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Es hat Wasser. Es hat Erde. Machen wir Schlamm!
Einige Fragen sind unausweich-

lich. Auf «Variant 5» bezogen
etwa diese: Ist nach der jahrelangen
Aufbau- und Austauscharbeit unser
Engagement in Bulgarien noch
nötig? Ist denn die dortige Zivilge-
sellschaft nicht längst in der Lage,
ganz ohne Paten aus dem Ausland
Dinge anzupacken und umzusetzen?

Die Frage ist wichtig. Sie ist auch
etwas unangenehm: Sie zwingt

dazu, Dinge zu benennen, die nicht
gut sind. Allgemein gesagt: Für ini-
tiative Menschen, die an die Verän-
derung zum Guten hin glauben
wollen, ist Bulgarien oft ein sehr
hartes Pflaster. Manchmal ein uner -
träglich hartes. Wir reden hier nicht
von der Korruption, die der Staat
durch aus zu bekämpfen gewillt ist.
Wir reden eher von den zahllosen
negativen Alltagserfahrungen, die die
Menschen zu verkraften haben.

Wie sich der Alltag machmal an-
fühlt, versuchen wir mit kleinen

Episoden aus dem Tagebuch von
«Variant 5» zu skizzieren. Unsere
Partner wollen ja beispiels weise Bul-
gariens ersten Vitaparcours bauen.

Wir helfen kräftig mit. Das Projekt
wurde in einem langen und geduldig
ertragenen Pro zedere von der zu -
stän digen Behörde für gut befunden
und bewilligt. Der Weg im Wald ist
angelegt. Das Bauholz ist schon
lange zugesägt. Die Tafeln mit den
Turnübungen sind übersetzt.

Die Gäste für die Eröffnung sind
aber wieder ausgeladen. Der

Grund: Die gleiche Stadtbehörde, die
unser Projekt bewilligt hat, legte ein
zweites Projekt über das unsrige.
Dort, wo der Start des Parcours und
ein Holzhäuschen zum Deponieren
des Gepäcks geplant und bewilligt
war, baute die Stadt einen einge -
zäunten Park, in dem sich Hunde
austoben können. Die Waldecke, die
alle zur körperlichen Ertüchtigung
im Grünen hätte einladen wollen, ist
heute ein morastiger Parkplatz für
automobile Kynologen und Versäu-
berungs ort für zumeist sehr kräftige
Hunde an sehr kurzen Leinen. 

Kurz: In der bewilligten Form
kann das Vitaparcours-Projekt

gar nicht mehr umgesetzt werden.
Zudem wäre es auch schwer nach -

vollziehbar, rennende Kinder und
mässig erzogene Rottweiler und Pit- 
bulls auf den haargenau gleichen
Quadratmetern zusammenzuführen. 

Freilich hätte der Parcours auch
ohne das eigenwillige städtepla -

nerische Verhalten der Stadt nicht
wie geplant eröffnet werden können.
Dort, wo der Parcours bereits fertig
war, sind nur noch riesige Schlamm-
löcher auszumachen. Bagger haben
hier das bereits Gebaute gründlich
umgepflügt (siehe Bild). Warum sie
dies taten, kann uns die zuständige
Stadtarchitektin nicht sagen.

Szenenwechsel. Weite Eichenwäl -
der, dazwischen moosbewachse -

ne Felsbrocken, Fuchsbauten mitten
in weiten, von Bärlauch und Pfingst -
rosen bewachsenen Flächen. Solche
Gebiete kartografiert «Variant 5»
Jahr für Jahr. Der Verein tut dies für
die Orientierungslauftrainings der
örtlichen Jugend. Sie soll raus aus
dem Grau der Stadt. Zudem bilden
die Wälder Jahr für Jahr die Kulisse
für einen Mehrtage-Orientierungs -
lauf, der jeweils Menschen aus zehn
Ländern  in  der  bulgarischen

