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Ein Gerät ohnegleichen: Der Tschuschkopek – in der bulgarisches Selbstwahrnehmung ein Jahrhundertwerk

Revolution riecht nach Paprika

W

elche technische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts hat das Leben der
Bulgarinnen und Bulgaren am
stärksten revolutioniert? Diese
Frage klärte Anfang Jahr eine
grosse Erhebung. Gut 16 Prozent
der Befragten gaben an, die Elektrifizierung Bulgariens sei das Ereignis gewesen. Gut 13 Prozent
nannten die Einführung des Radios. Für zehn Prozent hat das
Mobiltelefon die Gesellschaft
umgekrempelt. Und viele erlebten
eine baugesetzliche Liberalisierung als Revolution: Die Verglasung von Balkonen. Dank ihr
wachsen winzige Plattenbauwohnungen im Nu um ein fünf Quadratmeter grosses Zimmerchen.

V

öllig ungefährdet auf dem
ersten Platz liegt aber ein
Ding, dessen Name und
Zweck hierzulande fremd ist: 25
Prozent gaben an, das wirklich
Epochale, wirklich Revolutionäre
sei 1977 geschaffen worden.

Damals erfand Ingenieur Velizar
Stoinov den Tschuschkopek.
Langsamer: Tschusch-ko-pek.

S

ie kennen das Ding nicht? Es
ist ein archaisches Küchengerät zum Rösten von Paprika. Der Begriff «Gerät» ist
allerdings fast schönfärberisch:
Der Tschuschkopek ist ein völlig
designfreier, gefährlicher Hochofen für den Heimgebrauch, ein
mit Schamottstein ausgekleideter
Blechzylinder, der zur Rotglut
erhitzt alles in Asche verwandelt,
das länger als ein paar Sekunden
in ihm weilt. Der Arbeitsgang ist
simpel: Paprika rein – und Sekunden später ist sie aussen pechschwarz und innen gar. Mit einem
gekrümmten Draht muss das
schwarze Ding subito aus dem
feurigen und qualmenden Schlund
gezerrt werden. Abgekühlt lässt
sich die verkohlte Haut abziehen
und die enthäutete Paprika zu
landestypischen Spezialitäten verarbeiten. Dober Apetit!

W

arum aber hebt ein Land
ein Gerät auf den Thron,
bei dessen kollektivem
Gebrauch fast die Stromversorgung zusammenbricht? Eine
Befragte umschrieb es so: «Die
Benutzung des Tschuschkopeks ist
eine philosophische Betätigung,
denn er ist ein Gerät ohnegleichen,
er macht deine Gedanken frei,
wenn die Paprika so vor sich hin
schmort – und die Seele, den
Verstand und den Körper nährt.»

S

oziologen wollten es genauer wissen, forschten und
folgerten: Der Tschuschkopek ist ernsthaft die bulgarische
Errungenschaft des Jahrhunderts,
denn er ist vielleicht das einzige
Ding, das die Nation nicht spaltet.
Die Mehrheit mag ihn. Einige sind
sogar begeistert. Niemand verteufelt ihn. Er ist weder sozialistisch noch kapitalistisch, sondern
nur solide. Fazit: «Er verkörpert,
was uns so oft fehlt: Normalität.»
Marc Lettau
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«Oasis» war nicht ganz dicht
Die Liegenschaft «Oasis» musste im
Juni saniert werden. Damit wird
sichergestellt, dass die vom Förderverein «Variant 5» finanzierte und
vom Roten Kreuz betriebene Liegenschaft weiterhin Gewinn abwirft.
Der erwirtschaftete Gewinn wird für
soziale Projekte eingesetzt.
Am grössten vom Förderverein je umgesetzten Infrastrukturprojekt zeigten sich in
den letzten Jahren Mängel. In die 2002 erstellte Liegenschaft, die dem Roten Kreuz
Targoviste dient, drang nach starken Regenfällen Wasser ein. Die Wasserschäden
tangierten besonders den verpachteten Restaurantbetrieb. Gerade dieser Bereich ist
aber ein zentrales Element des Projektes
«Oasis»: Mit dem Pachtertrag finanziert
das Rote Kreuz jeweils – in Absprache mit
«Variant 5» – verschiedene soziale Projekte. «Oasis» vermindert die Spendenabhängigkeit des örtlichen Roten Kreuzes

