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Haushalt in Targoviste: Ein alte Blechbüchse als Pfanne und die Wäsche von fünf Kindern an der Leine.
Foto: Diliana Stoicheva

Etude sur un lait fermenté

M

ächtige Monumente sind
sich die Bulgarinnen und
Bulgaren gewöhnt. Neu ist
für sie eher, wie klein Monumente
sein können – und wie sehr man
sie gleichwohl grossreden kann.
So ist im November in Sofia das
Denkmal für den Naturwissenschafter Stamen Grigorov (18781945) enthüllt worden. Weil das
Ding aus Eisenblech aber etwas
gar übersehbar ist, entschied sich
Agrarminister Miroslav Naidenov
das Werk verbal ins rechte Licht zu
rücken: Es sei in erster Linie ein
Denkmal für das bulgarische
Joghurt – und das Joghurt sei das
Monument der bulgarischen Kultur und Lebensweise. Grigorovs
Verdienst ist es, dass er 1905 den
Schüssel zu diesem Monument
gefunden hatte. Er wies nach,
womit der Bulgare seine Milch
säuert: Es ist der Lactobacillus
Bulgaricus. In wissenschaftlichem
Latein ist somit klar gemacht, dass
sich Bulgarien als Schutznation

des Joghurts verstehen darf.
Natürlich hat das hiesige Publikum
mit der üblichen Ignoranz die Enthüllung des Joghurt-Denkmals
verpasst. Dabei wäre ohne den
schweizerischen Bildungsapparat
nichts geworden aus der für
Bulgarien so identitätsstiftenden
Milchsäuerung: Grigorov entdeckte den Bazillus als Wissenschafter an der Universität Genf,
wo er wie viele Intellektuelle des
jungen Bulgariens lernte und
lehrte. Grigorovs Genfer Werk:
«Étude sur un lait fermenté
comestible. Le “Kissélo mléko” de
Bulgarie.» Kehren wir zurück zu
Agrarminister Naidenov. «Wir
müssen», rief er der Nation zu,
«den Ruf des Joghurts, das Bulgarien rund um die Welt berühmt
gemacht hat, hochhalten.» Man
müsse den bulgarischen Konsumenten die Möglichkeit geben,
täglich voller Stolz das echte,
urspüngliche, gesunde, heilende
bulgarische Joghurt zu kosten.

S

pätestens hier darf man
einwerfen: Zum Glück ist
das Joghurt-Monument so
bescheiden! Der vom Minister
geforderte stolze, tägliche Verzehr
von Joghurt können sich nämlich
betrüblicherweise gar nicht alle
Bulgarinnen und Bulgaren leisten.
Die Folgen der Weltwirtschaftskrise treffen viele der sozial
Schwachen so hart, dass sie jetzt
wieder auf Nothilfe angewiesen
sind. Auch in Targoviste hat das
Rote Kreuz die überwunden geglaubte Nothilfe wieder aufgenommen. Damit ist der Bogen zum
Titelbild geschlagen: Es zeigt die
gute Stube eines mausarmen Targovister Haushalts, in dem es nie
Joghurt, aber dank Spenden aus
der Schweiz wenigstens ab und zu
ein Lebensmittelpaket mit dem
Allernötigsten gibt. Marc Lettau
Weitere Bilder und eine Reportage
aus dem Targovister Roma-Quartier unter: www.variant5.ch
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All die «Kleinigkeiten» im Schatten der grossen Projekte
Jedes Jahr setzt der Förderverein
«Variant 5» im Nordosten Bulgariens
beträchtliche Summen ein – für soziale Projekte, Nothilfe, anspruchsvolle Jugend+Sport-Projekte mit
integrativem Charakter, für
Austausch, Aufbau und zivilgesellschaftliche Stärkung. Mehrere
zehntausend Franken kostet
dieses Engagement jeweils. Doch
«Variant 5» verhilft auch einer Vielzahl kleiner Initiativen zum Durchbruch, die sich in der Jahresrechnung kaum niederschlagen. Wir
stellen sechs dieser in der Regel unerwähnt bleibenden «Kleinigkeiten»
vor – darunter das mit ETH-Hilfe
aufgerüstete Klassenzimmer von
Betina Boneva (Bild rechts):
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Zeit der verrotteten
Böden ist vorbei

Anziehendes
fürs Waisenheim

Targovister Schule
rechnet mit der ETH

Die Erfahrungen in einem baufälligen Kindergarten in Targoviste zeigen: Packen die Eltern mit an, ist
auch in Bulgarien einiges möglich.

