar hoch; der Boiler bleibt
kalt; der Turnunterricht fällt aus. Solche
dörfliche Realitäten machen unseren bulgarischen Partnerinnen und Partnern Sorgen. Ist nämlich die Schule kein Ort mehr,
wo man sich aufhalten mag, verstärkt dies
das Gefühl von Perspektivelosigkeit. Und
das zersetzt jede Dorfgemeinschaft. In den
Augen von «Variant 5» (Targoviste) gäbe
es aber Projekte, die solchem entgegenwirken könnten: Entwickeln möchten unsere bulgarischen Partner ein einfaches,
modulares Solarenergiesystem für Schu-

len in kleineren Gemeinden. Gemäss ersten Projektskizzen könnte ein solches Solarprojekt – selbstverständlich verknüpft
mit der unabdingbaren Fenstersanierung –
gleich mehreren Anliegen gerecht werden.
Während den sehr sonnenreichen Sommermonaten könnten Schulen durch die
autonome Warmwasser- und Stromproduktion das kommunale Budget spürbar
entlasten. Weil bulgarische Elektrizitätsunternehmen Solarstrom kaufen, könnten
im besten Fall sogar Einnahmen generiert
werden. Dient die Solaranlage zudem für
den konkreten Anschauungsunterricht in
der Schule, führte dies zur in Bulgarien
überfälligen Sensibilisierung der Zukunftsgeneration für alternative Energien.
Und weil sich für solche Kleinprojekte vor
allem kleinere Gemeinden eignen, könnte
dort auch die Zivilgesellschaft gestärkt
werden: Es zwingt Lehrer, handwerklich
versierte Eltern, lokale Behörden und
lokal verankerte Projektpartner zu intensivem Dialog und enger Zusammenarbeit.
Die vernachlässigten, benachteiligten
Dörfer sind häufig auch die ethnisch stark
durchmischten. Somit könnte ein Solarprojekt just für jene ein Lichtblick sein,

die bislang oft auf der gesellschaftlichen
Schattenseite standen.
Was nützt es aber, wenn eine einzelne
Schule – oder ein paar wenige Schulen –
mit einem Solarprojekt gestützt werden?
Eine der Kernideen ist, eine Lösung zu
entwickeln, die von anderen Gemeinden
leicht übernommen werden könnte.
Ebenso entscheidend wie das konkrete
Projekt wäre also die transparente Offenlegung aller Berechnungen, Pläne, Projektdaten, Offerten.
Der Konjunktiv prägt derzeit noch die Diskussion. Momentan sucht «Variant 5»
(Targoviste) in Bulgarien nach möglichen
Investitionspartnern. Angefragt wurde
zudem die Schweizer Vertretung in Sofia,
ob ein solches Ansinnen gegebenenfalls
mit den für Bulgarien bestimmten schweizerischen Kohäsionsgeldern unterstützt
werden könnte. Eine Antwort stand bei der
Drucklegung dieses Bulletins noch aus.
Und was erwartet das Targovister Solargrüppchen vom Förderverein? Gefragt ist
derzeit vorab Fachwissen. Ein Glücksfall
wäre es, wenn Erfahrungen aus schweizerischen Jugendsolarprojekten nach Bulgarien flössen.
info@variant5.ch
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Wer sammelt in der Krise
für einen Mercedes?
Die weltweite Wirtschaftskrise trifft Entwicklungs- und
Kohäsionsländer härter als
die Industrienationen, deren
Banken die Krise ausgelöst
hatten. Das wird auch in Bulgarien klar, wo sich allerdings
auch ein besonderer Krisenhumor entfaltet.

