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Enge und morastige Innenhöfe, improvisierte Waschstelle im Freien: Alltag im Roma-Viertel von Targoviste.

Kinder des Schicksals
Einige haben schon lange
nichts mehr. Und doch haben
sie in den letzten Monaten
noch mehr verloren: Das
stellte Journalistin Diliana
Stoicheva* fest, als sie in
ihrer Heimatstadt Targoviste
das ihr wenig vertraute
Roma-Viertel besuchte.
Die Familien, die das Bulgarische
Rote Kreuz (BRK) derzeit dank finanziellen Zuwendungen des Fördervereins «Variant 5» unterstützt,
wohnen mehrheitlich im RomaViertel der Stadt Targoviste. Drei
der Familien habe ich besucht und
erhielt dabei – obwohl die Kommunikation nicht immer einfach
war – vertiefte Einblicke. Und so
kann ich Sie kurz bekannt machen
mit den Lebensumständen der Familien von Rositza Stefanova und
der beiden alleinstehenden Mütter
Galina Semirova und Nadezhda
Dimova und ihren Kindern.

Rositza Stefanova hat acht Kinder,
die sie alle in ihrem kleinen Häuschen grosszieht. Es fehlt jeglicher Komfort. Sie muss die
Wäsche der Familie in einem
Zimmer auf dem Boden waschen.
Obwohl ich das Haus nicht betreten konnte, war offensichtlich,
dass diese Leute ein Leben am
Rande der Existenz führen. Die
Blick hinter die Kulisse
Diese Beilage liefert ergänzende Informationen zur Wintersammlung 2010/2011 des Fördervereins «Variant 5». Seite 4
Frau sagt, dass sie das Möglichste
für ihre Kinder macht. Sie und
einer ihrer Söhne waren sehr
lange auf Arbeitssuche.
Jetzt hat Rositza Stefanova einen
Job gefunden, der ihr etwa 200
Lewa (rund 140 Franken) im
Monat einbringt. Zusammen mit
dem kleinen Lohn ihres Mannes,

und mit den Kinderzulagen, reicht
das, um ein bisschen Brot für die
zehnköpfige Familie zu sichern.
Hingegen fehlt es an Seife, Toilettenpapier und Waschmittel,
damit ihre Kinder sauber in die
Schule gehen können. Kleider
gibt es ausschliesslich aus zweiter
Hand.
Die älteren Töchter besuchen regelmässig die Schule. Rositza
schickt sie hin, obwohl sie kein
Geld für Lehrbücher hat. Sie müssen lernen, damit sie später ein
besseres Leben haben, sagt Rositza. Die jüngeren Kinder will sie
in den Kindergarten schicken. Die
Kinderzulagen reichen dafür
aber nicht. Jedes Kind !
* Diliana Stoicheva
arbeitet in Targoviste als Fotografin
und Journalistin für
diverse Medien. Sie
hat für diesen Beitrag explizit auf ein
Honorar verzichtet.
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Die alleinerziehende Mutter Galina Semirova und fünf ihrer acht Kinder. Im Haus der Familie gibt es insgesamt nur zwei Betten.

bräuchte mindestens 100 Lewa für
Kleider, Finken und Pyjamas, der für
den Besuch der Ganztageskindergärten
vorausgesetzten Grundausstattung. Rositza meint, dass viele Roma ihre Kinder
gerne in den Kindergarten schicken würden – nur schon weil es dort sauber und
warm ist. Aber dies sei wohl nur dann
möglich, wenn die dabei anfallenden Kosten vom Staat oder einer Hilfsorganisation übernommen würden. (An- merkung:
In Bulgarien ist der Kindergartenbesuch
an sich für alle Kinder als verbindlich erklärt worden).

!

Galina Semirova ist ebenfalls Mutter von
acht Kindern. Sie sagt, dass zwei ihrer
Kinder ohne ihr Einverständnis ins Kinderheim gebracht wurden. Ich war in
ihrem Haus, und was ich zu sehen bekam,
war ein Zimmer mit zwei Betten, einem
alten Ofen, einem kleinen Schrank und
ein paar kaputten Pfannen und Bechern.
Und das für sieben Personen, Erwachsene
und Kinder! Dieser Familie fehlt fast
alles, was man zum Überleben braucht.
Wahrscheinlich bekommt Galina ein Minimum an Sozialhilfe, aber wie viel
genau, blieb wegen der erschwerten Kommunikation unklar (Anmerkung: viele