Bulgariens Waisenheime stehen vor
grossen Herausforderungen. Der
Förderverein unterstützt jenes von
Targoviste mit Materialspenden.

Zwischen dem Schulzimmer von Lehrerin Marijka Trifonova und der ETH
Zürich gibt es eine kleine aber durchaus nützliche Verbindung.

Im Kindergarten «Veseluschko» in Targoviste war der 30 Jahre alte Linoleum so
löchrig und faulig, dass sich die Kindergärtnerinnen fragten, ob man Kinder auf
derart unhygienischem Untergrund überhaupt noch spielen lassen darf. Kindergärtnerinnen und Eltern haben schliesslich in Eigeninitiative ein kleines Sanierungsprojekt ausgearbeitet. Doch die gesammelten Elternbeiträge reichten für die
Sanierung bei Weitem nicht aus. Und die
Stadt verwies auf ihre leeren Kassen. Unterstützt von «Variant 5» konnten Unternehmer schliesslich dazu bewegt werden,
substanzielle Rabatte auf die benötigten
Baumaterialien zu gewähren und die Bodenlegerarbeiten günstiger als offeriert zu
erledigen. Die Stadt unterstützte die Renovation schliesslich mit Materialspenden. Der Förderverein deckte die am
Schluss noch offenen Rechnungen. Mit
wenigen hundert Franken aus der Vereinskasse konnte so einer Elterninitiative zum
Durchbruch verholfen werden.

Bulgariens Waisenheime lieferten in den
letzten Jahren oft schreckliche Schlagzeilen – über unterernährte Kinder, Kinder
mit Erfrierungen und völlig überfordertes
Personal. Der bulgarische Staat drängt
nun auf Entlastung dieser Heime. Die
Adoptionsfristen wurden verkürzt und die
Aufnahme von Kindern durch Pflegefamilien vereinfacht. So soll vermieden werden, dass die oft bereits nach der Geburt
«freigegebenen» Kinder auf Jahre hinaus
im Heimalltag gefangen bleiben. Trotz –
zum Teil aber auch wegen – den grossen
Veränderungen fehlt es in den Heimen an
allen Ecken und Enden am Nötigsten. Der
Förderverein hat deshalb heuer Materialspenden (Kleider, Pflegeartikel, Spielsachen) zielgerichtet ans Waisenheim von
Targoviste weitergeleitet. Dadurch wurde
es etwas leichter, neueintretende Kinder
zu versorgen. Zudem wurde das Budget
der Institution leicht entlastet. Für den
Förderverein blieb der finanzielle Aufwand sehr bescheiden.

Moderne Lehrmittel gibt es in Bulgarien
zwar schon. Aber anwendbar sind sie oft
nicht, weil den Schulen die dazu nötigen
Hilfsmittel fehlen. Im Klassenzimmer von
Lehrerin Marijka Trifonova (I !"#
«!$%&' (%)*+,'(-%.'/'») in Targoviste
ist nun aber der Multimedia-Unterricht
gang und gäbe – dank einem Computer
der ETH Zürich. Das dortige Institut für
Signal- und Informationsverarbeitung hat
einige leistungsfähige Rechner für die
weitere, gemeinnützige Verwendung in
Bulgarien zur Verfügung gestellt. Erfreulich ist aber vor allem, dass die Materialspende die Eltern motiviert hat, sich für
Verbesserungen im Unterricht einzusetzen: Dank Elternbeiträgen konnten ein
Drucker und Lautsprecher besorgt werden; ein handwerklich begabter Rentner
zimmerte die nötigen Regale; eine Familie spendete für eine Lernecke ihr Sofa.
Angesichts der Vorleistungen und der
breiten Mitwirkung entschied sich die
Schulleitung, einen Beamer beizusteuern.
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Krise macht die Rückkehr zur Nothilfe nötig
Der Förderverein will mit seiner
Wintersammlung 2010/2011 das Nothilfeprogramm des Bulgarischen
Roten Kreuzes in Targoviste unterstützen. Ohne Nothilfe sind insbesondere zahlreiche Kinder gefährdet.
Das Bulgarische Rote Kreuz unterstützt
diesen Winter in Targoviste und drei angrenzenden Dörfern rund 100 notleidende
Personen mit Essen, elementarer Medikamentation, Hygieneartikeln und dem
Nötigsten für Babies. Diese Form der materiellen Hilfe ermöglicht zudem Betreuungsgespräche mit den Betroffenen. So
kommen diese auch in Genuss von fachlicher, sozialer und medizinischer Beratung.
In den letzten Jahren schien es, als sei
diese Form der Nothilfe nicht mehr lange
nötig. Doch nun hat sich nach Einschätzung der Fachleute des Roten Kreuzes die