«Drinnen ist es warm - trotz der Krise»: Aufmunternde Werbung eines Restaurants in Melnik. Bild: Silvia Doytchinov

Die Krise! Wollen ausländische
Gäste in Bulgarien über «die
Krise» diskutieren, fragen die
bulgarischen Gastgeber möglicherweise: «Welche Krise?» Die
Krise unter Schivkov? Die Krise
unter Videnov? Die vorletzte oder
die letzte Krise? Oder die gegenwärtige? Da heisst es bald einmal:
«Wir haben immer Krise.»
Mit Verweis auf den hohen Selbstversorgungsgrad der Bulgarinnen
und Bulgaren und auf ihr Talent,
alles und jedes einzukochen, ist
das Thema diesmal aber noch
nicht vom Tisch. Die Weltwirtschaftskrise schlägt dramatisch auf
Bulgariens Alltag durch. Die
direkten Auslandinvestitionen in
Bulgaren – sie waren der eigentliche Motor der wirtschaftlichen
Erholung – sind letztes Jahr um
einen Viertel eingebrochen. Ebenfalls um einen Viertel eingebrochen sind die Exporte. Noch
stärker – um 35 Prozent – gingen
die Importe zurück. Bulgarien
sank in der Folge 2009 tiefer in die
Rezession – bei gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit trifft die Menschen

aber stärker, als die Statistik vermuten lässt. Weil die Baubranche
in etlichen Regionen fast vollständig kollabierte, sind für viele
Familien, die in der Schattenwirtschaft verdienten «semilegalen»
Nebeneinkünfte weggefallen. Die
Zahl jener, die zwar arbeitet, aber
damit den Lebensunterhalt nicht
decken kann, steigt deswegen.
Auch «Variant 5» spürt dies: Viele
Eltern zögern stärker als noch vor
einem Jahr, wenn es darum geht,
einen kleinen Beitrag an die
Freizeitaktivitäten ihrer Kinder
beizusteuern. Die Familienbudgets
ertragen angesichts der gleichzeitig steigenden Energie- und
Lebensmittelpreise keine Extras.
Aber wenn immer Krise ist, kann
man vielleicht auch diese Krise
mit Humor überlisten? In Melnik
probiert es eine Gaststätte sehr
offensiv – mit gleich drei Bekanntmachungen:

«Drin ist es warm.
Trotz der Krise.»
«Wir bitten Sie höflich:
Kommen Sie zu uns. Helfen
Sie uns. Wir sammeln für
einen Mercedes.»
«Für Gruppen: krisenbedingter Mengenrabatt.»
Da bleibt gar nichts anderes als
einzutreten und einen «Schopska
Salat» samt einem grossen Rakia
zu bestellen.
Quelle der Zahlen: novinite.bg

«Gretzenbach teilt» führt Unterstützung weiter
Mit Jugendsportangeboten trägt
«Variant 5» in Bulgarien zur Überwindung sozialer Verwerfungen und
ethnischer Differenzen bei – mit Unterstützung aus Gretzenbach (SO).
Ruez ist ein typisches Dorf für das Bulgarien abseits der Zentren: Verarmt, heruntergekommen und nicht frei von sozialen

Spannungen. Doch in der Schule von
Ruez gehts manchmal auch lustig zu und
her – etwa wenn ein «Sportfest» stattfindet, das die Kinder aus den bulgarischen,
türkischen und romanesischen Familien
des Dorfes zusammenführt und Schule
und Eltern ebenso.
Mit solchen positiv besetzten Projekten
versucht «Variant 5» einen Beitrag gegen
die belastenden sozialen Verwerfungen zu