Roma beherrschen die bulgarische Sprache schlecht, was die schulischen Perspektiven ihrer Kinder zusätzlich
belastet). Unter ähnlichen Umständen lebt
vis-a-vis in der gleichen Strasse des Quartiers Nadezhda Dimova mit ihren fünf Kindern. Sie bekommt 140 Lewa Kinderzulagen für vier ihrer fünf Kinder. Für das
fünfte Kind bekommt sie nichts, weil ihm
obligatorische Impfungen fehlen. Zudem
wurde die Frau von Gaunern reingelegt:
Leichtgläubig hat sie irgend ein Dokument unterschrieben, mit dem sie sich am
Kauf eines Traktors beteiligen wollte. Sie
hat sogar 50 Lewa für ihre Unterschrift
bekommen. Später hat sich herausgestellt,
dass die Unterschrift missbraucht wurde:
Unter ihrem Namen wurde eine Firma registriert, die zweifelhafte Geschäfte
macht. Als Strafe seien der Familie alle
Hilfeleistungen gestrichen worden. Jetzt
müssen sie mit 140 Lewa im Monat auskommen. 60 Lewa kostet allein die Miete
des Häuschens, das sie bewohnen.
Ich bin eingeladen, die Wohnung zu betreten. Sie hat zwei Zimmer mit nacktem
Boden. Fensterscheiben fehlen. Der alte
Ofen wärmt kaum. Überall hängt nasse
Wäsche. Nadezhda erzählt, dass sie jeden

Abend mindestens 10 Lewa braucht, um
ihre Kinder zu ernähren. Oft hat sie gar
kein Geld. Sie sammelt tagsüber Abfallreste aus dem Müllcontainer. Um genug
sammeln zu können, muss sie mobil sein.
Doch gegenwärtig ist ein Reifen ihres
alten Velos platt, und es fehlt ihr eine
Luftpumpe. Ihre älteren Kinder schickt
sie in die Schule. Kleider werden ihnen
gespendet. Für Lehrbücher und Hefte
fehlt das Geld, aber die Mädchen wollen
gleichwohl lernen. Nadezhda hofft, dass
das Leben ihrer Kinder später anders verlaufen wird als ihr eigenes.
*
Lebensmittel, Medikamente, Reinigungsmittel – das sind die Dinge, die diese Familien am allerdringendsten brauchen.
Viele der Kinder, die im Roma-Quartier
leben, sind chronisch krank. Selbst wenn
die richtige Diagnose gestellt wird, fehlt
ihnen für die benötigten Medikamente das
Geld. So sind Kinder dazu verurteilt, jahrelang unter an sich heilbaren Krankheiten zu leiden. Diese Familien brauchen
Unterstützung, um so etwas Selbstverständliches zu bekommen wie ein warmes
und sauberes Heim. !
Übersetzung: Ludmilla Marthaler
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Nadezhda Dimova mit ihrem wichtigsten Arbeitsgerät, dem Velo.

Die Wäsche von fünf Kindern über dem rauchenden Ofen von Nadezhda Dimova.

A.7$%(1, +% !"# 06?$# 7- )#.60, -7#(%-0# <#/-!1 7- *%/7 ! ./#<, $# "7'#- $%&#-# 5 $# <7$1+!)-! 0# 6+!(!4%. C/%<! ,6.6*#- ./%$!"07
*-7/# 6.7-/%8#. D7(%"!-% 5 "7"!+%-# *)!+,!-%
<7$1- /%$7*07 0# 6+!(!4%, /#:,#:*# 74% E7)!&#,
01"# .#/! :# 6+%80!&!, 07 '! ./#4# $# 6+#-, $#
)% !:6+#-, -# $# 0% !" % -7(,7*# -/6$%0 ?!*7-#.
@#(,!-% !),# $# '! $#$% 0# $%-),# '/#$!0#, 07
01"# .#/! :# -#,)!-%, ,#:*# +% $%-),!-% 0#$8#*,!
7- $3/?#*#-# 0% )-!'#- $# !:./#-!= $%-%-7 )! 0#
:#8#*#+,#. A.7/%$ E7)!&#, :# .3/*70#+#(07-7
-/3'*#0% 0# '/#$!0# 0# %$07 $%-% -/18*#- .70%
100 (*. – :# $/%=,!, +%<(!, .!?#",! ! $/. F,7
.7(6+#*#- .7$,/%.# ! 78(%,+%0!% 7- $3/?#*#-#
!(! 7- 01,71 7/'#0!:#&!1 .70% :# -#,)!-%, "07'7$%-0!-% /7"),! )%"%5)-*# 8!<# $#*#(! $%&#-#
)! 0# '/#$!0# ) ?%(#0!%, )"1-# -1, :#47-7 -#" %
+!)-7 ! -7.(7. /; G3('#/!1 .7)(%$07-7 ./#*!-%()-*7 0#)-71*#=% *)!+,! $%&# :#$3(?!-%(07
$# <7$1- 0# $%-),# '/#$!0#./
!"#$%" &'($)*+" !"#$ % &'()' *' 8 +%,'. -.%
$/ /01 2$ +3&4/% ( .5%/4 4 *'!/'*%*4 . !$,4'6%*
+$& 7%5 !"86'!4%/$ (. 9605$1 . )"#'/'. :+*' !/'0
! +.% 6%86', !/';' 2%<)', &'6") =)'> 4 *0)$6)$
$?36%*4 /'.4 4 )'*<%/' – /$.' .4+01. @%+%&
+3=4 – &'6)4 4 8$6%&4 ?4.%0/ ! /$6)$.'. A$.'
!%&%(!/.$/$ !% *3?+'% $/ .!4<)$, 73).'6*$ 5' +'
$,%60.'. 9%;$0/*$ 2$63<'.' &4*4&'6*4 2$&$#4
$/ +";?'.'/', *$ ;'5&%;"/ 4& $!/'*' *%0!%* 2$;'+4 /;3+*'/' )$&3*4)',40.
B$+$7%* % !63<'0/ ! ?4.%%#'/' $/!;%#' *' 364,'/' !"#$%#" &'()*". !" #$% 5 &'(%. )% *'+#,#
-+ +". /-01*%2% &'+34# 5%&6%24# 2 ,%7$', 5% 140
02. )% /'+-+- &8,9%2%+% ' 3/,"0% &'+34#+', 7%:-+- 5"$% 5195#+' 2%43#5%(##. ;4%7% 3', *' /-,%&# 0'4-2',5-3+ 9'5%+% ' /-/%&5%0% 2 4%/%5%
5% $-<'5#(#. =72#4%0# " &% 3' /-&/#<' 5% &-41$'5+, 4%+- # -6"35#0#, *' +%4% 3+%2% /-,8*#+'0 7% 7%41/12%5'+- 5% +,%4+-,. >%0# # 5002., 7%
&% 340-5#. ;4%7%0- 3', *' ' /-&/#3%0% 5':3823'$ &,1?- # 3'?% 5% 5'@5- #$' ' ,'?#3+,#,%5%
A#,$%, 4-"+- 2',-"+5- /,%2# 5"4%42# #4-5-$#*'34# 70-1/-+,'6#. B ,'710+%+ @ 3/#,%+ 23#*4#
/-$-:# # 6 &1<# -3+%2%+ 383 14002.