4

Lage wieder verschärft. Nothilfe wird wieder als dringend erforderlich erachtet, weil
sich im Zuge der Weltwirtschaftskrise die
Situation der Ärmsten in der bulgarischen
Provinz entscheidend verschlechtert hat.
Nach Einschätzung unserer Projektpartner
steigt insbesondere das Risiko, dass junge
und alleinstehende Mütter aus wirtschaftlichen Gründen ihre Kinder aufgeben und
der Obhut der selber mit grössten Schwie-

Wintersammlung 2010/11
Postkonto 30-19039-5
Förderverein Variant Pet, Bern
rigkeiten kämpfenden Waisenheimen
überlassen. Mit dem Programm wird versucht, den Druck etwas zu mildern, den
Betroffenen Perspektiven aufzuzeigen und
Kinder vor armutsbedingter Versehrung
und Verwahrlosung zu schützen.
Erschwerend ist, dass die Krise nicht nur
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die Schwächsten hart trifft, sondern auch
ihr «bessergestelltes» Umfeld. Laut Schätzungen des Roten Kreuzes müssen im
Kreis Targoviste acht von zehn Familien
mit weniger Geld auskommen, als noch
vor zwei Jahren. Viele haben insbesondere
ihre Nebenverdienste verloren. Die familieninterne Unterstützung funktioniert deshalb vielfach nicht mehr.
Für das Nothilfeprogramm hat der Förderverein «Variant 5» dem örtlichen Roten
Kreuz bereits einen Unterstützungsbeitrag
zukommen lassen. Möglich war dies auch
dank dem Ertrag der «Sedjanka» vom 13.
November in Köniz (Kollektenertrag 1300
Franken) und zweckbestimmten Spenden.
Während die Anfangsphase gut ausfinanziert war, fehlen nun noch die Mittel, um
das Programm bis in den Frühling zu sichern. Wir legen deshalb dem Bulletin
einen der allseits beliebten Einzahlungsscheine bei.
Marc Lettau
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Schweizer Lernspiele
für Lernschwache

Schreinern für
den grossen Tag

Rätoromanisches
im Spital Targoviste

Bulgariens soziale Einrichtungen für
lernschwache Kinder arbeiten mit
sehr bescheidenem Budget. Hilfe ist
stets willkommen.

Organisiert «Variant 5» in Bulgarien
einen grossen Sportanlass, dann ist
das auch für lokale Handwerker ein
grosser Tag.

Die «neuen» Berufskleider in der psychiatrischen Abteilung des Spitals
Targoviste verweisen auf eine merkwürdige europäische Sprache.

Die Internatsschule für Lernschwache
«Petar Beron» in Targoviste (!"#"$%"
&'()($* (%+*,%-+ «.-, !*+/, 0*,"%»)
lehrt und beherbergt Kinder, die in der
normalen öffentlichen Schule chancenlos
blieben. Was dem pädagogischen Personal oft fehlt: Fachlicher Austausch, aber
auch materielle Hilfe, weil es an geeigneten Lern- und Fördermitteln für lernschwache Kinder fehlt. Erschwerend ist
die Ausgangslage, weil die Kinder oft aus
sozial schwachen Familien stammen. Oft
mangelt es deshalb den Kindern sogar an
Kleidern. «Variant 5» hat die Schule in
Vergangenheit auf unterschiedliche Weise
unterstützt: 2009 organisierte der Verein
ein Spiel- und Sportfest für die Kinder.
Und heuer, nach der Verlegung der Schule
aus dem Dorf Davidowo in die Stadt Targoviste, liess der Förderverein der Schule
pädagogische Hilfsmittel (Lernspiele) und
Kleider zukommen. Auch hier blieb der
finanzielle Aufwand zulasten der Vereinskasse äusserst bescheiden.