leisten. Letztes Jahr hat der Verein «Gretzenbach teilt» die integrativ ausgerichteten Jugendsportaktivitäten des Fördervereins mit 8000 Franken unterstützt.
Dieses Jahr rückt der Verein «Gretzenbach
teilt» von seinem bisherigen Grundsatz ab,
Projekte nur während einem Jahr zu unterstützen: «Variant 5» darf auch 2010 mit
einem substanziellen Beitrag aus der solothurnischen Gemeinde rechnen.
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«Variant5»-Hauptversammlung 2010
Samstag, 6. März 2010, 16.00 Uhr:
18. Hauptversammlung des Fördervereins
«Variant 5» im «Wöschhuus», Schlossareal, 3098 Köniz. Anreise am besten mit
BernMobil, Buslinie Nr. 10, bis Haltestelle
Schloss Köniz. Die Traktandenliste:
1. Protokoll
Das Protokoll der letzten Hauptversammlung wurde im April-Bulletin 2009 abgedruckt. Es ist auf der Homepage des
Vereins als Download verfügbar.
2. Jahresbericht
Kurzer Rückblick des Vereinspräsidenten
auf das zurückliegende Vereinsjahr.
3. Rechnung und Bilanz 2009
Die detaillierte Rechnung und die Bilanz
für das Vereinsjahr 2009 werden an der
Versammlung aufgelegt. Fünf Faktoren
prägen das Jahresergebnis: Der Verein
weist für 2009 einen überdurchschnittlich
hohen Aufwand aus, was primär ein
Hinweis auf eine grosse Zahl umgesetzter
Projekte ist; die Last der Darlehen konnte
nicht so stark wie geplant vermindert
werden; die Rechnung schliesst mit einem
Defizit von rund 1000 Franken; die
grosszügigen Zuwendungen von «Gretzenbach teilt» haben entscheidend zum
insgesamt doch guten Jahresergebnis beigetragen; der Verwaltungsaufwand ist dank
einem hohen Mass an Freiwilligenarbeit
im Vergleich mit anderen Institutionen
nach wie vor sehr tief.
4. Revisorenbericht
Der Rechnungsprüfungsbericht der Revisoren Annette Walther (Köniz) und Christoph Dürr (Frauenfeld) muss von der
Versammlung zwecks Entlastung des Vorstands gutgeheissen werden.
5. Festlegung Jahresbeitrag
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
Bis zur Drucklegung des Bulletins sind
keine Rücktritte eingereicht worden. Voraussichtlich stellen sich somit Vorstandsmitglieder, Revisorin und Revisor und der
Oasis-Beirat zur Wiederwahl.

Jahresrechnung 2009 des Fördervereins «Variant 5»
Gegenstand
Ausgaben
Mitgliederbeiträge und Spenden
Beiträge von Organisationen, Institutionen
Erträge eigene Anlässe, Warenverkäufe
Zinsen
Unterstützungen in Bulgarien
33 403.57
Beiträge an Projekt «Oasis»
3 868.94
Lager und Austauschprojekte
48 393.12
Verwaltungsaufwand
3 878.80
Steuern
8.55
Zwischentotal
Ausgabenüberschuss
TOTAL

89 552.98
89 552.98

Einnahmen
60 678.43
11 705.22
16 083.42
83.57

Verteilung in Prozent
68.52 %
13.22 %
18.16 %
0.09 %
37.30 %
4.32 %
54.04 %
4.33 %
0.01 %
100.00 % 100.00%

88 550.64
1 002.34
89 552.98

Bilanz 2009 des Fördervereins «Variant 5»
AKTIVEN

31. Dezember 2009

31. Dezember 2008

UMLAUFVERMÖGEN
Post- und Bankkonti

33 775.08

38 777.42

ANLAGEVERMÖGEN
TOTAL

0.00

0.00

33 775.08

38 777.42

31. Dezember 2009
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
0.00
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
Darlehen
18 000.00
TOTAL FREMDKAPITAL
18 000.00
PASSIVEN

31. Dezember 2008
0.00
22 000.00
22 000.00

EIGENKAPITAL
BILANZGEWINN / VERLUSTVORTRAG
Vortrag Bilanzgewinn 16 777.42
Jahresverlust 2009
1 002.34 15 775.08

16 777.42

TOTAL

38 777.42

33 775.08

Der Einzahlungsschein,
der diesem Bulletin beiliegt, eignet sich
vorzüglich, um dem Förderverein «Variant 5» Mitgliederbeiträge fürs Jahr 2010
oder Spenden zukommen zu lassen. Mitgliederbeiträge und Spenden sind die
wichtigsten, weil praktisch einzigen, finanziellen Stützen des Vereins.
Entsprechend glücklich sind wir, wenn
wir recht früh im Jahr wissen, auf wen
wir erneut zählen dürfen. Das verbessert
die Planbarkeit und erhöht unsere Verlässlichkeit gegenüber den Partnern in
Bulgarien. Unsere Kontoangaben lauten:
Förderverein Variant Pet, 3000 Bern
Postkonto 30-19039-5