und erhöht die Planbarkeit der Aktivitäten.
So konnten in den letzten Jahren dank
«Oasis» in den Wintermonaten jeweils
Mittagstische für sozial Schwache garantiert werden. Damit dies so bleibt, hat sich
der Förderverein kurzfristig entschieden,
die drängendsten Reparaturen umzusetzen. Insbesondere musste der Belag einer

grossen Terrasse abgetragen und neu aufgebaut werden. Die kostspielige Reparatur belastet die laufende Vereinsrechnung.
Im Herbst wird der Förderverein erneut
eine Sammlung für soziale Projekte durchführen. Der Erlös dieser Sammlung wird
in Projekte und nicht in den Reparaturfonds fliessen.
Marc Lettau

Überfällige Reparatur: Abdichten der Terrassen in der Liegenschaft «Oasis».

«Variant 5» rechnet für 2010 mit grösserem Defizit
Erfüllt «Variant 5» seine für 2010 in
Bulgarien eingegangenen Verpflichtungen, ist ein beträchtliches Defizit
wohl unausweichlich. Ausser, wenn
die Spendenfreudigkeit heuer über
die Erwartungen steigen sollte...
Auch 2010 will – und wird – der Förderverein «Variant 5» in Bulgarien Jugendund Sport-Aktivitäten durchführen, die in
der Region Targoviste der sozialen und
ethnischen Integration dienen. Er wird in
Targoviste auch weiterhin das örtliche
Rote Kreuz bei der Durchführung und Finanzierung sozialer Projekte unterstützen
und den Betrieb von «Oasis» begleiten
(siehe obenstehenden Beitrag). Und auch
2010 wird «Variant 5» dem Austauschgedanken nachleben und ein Austauschlager
organisieren. Es beginnt bereits in den
nächsten Tagen und wird in Malvaglia (TI)
Kinder und Jugendliche aus Bulgarien mit
Gleichaltrigen aus der Schweiz für eine
Woche unter einem Dach zusammenführen. Weiterhin unterstützend begleiten
will «Variant 5» zudem die bemerkenswerten Aktivitäten der Musikpädagogin
Elena Vasileva. An der Jahresversammlung des Fördervereins vom 6. März in

Köniz waren alle diese Absichten unbestritten. Der Wermutstropfen: Es dürfte
dem Verein kaum gelingen, für 2010 eine
ausgeglichene Rechnung vorzulegen. Das
von der Jahresversammlung genehmigte
Budget weist bei Gesamtaufwendungen
von rund 50 000 Franken ein Defizit von
rund 12 500 Franken aus. Das ist viel. Von
einem finanziell anspruchsvollen Jahr geht
der Förderverein aus, weil in Bulgarien
selbst die Voraussetzungen als Folge der
Wirtschaftskrise schwieriger geworden
sind (siehe Beitrag auf Seite 3). Die Krise
drängt mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit. Wir stellen fest, dass zahlreiche
bulgarische Eltern sich aufs Neue ausserstande sehen, einen finanziellen Beitrag an
die von uns angebotenen Aktivitäten zu
leisten. Statt von leicht höheren gehen wir
von tieferen Eigenbeiträgen aus. Praktisch
ganz weggefallen sind vor Ort die bisherigen, bescheidenen Sponsoringzuwendungen. In der Schweiz rechnen wir an sich
mit stabilen Spendeneinnahmen. Verlässlich prognostizierbar sind aber praktisch
nur die Mitgliederbeiträge.

Was tun?
Ein budgetiertes Defizit ist freilich erst ein
Defizit auf dem Papier: Wir wollen uns der

glücklichen Wendung nicht verschliessen,
zumal die Auswege nicht in utopischer
Ferne liegen. Allein schon, wenn es jedem
Empfänger und jeder Empfängerin dieses
Bulletins gelänge, auch nur einen einzigen
Nachbarn oder eine einzige Kollegin für
eine Mitgliedschaft zu gewinnen, würde
sich die Lage mehr als nur entspannen.
Wir legen deshalb in ungebrochener Zuversicht den vertrauten Flyer zur Mitgliederwerbung bei. Empfänglich sind wir
auch für Sponsoringideen.