Nikolai Kolev und sein pensionierter
Vater bauen im Dorf Bajachevo einen
kleinen Holzverarbeitungsbetrieb auf. In
kleiner Stückzahl werden Holzspielsachen, Puzzles, Bauklötze und Schaukelpferde angefertigt. Über die Runden
kommt der Kleinbetrieb derzeit dank «Variant 5». Weil 2011 in Bajachevo zwei
Etappen des «Cupa Velikden» ausgetragen werden (siehe Seite 4), suchte der
Verein im Dorf nach Handwerkern: Statt
Medaillen und Pokale made in China sollen die Bestplatzierten aller Kategorien
nämlich eine Erinnerung aus Bajachevo
erhalten. In Kolevs Betrieb werden deshalb jetzt hölzerne Trophäen geschreinert.
Für den Betrieb ist es ein existenzsichernder Auftrag. Für «Variant 5» ist er
nicht mit Mehraufwand verbunden: Der
entsprechende Posten im Budget des
«Cupa Velikden» ist seit Jahren unverändert tief. Eingesetzt hat der Verein aber
Zeit: Selbst derart kleine Initiativen erfordern vertrauensbildende Gespräche.

Die Pensionärinnen und Pensionäre im
«Chasa Puntota» in Scuol GR sind mit
dem Rätoromanischen bestens vertraut.
Doch nun tragen auch die Pflegerinnen
und Pfleger in der psychiatrischen Abteilung des Spitals Targoviste Berufskleider
mit der Aufschrift «Chasa Puntota». Der
Grund: Das Bündner Heim kleidete sein
Personal dieses Jahr neu ein und suchte
nach Verwendungsmöglichkeiten für die
ausgedienten Garnituren. Das Heim offerierte das Material schliesslich dem Förderverein, zweckbestimmt fürs Spital in
Targoviste: Nur abholen kommen müsse
man die Ware. Vom Bernbiet ins Bündnerland zu reisen, um einen Posten Berufskleider in Empfang zu nehmen,
widerspräche aber dem Grundsatz, Spendenmittel sorgsam einzusetzen. Dem
Heim wurde deshalb aufgezeigt, welche
Formalitäten beim Versand der Ware zu
beachten sind. Nach dieser Beratung war
das Heim bereit, die Kleider auf eigene
Rechnung nach Bulgarien zu schicken.

Weiter erhältlich: «Izgrev»
Die von «Variant 5» herausgegebene CD «Izgrev» des Ensembles «Slavej» ist weiterhin
lieferbar. Sie enthält bekanntes
und neu entdecktes bulgarisches Liedgut: info@variant.ch

HelferInnenaufruf 2011
Vom 5. bis 15. August 2011
findet in der Schweiz unser
Austauschlager für bulgarische
Kinder statt. Wer mitwirken
will, darf sich gerne jetzt schon
melden:
info@variant.ch

Hauptversammlung
Die Hauptversammlung des
Fördervereins «Variant 5»
findet am Samstag, 19. März
2011, 16 Uhr, in Köniz statt.
Einladung und Traktanden
folgen im nächsten Bulletin.

Variant 5
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Der viertägige Orientierungslaufanlass «Cupa Velikden»
bildet 2011 den Höhepunkt
des Jugend- und SportEngagements von «Variant 5».
Vom 22. bis 25. April 2011 erwartet «Variant 5» erneut Hunderte
Jugendlicher und junger Erwachsener aus der ganzen Balkanregion in der waldigen Hügellandschaft bei Targoviste. Der Anlass
will einmal mehr Motor für die
zahlreichen lokalen Sportförderungsprojekte in Bulgarien sein.
Der «Cupa» will zudem zur Vernetzung unter Jugendlichen und
jungen Erwachsenen über die
Landesgrenzen hinaus beitragen.
Und er versteht sich als Testgelände für jene, die in Bulgarien
den noch etwas stiefmütterlich behandelten Breiten- und Gesundheitssportgedanken weiter entwickeln wollen. Gleichzeitig ist
der «Cupa» aber auch das Happening, an dem sich die Elite des
Landes misst: Weil sich die wenigsten Eliteläuferinnen und -läufer Starts im Ausland leisten
können, holt der «Cupa» die herausfordernde Konkurrenz nach
Bulgarien. Damit ist auch schon
gesagt, welches die wertvollste