7. Tätigkeitsprogramm
Kurze Präsentation der Vorhaben für das
neue Vereinsjahr: Jugend+Sport-Förderung, musikalisches Austauschlager im
April, sportliches Austauschlager im Juli,
«Variant 5»-OL in der Schweiz, soziale
Projekte, Integrationsvorhaben, eventuell
Support beim Energieeffizienzprojekt für
ländliche Schulen (siehe Seite 2)w.
8. Budget 2010
Der Budgetentwurf für das Vereinsjahr
2010 wird an der Versammlung aufgelegt.
9. Verschiedenes
Terminvorschlag für die nächste Hauptversammlung: 5. März 2011.
Und dann: Kaffee und Kuchen
Im Anschluss an den statutarischen Teil –
ungefähr ab 18.00 Uhr – tischen wir gerne
Kaffee und Kuchen auf. info@variant5.ch
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«Variant 5» lädt die Bewegungsfreudigen nach Frauenfeld ein
«Variant 5» engagiert sich in Bulgarien,
will aber selbstverständlich auch in der
Schweiz sichtbar bleiben. Deshalb organisiert der Förderverein am 11. September 2010 in Frauenfeld den «Variant
5»-OL, ein Anlass, der ausdrücklich auch
Einsteigern und Einsteigerinnen offen
steht. Der Erlös aus dem Anlass fliesst in
Jugend+Sport-Projekte in Bulgarien. Wir

freuen uns, dass der erfolgreiche Orientierungsläufer Ernst Baumann als Bahnleger das Gesicht des diesjährigen

«Variant 5»-OL
11. September 2010, Karte Aumühle,
Frauenfeld. Es werden Bahnen von unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad angeboten.

«Variant 5»-OL mitprägen wird. Uns
freuts, weil Baumann durchaus ein Bulgarienkenner ist: er lief jeweils auch der
dortigen Konkurrenz davon. Die Laufleitung liegt bei Vreni und Christoph
Dürr-Gubler. Helferinnen und Helfer,
die für den 11. September ihre Dienste
anbieten wollen, melden sich bitte bei:
vreni.gubler@stafag.ch

«Die Sprache war eine grosse Herausforderung»
Martin Zoller leistete letztes Jahr
für «Variant 5» in Bulgarien seinen
Zivildienst. Und heute zieht er mit
etwas zeitlicher Distanz Bilanz.

treut wird. Das ist eine grosse Verbesserung der Kommunikation gegen aussen.
Alle diese einzelnen Schritte tragen sicher
zur Breitensportförderung in Bulgarien bei.
Was hat dich am Leben und Arbeiten in
Bulgarien am meisten überrascht?
Die Gastfreundschaft und die positive Einstellung der Menschen. Ich war mehrmals
bei Leuten zu Gast, die trotz harter Arbeit
nur knapp über die Runden kommen. Von
Frustration oder Ermüdung war nichts zu
spüren – stattdessen wurde mir bestes
Essen aufgetischt und wir sprachen über
Projekte und Ideen.

Martin Zoller, du bist längst wieder in
den Zürcher Universitätsalltag zurückgekehrt. In welcher Erinnerung bleibt
dein Zivi-Einsatz in Bulgarien?
Es war eine sehr schöne Zeit. Ich habe
viele Leute kennengelernt, mit denen ich
hoffentlich noch lange in Kontakt bleiben
werde. Ich habe auch einen guten Einblick
in die bulgarische Mentalität und Kultur
erhalten und vieles daran schätzen gelernt.
Du bist mit sehr vielen Ideen nach Bulgarien gereist: Konntest du sie umsetzen?
Teilweise. Am nachhaltigsten haben wohl
die SPORTident-Kurse gewirkt; es gibt
nun ein paar Leute mehr, die als Spezialisten an OL-Wettkämpfen für die Auswertung sorgen können. Die integrativen
Sportnachmittage sind auch gut angekommen, wobei dort die Langzeitwirkung
schwer messbar ist. Ausserdem hat die bulgarische Seite von «Variant 5» nun eine
Website, die von zwei Leuten bestens be-