Weitere Beschlüsse
Die Hauptversammlung vom 6. März hat
die leicht defizitäre Rechnung 2009 genehmigt, den Jahresbeitrag bei 50 Franken
belassen (25 Franken für Nichtverdienende), das eingangs erwähnte Jahresprogramm genehmigt, den «Oasis»-Beirat im
Amt bestätigt und den Vorstand erneuert.
Aus dem Vorstand verabschiedet haben
sich nach langen, pionierhaften und verdienstvollen Jahren Nationalrätin Evi Allemann und Netzmeister Beat Allemann.
Neu gewählt wurden Mathias Blaser und –
als Netzmeister – Martin Zoller. Dem Vorstand gehören weiter Vreni Dürr-Gubler,
Rebekka Reichlin, Stefan Leutert (Vizepräsident) und Marc Lettau (Präsident) an.
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Wenn der Lohn zum Überleben nicht reicht
Zu gerne würde «Variant 5» nichts
als Erfolge und Fortschritte vermelden. Aber: Kaum eine andere
Region Bulgariens spürt die Wirtschaftskrise stärker als Targoviste.
Die Löhne sinken, die Schwierigkeiten nehmen wieder zu.
Das Bulgarische Institut für Statistik (BIS)
vermeldete Anfang Monat Beunruhigendes. Gemäss seinen Erhebungen sank in
Bulgarien das Einkommen pro Familie auf
731 Leva pro Monat. Das entspricht 500
Franken. Der Rückgang beträgt gegenüber
den Vergleichsmonaten des Vorjahres
zwar «nur» fünf Prozent. Die Einbusse
wird aber verstärkt durch die sinkende
Kaufkraft: Das Marktumfeld ist zunehmend von Preisen geprägt, die sich dem
EU-Niveau annähern. Weit alarmierender

als das sinkende Familieneinkommen ist
aber, dass der Anteil der Löhne am Einkommen immer bedeutungsloser wird.
Bulgariens staatliche Statistiker rechnen
vor, das die Löhne im ersten Quartal 2010
nur noch rund die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens ausmachten:
48,9 Prozent des durchschnittlichen Familieneinkommens
bilden Altersrenten, Arbeitslosenrenten, Kinderzulagen und
weitere soziale Zuwendungen.
Die bereits zuvor grosse Abhängigkeit von
Renten und Sozialleistungen sei somit
weiter angestiegen, bilanziert das BIS. Zu
diesen an sich schon schlechten Neuigkeiten gesellt sich das Wohlstandsgefälle zwischen dem prosperierenden Grossraum
Sofia und der Provinz. Gemäss den aktuellen Erhebungen hatten Sofioter Familien
pro Familienmitglied und pro Monat 386

Musikalische Annäherung
an den 11/16-Takt
An Ostern wagte sich das Burgdorfer Jugendensemble «Aventi» nach
Bulgarien. Welches waren die grössten Herausforderungen? Welches
die bleibenden Erinnerungen?

«

In musikalischer Hinsicht war die
Herausforderung vor allem das Zusammenspiel mit den jungen bulgarischen Musikerinnen und Musiker, – ihr
anderer Umgang mit Musik. Ihre hohe
Professionalität und Virtuosität war beeindruckend. Eine Herausforderung war
allein schon, dass in Bulgarien auch die
Kinder alles auswendig spielen. Dazu
kommt das starke, für schweizerisches
Empfinden fremde und ungewohnte rhythmische Element, die ungeraden Taktarten: 5/8-Takte, 7/8-Takte, 11/16-Takte.
Mit dem bulgarischen Altag kamen wir
alle sehr gut zurecht. Die Kinder waren
fasziniert von der Gastfreundschaft und
Improvisationsfähigkeit unserer Begleitpersonen und der Bulgarinnen und Bulgaren überhaupt. Wir haben ausschliesslich herzliche Wärme erlebt. Gleichzeitig
waren natürlich einige Details entweder
interessant oder nachdenklich stimmend.
Zum Interessanten zählt, dass sich die
Duschen jeweils direkt neben der Toilette