Form der Unterstützung ist: die eigene Teilnahme am viertägigen
Anlass. Für ausländische Besucherinnen und Besucher ist die
Teilnahme durchaus von Gewinn:
Der «Cupa» präsentiert sich als familienfreundlicher Anlass mit internationalem Flair, erlaubt Einblick in den bulgarischen Alltag
und in die orthodoxen Osterbräuche (Velikden = Ostern). Er hat
nicht nur eine sportliche sondern
auch eine kulturell-musikalische
Note und wird von einem Team

Cupa Velikden
22. bis 25. April 2011
Infos unter: www.variant5.org
organisiert, das ein bisschen von
der Pedanterie schweizerischer
Organisationsformen beeinflusst
ist. Die detaillierte Ausschreibung
und das Anmeldeportal sind unter
www.variant5.org zu finden.

Geführte Reise
Wer am «Cupa Velikden» 2011
teilnehmen will und gleichzeitig
die Annehmlichkeiten einer organisierten Reise schätzt, kann auf
die Dienste des Reiseanbieters
«Swiss-O-Tours» zählen: «SwissO-Tours» bietet eine geführte
Reise an, kombiniert mit einer

kurzen Entdeckungstour durchs
Land. Infos erteilt Jolanda Kissling: swissotours@bluewin.ch

Neuerungen
Einige Neuerungen werden den
Anlass prägen. Wir haben uns entschieden, den ersten Wettkampf
(Freitag 22. April) aufzuwerten
und als One-man-relay durchzuführen. Neu gibt es verschiedene
Offen-Kategorien: Offen kurz,
Offen mittel, Offen lang. Wer sich
nach Anmeldeschluss zur Teilnahme entschliesst, hat dadurch
mehr Möglichkeiten als bisher,
trotzdem mitzumachen.
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Gut 96 von 100 Franken kommen direkt an
«Variant 5» ist anerkanntermassen eine gemeinnützige,
steuerbefreite Organisation,
aber nicht Mitglied der Zewo.
Warum nicht?
Eine wiederkehrende Frage seitens
unserer Spenderinnen und Spender: Warum lässt sich «Variant 5»
nicht von der Zewo* zertifizieren?
Die Antwort ist einfach: Für eine
Institution unserer Grösse ist dies
unverhältnismässig teuer und
würde den heute äusserst tiefen
Verwaltungskostenanteil hochschnellen lassen. Allein schon die
Vorprüfung durch die Zewo kostet
2500 Franken, das eigentliche Prüfungsverfahren je nach Aufwand
deutlich mehr. Anschliessend fallen jährlich Gebühren und umsatz-

bezogene Lizenzen von mindestens 500 bis maximal 13 000 Franken an. «Variant 5» verzichtet also
bewusst auf das Zewo-Gütesiegel,
orientiert sich aber ebenso bewusst
an Grundsätzen, die auch bei den
Zertifizierten den Massstab bilden:
zweckbestimmter, wirtschaftlicher
und wirksamer Einsatz der Spenden, transparente Information, aussagekräftige Rechnungslegung,
unabhängige und zweckmässige
Kontrollstrukturen, aufrichtige
Kommunikation und faire Mittelbeschaffung.

Den Vergleich nicht scheuen
Eine Kostenstudie bei 200 Institutionen, die das Zewo-Gütesiegel
tragen, ergab übrigens, dass im
Schnitt 78 Prozent der Mittel in
Projekte und Dienstleistungen

flossen. 8 Prozent wurde für den
Fundraising-Aufwand verwendet,
14 Prozent für übrige administrative Tätigkeiten. Beim Schweizerischen Roten Kreuz fliessen hohe
81,6 Prozent in Projekte. Bei «Variant 5» sind es – dank viel Ehrenamtlichkeit und dem Privileg
der kleinen, überblickbaren Strukturen – im Schnitt der letzten zehn
Jahre über 96,5 Prozent.
Was auch zur Kenntnis genommen werden darf: Der Kanton
Bern hat den Förderverein «Variant 5» als gemeinnützige, steuerbefreite Organisation anerkannt.
Somit berechtigen Spenden an
den Verein in zahlreichen Kantonen zu steuerlichen Abzügen.
*Schweizerische Zertifizierungsstelle für
gemeinnützige Spenden sammelnde Organisationen