Kärgliches Mahl. Als Tischdecke die unerreichbaren Angebote des Supermarkts.

;+ +". 6002. C%&'9&% /0%:% $'3'*5- 7%
48:%+%, 2 4-"+- 9#2'"+ /-& 5%'$. = +%$ $'

!

Variant 5
Wer ist «Variant 5»?
«Variant 5» ist ein gemeinnütziger, steuerbefreiter Verein
mit Sitz in Köniz, der seit 1991
in Bulgarien überschaubare
Entwicklungsprojekte plant,
finanziert und umsetzt.

Was tut «Variant 5»?
Der Verein setzt soziale Projekte um, unterstützt die Stärkung
der Zivilgesellschaft und nutzt
den Sport für Projekte zur
Überwindung sozialer und
ethnischer Differenzen.

«Varian5» unterstützen?
Unterstützen kann man den
Förderverein mit Spenden,
einer Mitgliedschaft, der Teilnahme an «Variant 5»-Anlässen – und durch die aktive
Projektarbeit: info@variant5.ch

Kinder posieren im Roma-Viertel von Targoviste – und geniessen die ungewöhnlich milden Wintertage.
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Krise macht die Rückkehr
zur Nothilfe nötig
Der Förderverein «Variant 5» unterstützt mit seiner Wintersammlung 2010/2011 das Nothilfeprogramm des Bulgarischen
Roten Kreuzes in Targoviste.
Ohne Nothilfe sind insbesondere
zahlreiche Kinder gefährdet.
Das Bulgarische Rote Kreuz (BRK) unterstützt diesen Winter in Targoviste
und drei angrenzenden Dörfern gut 20
notleidende Familien mit Essen, elementarer Medikamentation, Hygieneartikeln und dem Nötigsten für Babies.
Diese materielle 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 BRK
die 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. Laut

dem BRK steigt insbesondere das Risiko, dass junge und alleinstehende
Mütter aus wirtschaftlichen Gründen
ihre Kinder aufgeben und der Obhut der
selber mit grössten Schwierigkeiten
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
die Schwächsten hart trifft, sondern
auch ihr «bessergestelltes» Umfeld.
Laut Schätzungen des BRK leben im
Kreis Targoviste acht von zehn Familien auf sehr bescheidenem Niveau.
Für das Nothilfeprogramm hat der Förderverein «Variant 5» dem örtlichen
Roten Kreuz im Dezember 2010 bereits
einen Unterstützungsbeitrag zukommen
lassen. weckbestimmten Spenden.
Damit ist die Anfangsphase gut ausfinanziert. Nun fehlen noch die Mittel,
um das Programm bis in den Frühling
zu sichern. Wir sind deshalb weiterhin
auf Spenden angewiesen:

Wintersammlung 2010/11
Postkonto 30-19039-5
Förderverein Variant Pet, Bern.
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