befanden und somit immer alles mitgeduscht wird. Nachdenklich machte das
Komfortgefälle zu unserem Alltag.
Die Bilanz der musikalischen Reise nach
Bulgarien ist rundum positiv, auch das
Unterwegs-Sein in dieser Art mit Schülerinnen und Schülern hat uns Erwachsene
begeistert. Die Kinder haben, vielleicht
auch unter dem Eindruck des doch härteren bulgarischen Alltags, kein einziges
Mal geklagt oder genörgelt. Im Gegenteil:
Sie haben auch ungewohnte und anstrengende Situationen mitgetragen. Insgesamt
wars eine sehr schöne und bereichernde
Erfahrung für beide Seiten. Wir diskutieren und überlegen im Moment innerhalb
der Musikschule Burgdorf, wie wir solche
Kontakte weiter pflegen und langfristig
vertiefen können.
Persönlich werde ich den Kontakt sowieso aufrecht halten. Aber vielleicht bestünde darüber hinaus die Möglichkeit,
dass die Musikschule Burgdorf Mitglied
des Fördervereins «Variant 5» würde und
in dieser Rolle beispielsweise einmal pro
Jahr eine Aktivität mitgestalten und mittragen könnte. Wir finden es alle sehr
wichtig, nachhaltigen Kulturaustausch zu betreiben. Eintagsfliegen
und schnelllebige Events gibts genug.
Barbara Jost / barbara.jost@gmx.ch

»

Leva zur Verfügung – umgerechnet 275
Franken. Am schlechtesten gestellt sind
die Menschen in den Provinzstädten Blagoevgrad, Kurdschali und Targoviste (wo
auch wir wirken): In diesen Städten liegt
der Wert bei 250 Leva pro Person – umgerechnet 178 Franken.
Kurios wirkt die Erhebungsarbeit der bulgarischen Statistiker, weil sie unkommentiert vermelden, dass die Ausgaben der
bulgarischen Durchschnittsfamilie im ersten Quartal 2010 höher liegen als die
Einnahmen. Das bedeutet de facto, dass
viele Bulgarinnen und Bulgaren ihre Ersparnisse für den täglichen Lebensunterhalt anzehren müssen. Nachgewiesen hat
das BIS, dass die Familien unter diesen
Anzeichen weniger in Kleidung und Bildung investieren.
Marc Lettau
Quelle der Zahlen: Sofia News Agency, 14.6.2010
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Auf zur Sedjanka!
Am Sonntag, 8. August 2010,
lädt «Variant 5» zur Sedjanka
ein, zu einem jener geselligen
Treffen à la bulgare. Während
auf dem Grill etwas für die
Hungrigen zubereitet wird,
bleibt genug Zeit zum Plaudern,
Trinken, Tabla spielen, Philosophieren. Die Sedjanka findet im
«La Cravache» in Liebefeld bei
Bern statt und beginnt um 15
Uhr und endet, wenn die letzten
Teller leer gegessen sind. Der
Ort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar
(BernMobil-Bus Linie 10 ab
Bahnhof Bern in Richtung
Köniz, Haltestelle Dübystrasse).
Am besten wird das Buffet,
wenn alle etwas mitbringen:
Salate, Banizi, Kuchen, Desserts. Für Getränke ist gesorgt.
Anmeldungen sind nicht zwingend, aber dringend erwünscht:
So können wir besser planen,
was es braucht. Anmeldungen
bitte an:
info@variant5.ch

«Variant 5»-OL in Frauenfeld
«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 mitprägen wird. Uns
freuts, weil Baumann durchaus ein Bulgarienkenner ist: er lief jeweils auch der
dortigen Konkurrenz davon. Die Lauf-

leitung 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

«Variant 5»-OL
11. September 2010, Karte Aumühle,
Frauenfeld. Es werden Bahnen von unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad angeboten. Besammlung und Anmeldung
am Lauftag ab 12.30 Uhr in der Schulanlage Schollenholz Frauenfeld. Weitere Details unter: www.variant5.ch

Bundesrat bewilligt
Abkommen mit Bulgarien
Der Kohäsionsbeitrag der Schweiz an
Bulgarien und Rumänien soll unter
anderem für Projekte in den Bereichen Sicherheit, Reformen, Umwelt,
Unterstützung der Zivilgesellschaft
und Integration von Minderheiten
eingesetzt werden.
An seiner Sitzung vom 23. Juni 2010 hat
der Bundesrat die beiden bilateralen Rahmenabkommen mit Rumänien und Bulgarien bewilligt und deren Unterzeichnung
beschlossen. Die Abkommen regeln Inhalt
und Umsetzung des schweizerischen Erweiterungsbeitrags an diese Länder. Erste
Projekte können voraussichtlich ab Ende
2010 ausgewählt und umgesetzt werden.