Sind Zivildienst-Auslandeinsätze aus deiner Sicht überhaupt empfehlenswert?
Ja, wenn man die Gelegenheit dazu erhält,
sollte man sie packen. Gerade wer in einer
Region arbeiten kann, die weder von
Touristen noch von Entwicklungshelfern
überlaufen ist, kann einmalige Erfahrungen sammeln. Im Vergleich etwa zu einem
Austauschsemester erhält man einen viel
tieferen Einblick in die Gesellschaft eines
Landes. Ich kann mir aber auch vorstellen,
dass es nicht jedermanns Sache ist, sich so
in ein völlig neues Umfeld zu begeben.

Du kennst die Kritik, Zivildiensteinsätze
im Ausland seien bloss staatlich finanzierter Bildungsurlaub. Was entgegnest
Du auf solche Kritik?
Es kommt sicher darauf an, mit welcher
Einstellung man einen Einsatz antritt. Für
mich war klar, dass ich nach Bulgarien
gehe, um etwas zu bewirken, und nicht,
um Ferien zu machen. Zudem hat der Einsatzbetrieb ja auch ein Interesse, dass die
Zivis produktiv sind; schliesslich bekommt er sie nicht gratis. Selbst wer denkt
«cool, da kann man ins Ausland und kriegt
erst noch Geld dafür», kommt um das Arbeiten nicht herum.

Gäbe es auch in Bulgarien weitere
Einsatzfelder?
Ja. Ich denke zum Beispiel an das Vereinsleben, das ja bei uns ein wichtiger Pfeiler
der Zivilgesellschaft ist. In Bulgarien sind
die Vereine immer noch sehr schwach und
rar. Das liegt nicht daran, dass die Bulgarinnen und Bulgaren faul wären; der Wandel vom staatlich unterstützten Freizeitangebot zu selbsttragenden Vereinen hat einfach nicht gut funktioniert. Die tiefen
Löhne und das komplizierte Vereinsrecht
habe dazu auch ihren Teil beigetragen.
Zivis können solche Probleme nicht lösen,
aber sie können einen guten Beitrag zum
Aufbau neuer, selbsttragender Strukturen
leisten.

Was war während den Monaten in Bulgarien für dich schwierig?
Die Sprache war eine grosse Herausforderung. Am Anfang war es frustrierend,
auf die Post zu gehen und es nicht zu schaffen, Briefmarken zu kaufen. Die zweite
Schwierigkeit war der grosse Unterschied
zwischen der schweizerischen und der bulgarischen Art der Planung. Ich musste feststellen, dass man sich am besten selber
überlegt, wann die Leute Zeit haben, um
etwa an einem Kurs teilzunehmen – denn
wenn man mehr als eine Woche vorher
fragt, heisst es immer sehr unverbindlich
«ja, das sollte schon passen...».

Hats für dein Einsatzland Bulgarien in
deinem heutigen, schweizerischen Alltag
noch etwas Platz?
Ich habe regelmässig Kontakt mit Bulgaren – auch mit einigen, die hier in
Zürich leben. Manchmal koche ich bulgarische Speisen oder höre bulgarische
Musik. Es bleiben aber auch viele Ideen,
was man in Zukunft noch machen könnte.
Derzeit plane ich ein schweizerisch-bulgarisches Austauschlager für den kommenden Sommer und ein kleineres Projekt
für den Herbst. Die nächste Reise ist auch
schon gebucht: Im April helfe ich bei der
Durchführung des «Cupa Variant 5» mit.