Themenbereiche festgelegt
Mit der Genehmigung der bilateralen Rahmenabkommen mit den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Rumänien und Bulgarien, durch den Bundesrat ist
der Vorbereitungsprozess zur Umsetzung
des Erweiterungsbeitrags an diese beiden
Staaten abgeschlossen. In Rumänien werden Programme und Projekte im Umfang
von 181 Millionen Franken, in Bulgarien
im Umfang von 76 Millionen unterstützt.
Die bilateralen Rahmenabkommen legen
die Prinzipien der Zusammenarbeit fest
und definieren die konkreten Themenbereiche und Abläufe. Die Schweiz
betätigt sich in Bereichen, in denen die

Partnerländer den grössten Nachholbedarf
geltend machen und in denen in der
Schweiz ein kompetitives Angebot (zum
Beispiel an Fachwissen) besteht. Dazu
gehören die Bereiche Sicherheit und Reformen, Unterstützung der Zivilgesellschaft, Integration von Minderheiten,
Umwelt und Infrastruktur, Privatsektorförderung, Forschung und Bildung sowie
Unterstützung institutioneller Partnerschaften.
Durch den Erweiterungsbeitrag trägt die
Schweiz zur Verminderung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten
in der erweiterten EU bei. Seit 2007 finanziert die Schweiz mit einer Milliarde
Franken Projekte und Programme zugunsten der zehn im Mai 2004 der EU beigetretenen Staaten. Die 2007 beigetretenen
Staaten Bulgarien und Rumänien werden
mit zusätzlichen 257 Millionen Franken
unterstützt. Rechtliche Grundlage des Erweiterungsbeitrags ist das Bundesgesetz
Ost, das von den Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern am 26. November 2006 angenommen worden ist.
Auf dieser gesetzlichen Grundlage hat das
Parlament den entsprechenden Rahmenkredit bewilligt. Die beiden bilateralen
Rahmenabkommen zur konkreten Regelung der Zusammenarbeit mit Rumänien
und Bulgarien schliesst der Bundesrat in
eigener Kompetenz ab.
Quelle: Medieninformation des Eidgenössischen Departements des Äussern (EDA)
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Ein typisches Bild der «Expedizia»: Bejahrte Frauen treffen mit jungen Sängerinnen zusammen – und tauschen Liedgut aus. In der
Mitte die Musikpädagogin Elena Vasileva (dritte von rechts).

Eine «Brücke» geht jetzt auf Wanderschaft
Die Stiftung von Elena Vasileva setzt
sich dafür ein, dass das bulgarische
Liedgut nicht verloren geht – und
will gleichzeitig Kinder und Jugendliche für die Volksmusik begeistern.
An Ideen und Elan fehlt es nicht.
Aber viele der Projekte sind eine finanzielle Gratwanderung.
Von Martin Zoller
Die Stiftung «Pesenen Folklor - Elena» ist
in Targoviste domiziliert, nimmt sich der
gesungenen Folklore Bulgariens an und
wurde vor sechs Jahren von der Musikpädagogin Elena Vasileva gegründet. Der
Förderverein «Variant 5» hat das Wirken
der Stiftung schon verschiedentlich unterstützt, etwa während der Gründung oder
auch letztes Jahr, als das von Vasileva geleitete Ensemble «Slavej» die CD «Izgrev» einspielte. Das grösste Projekt der
Stiftung ist die «Brücke zwischen den Generationen», die jedes Jahr stattfindet. An
diesem Anlass haben Jugendliche die
Möglichkeit, ein paar Tage lang direkt von
alten Meisterinnen und Meistern der bulgarischen Volksmusik unterrichtet zu werden und das Erlernte danach in einem
gemeinsamen Konzert zu präsentieren.
Die «Brücke» ist ab diesem Jahr eine
Wanderveranstaltung. So kann sie jedes
Jahr in einer anderen Folkloreregion Bulgariens stattfinden, diesmal voraussichtlich in Karlovo südlich des Balkangebirges. Es gibt aber auch einen weniger
erfreulichen Grund, warum sich die
«Brücke» von Targoviste löst: Die Stadt
war bei den bisherigen Austragungen kein
verlässlicher Partner. Die Finanzierung
des Folkloretreffens in wechselnden Austragungsorten ist allerdings sehr anspruchsvoll: Für den Anlass müssen stets
neue lokale Partner gefunden werden.

Elena Vasileva hofft daher auf Spenden,
um die Finanzierung auch dieses Jahr sicher zu stellen. Sie legt besonderen Wert
darauf, dass die Teilnahme für die Jugendlichen kostenlos ist, da für viele
schon die Kosten für die Anreise schwer
aufzubringen sind.
Zu den Projekten der Stiftung gehört auch
ein Gesangswettbewerb für junge Bulgarinnen und Bulgaren im Alter von 5 bis 25
Jahren, der alle drei Jahre stattfindet. Er
wird im September dieses Jahres in Targoviste ausgetragen. Ausserdem konnte
die Stiftung in den letzten drei Monaten
ein besonderes Projekt durchführen, das
aus EU-Geldern finanziert wurde: Eine
Gruppe von Jugendlichen besuchte der
Reihe nach die Dörfer rund um Targoviste
und liess sich von den älteren Einwohnerinnen lokale Volkslieder vorsingen. Diese
wurden nachgesungen, aufgeschrieben
und teilweise auch auf CD aufgenommen.
Dank dem entstandenen Liederbüchlein
bleiben hundert kaum bekannte Lieder der
Nachwelt erhalten. Die «Expedizia», wie

Ein schöner
«Sonnenaufgang»
Mit der Einspielung der CD «Izgrev» (zu
Deutsch «Sonnenaufgang») wollte der Förderverein «Variant 5» einen ganz bescheidenen Beitrag zur Wahrung eines immateriellen Kulturgutes leisten. Deshalb drängte
er darauf, dass auch praktisch vergessene
Lieder einbezogen und erstmals aufgenommen wurden. Dass just dieser Ansatz anschliessend auch in einem umfassenderen
und EU- finanzierten Projekt zur Wahrung
des Liedguts der Region verfolgt wurde
(siehe obiger Beitrag), freut uns sehr. Für
jene, die sich mitfreuen wollen: Die CD
«Izgrev» ist bei uns nach wie vor erhältlich.

info@variant5.ch

das Projekt auf Bulgarisch heisst, endete
mit einem Konzert in Targoviste.
Ich habe während meinem Zivildienstprojekt letztes Jahr erlebt, mit welchem Engagement Elena Vasileva sich für ihre
Projekte einsetzt. Dank ihrem beispiellosen Einsatz schafft sie es, bei der jungen
Generation Begeisterung für die bulgarischen Traditionen zu wecken. Wenn es am
Ende finanziell nicht ganz aufgeht, zwackt
sie auch mal etwas von ihrem bescheidenen Lehrerinnenlohn ab, um die Rechnungen zu begleichen. Ich finde es jedoch
wichtig, dass die Projekte finanziell auf
einer eigenen Basis stehen. Das können sie
nur, wenn wir zu dieser Basis etwas beitragen. Die Stiftung freut sich über jeden
zusätzlichen Franken – oder Lev – auf ihr
Konto (siehe nachstehende Angaben). Auf
der Website der Stiftung ist übrigens auch
die Ausschreibung für das besonders auf
Ausländerinnen und Ausländer ausgerichtete Folkoreseminar zu finden, das unmittelbar vor der diesjährigen «Brücke
zwischen den Generationen» stattfinden
wird: www.folklorelena.org
Foundation «Vocal Folklore - Elena»
district «Zapad» 2
bl. 48, entr. B, 8th floor, ap. 22
7700 Targovishte / Bulgaria
Bankverbindung:
INTERNATIONAL ASSET BANK
Targovishte, Bulgaria
IBAN: BG32IABG70931 055445400

Um möglichst wenig Spesen zu verursachen, empfiehlt es sich, Spenden in Euro
zu überweisen; dann können sie preisgünstig als «SEPA-Zahlung» übermittelt werden. Kleinspenden sind – mit dem Vermerk «Stiftung Elena» – besser an den
Förderverein zu überweisen, weil sonst
der Anteil der Spesen dennoch zu hoch ist.
Für weitere Infos: martin@zoller.tv

«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

Austauschlager im Tessin
Vom 10. bis 17. Juli 2010 weilen bulgarische und schweizerische Jugendliche im Austauschlager im Tessin. Reinschauen ist möglich, Anmeldung bitte an: martin@zoller.tv