HV am 6. !ärz 2010
Hauptversammlung des Fördervereins «Variant 5» um 16
Uhr im Wöschhuus, Schlossareal Köniz BE. Traktandenliste siehe Seite 4 dieses Bulletins.
info@variant5.ch

4-Tage-OL in Bulgarien
Die Online-Anmeldung für den
internationalen 4-Tage-OL
«Cupa Variant 5» in Bulgarien,
der vom 28. April bis 2. Mai
2010 stattfindet, ist ab sofort
möglich.
www.variant5.org

«Variant 5»-OL 2010
Der «Sponsorenlauf», mit dem
wir Mittel für Projekte in Bulgarien erwirtschaften möchten,
findet am 11. September 2010
in Frauenfeld statt. Infos erteilt: vreni.gubler@stafag.ch

Variant 5

Lieder aus dem Land, das immer singt

Nr. 47

Sie liegt jetzt vor, die CD, mit
der «Variant 5» schweizerische Ohren für bulgarische
Klänge öffnen will.
«Izgrev» – bulgarisch Sonnenaufgang – heisst der Titel der CD, den
das Ensemble «Slavej» aus Targoviste auf Einladung des Fördervereins hin eingespielt hat und
jetzt vertreibt (ausführlicher Beitrag im Bulletin Nr. 46.). Das musikalische Projekt führt durch alle
wichtigen Folkloreregionen Bulgariens, gibt einen Einblick in das
Liedgut eines Landes, das fast immer singt und ist auch ein Beitrag
an das musikalische Gedächtnis
Bulgariens: Etliche alte, weitgehend vergessene Lieder sind für
diese CD erstmals überhaupt aufgenommen worden. Verkauft der
Förderverein in der Schweiz rund
200 Stück des Tonträgers, dann
können mit dem Ertrag die Studiound Produktionskosten gedeckt
werden. Dieses Ziel hat der Verein
noch nicht erreicht. Gelingt es

dem Verein, zusätzliche Tonträger
zu verkaufen, wird der Gewinn für
neue musikalische Projekte des
Ensembles «Slavej» eingesetzt.
Die CD ist sofort lieferbar. Bestellungen sind an den Förderverein
zu richten – am liebsten verbun-

den mit einer Vorauszahlung auf
das Postkonto des Fördervereins.

liche Kontakte zwischen den Menschen dieser Länder abbrachen.
Austausch und Annäherung sollen
sich nicht auf die engere Region
beschränken: Der «Cupa» vermittelt selbstverständlich auch Gästen
aus hiesigen Breitengraden einen
guten Einblick in den Alltag Bulgariens. Das gelingt freilich dann
am besten, wenn hierzulande tatsächlich einige den Koffer packen,
um für ein paar Tage in eine ab-

gelegene Ecke Bulgariens zu reisen
und dort durch weite Eichenwälder
zu streifen. Man kann dies übrigens
auch tun, ohne seine Ansprüche
nach unten zu korrigieren: «Variant 5» hat wieder neue OL-Karten
von bislang ungenutzten Gebieten
aufgenommen und verspricht die
wohlorganisiertesten OL-Wettkämpfe ganz Bulgariens. Detailinformationen und Anmeldemöglichkeiten unter: www.variant5.org

Kosten: 25.- pro CD + 3 Franken
Versandkosten.
Bestelladresse: info@variant5.ch
Postkonto: Förderverein Variant
Pet, Bern, Postkonto 30-19039-5.

Sportlich
die Grenzen
überschreiten
Über den Sport lassen sich nur
dann Grenzen abbauen, wenn
einige tatsächlich Grenzen
überschreiten wollen. Deshalb
laden wir zum 4-Tage-OL «Cupa
Variant 5» nach Bulgarien ein.
Der 4-Tage-OL «Cupa Variant 5»
vom 28. April bis 2. Mai 2010 ist
zunächst einfach einer der wenigen
grossen Sportanlässe im Nordosten
Bulgariens. Der Anlass will aber
nicht nur ein Treffen für Sportliche
jeden Alters sein. Er zielt auch
darauf ab, die Kontakte zwischen
Menschen in der Balkanregion neu
zu beleben. Gefördert wird insbesondere der Austausch mit den
Nachbarländern Rumänien, Serbien und der Türkei. Dies ist
deshalb angebracht, weil beim
Zusammenbruch der sozialistischen Gesellschaftsordnung auch
zahllose «normale» gesellschaft-