Sedjanka
Die sommerliche Sedjanka findet heuer am 7. August statt.
Der wettersichere Austragungsort wird in Kürze auf der
Homepage bekannt gegeben:
www.variant5.ch
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Die dichten Grenzen brechen auf
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Die Rumänen kommen nach
Bulgarien! Das mag banal
klingen, ist doch Rumänien
Bulgariens nördliches Nachbarland. Aber so einfach liegen die Dinge nicht.
Pioniere sind wir nicht. Dass Sport
unter Umständen ein Instrument
im Werkzeugkasten der Entwicklungszusammenarbeit sein kann,
war dem Förderverein «Variant 5»
aber schon vor dem UNO-Jahr des
Sports und vor den damaligen Reden von Adolf Ogi ziemlich klar.
«Variant 5» nutzte den Sport von
Beginn weg, um in einer verarmten, ländlichen und von der Abwanderung geprägten Region
Kindern und Jugendlichen positiv
besetzte Erlebnisse zu vermitteln
und dabei gleich noch soziale und
ethnische Differenzen zu überbrücken.
Ein zweites Motiv gesellte sich
dazu: Über den Sport sollte versucht werden, die beim Zusammenbruch des Ostblocks abgerissenen Kontakte zwischen den
Menschen benachbarter Staaten
wieder zu beleben. Konkret
bemühten wir uns, im Bereich des
Sports den Austausch mit dem
nördlichen Nachbarn Rumänien
wiederzubeleben und Kontakte
mit dem distanzierten Nachbarn
Türkei zu vertiefen. Als «Instrument» diente der jeweils grösste
OL-Anlass des Jahres: Er sollte
zum Ort der Begegnung werden.
Doch so gut gemeint die Idee, so
lang der Weg. Das Vorhaben
scheiterte zunächst an den hohen
Visahürden für – oder gegen – türkische Sportlerinnen und Sportler
sowie am grenzenlosen Desinteresse der Rumänen. Die Antwort,
warum sie sich keinen Abstecher
zu Gleichgesinnten in Bulgarien
gönnen mögen, lautete in Bukarest
noch vor wenigen Jahren: Was
macht es für einen Sinn, sich in
einem weiteren zusammengebrochene Land deprimieren zu lassen? Die Grenze schien dichter
denn je. Und die unmittelbaren
Nachbarn wurden sich fremd.
Zeitsprung zum Cupa «Variant 5» von Anfang Mai dieses Jahres in der Region Targoviste: Die

Der viertägige Cupa «Variant 5»
war auch dieses Jahr ein explizites
Kinder- und Jugendförderungsprojekt. Über gezielte Vergünstigungen und weitere Hilfestellungen
wurde versucht, möglichst vielen
Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an diesem für Bulgarien
wichtigen Breitensportanlass zu
ermöglichen. Nötig ist der Support,
weil die bescheidenen ökonomischen Möglichkeiten und die winzigen Budgets der Clubs häufig

dazu führen, dass man Kindern
ausgerechnet die grösseren und
wichtigsten sportlichen Abenteuer
«erspart». Durch die Förderung
kann dieser negative Ansatz
durchbrochen werden. Finanziert
wird das Programm vollumfänglich
durch unser Mitglied Christian
Fiechter (Zollikerberg). Im Bild:
Arman Topchu findet seinen
Posten in den Ruinen von Veliki
Preslav und Preisverteilung für die
Jüngsten in Prezviter Kozma.

Rumäninnen und Rumänen stellen
das grösste ausländische Team
und sind zugleich die erfolgreichste Nation. Sie holen sich eine
Medaille nach der anderen und
schmieden Pläne für einen grenzüberschreitenden Anlass zwischen
Targoviste (Bulgarien) und Targoviste (Rumänien). Das zweitgrösste Feld bilden die Türkinnen und
Türken, begünstigt durch kostenlose Visa. Beim Schlusslauf im
vorwiegend türkisch geprägten
Balkandorf Zelena Morava gerieten die Gäste aus Istanbul und Ankara ins Schwärmen über die

ländliche Beschaulichkeit – sehr
zur Verwunderung der Gastgeber,
die in Zelena Morava bloss «ein
weiteres verlorenes Dorf Bulgariens» sehen.
Jetzt, wo die Rumänen kommen
und die Türken schwärmen, sind
wir gerüstet für die anspruchsvollen Gäste aus dem Alpenland
Schweiz: Das nächste «internationale» Treffen in bulgarischen
Wäldern finden an Ostern 2011
statt – vom 22. bis 25. April.
Resultate des Cupa «Variant 5»
2010 sind unter www.variant5.org
zu finden.