Da war doch eben noch ein neu angelegter Weg: Umgepfügtes Waldstück auf der Vitaparcours-Route.
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«Ein wertvolles Projekt, eine gute Erfahrung»
Das Bulgarische Rote Kreuz gibt dem
Bildungsfonds von «Variant 5» sehr
gute Noten. Und für Obdachlose gibts
in Targoviste ein neues Angebot.
Leserinnen und Leser des «Variant 5»-Bul-
letins wissen längst, was der Bildungsfonds
des Fördervereins bezweckt. Erstens soll Ju-
gendlichen der Zugang zu Prüfungen er-
möglicht werden, falls sich ihre Familie die
Prüfungsgebühren nicht leisten können.
Zweitens können Studierende aus bedürfti-
gen Fa mi lien kleine «Erstsemesterstipen-
dien» beantragen. Dieser Zustupf soll den
Start in die tertiäre Ausbildung erleichtern. 
Im April hat der Förderverein gemeinsam mit
der Sektion Targoviste des Bulgarischen
Roten Kreuzes die Wirkung des Bildungs-
fonds erörtert. Das Rote Kreuz in Targoviste
ist verantwortlich für die Auswahl der Unter-
stützten und den regelmässigen Kontakt mit
ihnen.
Aus der Sicht des Fördervereins ist die Un-
terstützung aus der Schweiz eher bescheiden.
Vanya Borissova, die Direktorin des örtlichen
Roten Kreuzes, widerspricht dem aber
entschieden: Was der Bildungsfonds er-
mögliche, sei alles andere als nebensächlich,
sondern reiche aus, um im Wirkungskreis des
Roten Kreuzes Targoviste alle offen-
sichtlichen Härtefälle abzumildern: «So gese-
hen ist es sogar eine sehr grosse
Unterstützung.» Für einige Familien sei
allein schon das Wissen, das nötigenfalls Un-
terstützung aus dem Bildungsfonds mög lich

wäre, eine Ermutigung. Wertvoll sei auch die
Art, wie die Unterstützung vermittelt werden
könne: «Viele der wirklich Bedürftigen schä-
men sich für ihre Armut. Dank dem Bil-
dungsfonds können wir Unterstützung ver -
mitteln, ohne dass sich die Unterstützten
blossgestellt fühlen.» Vergleichbare Möglich -
keiten erhalte das Rote Kreuz Targoviste von
keiner anderen Seite.

Aus den Fragen lernen
Das laut Borissova «sehr wertvolle Projekt»
sei für alle Mitarbeitenden des Roten Kreuzes
auch eine «gute und herausfordernde Er-
fahrung». Derart direkt mit Spendern im Aus-
tausch zu stehen, passiere in ihrem Arbeits -
alltag sonst nie: «Durch die Rückfragen des
Fördervereins lernen wir dazu. Wir lernen die
Überlegungen jener kennen, die bereit sind,
uns zu unterstützen.» Borissova spielt damit
auf die Arbeitsweise des Fördervereins an:
Fragen von Spenderinnen und Spendern wer-
den jeweils direkt mit der Direktion des
örtlichen Roten Kreuzes ausdiskutiert. Ein
Anliegen von Spenderinnen und Spendern
war etwa, den Unterstützten nicht nur fi-
nanziellen Support zu gewähren sondern
nötigenfalls auch Beratung zu offerieren. Das
Rote Kreuz erfüllt dieses Anliegen jetzt ganz
pragmatisch: Stipendiengelder werden am
Sitz der Organisation ausbezahlt. So kommt
es automatisch zum informellen Gespräch
zwischen den Mitarbeitenden des Roten
Kreuzes und den Unterstützten.
Das Roten Kreuz kann nicht nur Mittel aus
unserem Bildungsfonds einsetzen. Der Or-

ganisation stehen auch die Erträge aus der
Liegenschaft «Oasis» zur Verfügung. Die
Pachterträge aus der seinerzeit vom Förder -
verein finanzierten Liegenschaft fliessen 
voll umfänglich in soziale Projekte, häufig in
Mittagstische für Kinder oder in Ernährungs -
programme für sozial Schwache während der
Wintermonate.

Mahlzeiten für Obdachlose
Nach anfänglichen Schwierigkeiten kann die
Liegenschaft «Oasis» nunmehr schon seit
einigen Jahren ohne Unterbrüche verpachtet
werden. Gegenwärtig bahnt sich eine Än-
derung an. Die heutigen Pächter nutzten die
industrielle Grossküche der Liegenschaft bis
anhin als spezialisierte Diätküche. Nun soll
daraus ein Catering-Betrieb werden, ein kon-
ventioneller Mahlzeitendienst für jedermann.
Dieses Wechsel kommt auch dem Roten
Kreuz zugute. Laut Borissova wurde verein-
bart, dass das Rote Kreuz die nicht ver kauften
Mahlzeiten übernehmen kann: «Das gibt uns
neu die Möglichkeit, den Obdachlosen der
Stadt täglich eine warme Mahlzeit anzubie -
ten.» Das Stadtbild von Targoviste wird zwar
nicht durch Obdachlose geprägt. «Aber es
gibt sie – und ihr Los ist sehr hart», sagt
Borissova. Über die Mahl zeiten werde es
auch besser gelingen, in regelmässigem Kon-
takt mit den sozial Schwächsten zu bleiben.
Am Pachtertrag aus der Liegenschaft «Oasis»
ändert sich damit nichts: Die kostenlose Ab-
gabe von warmen Mahlzeiten ersetzt nicht
den Pachtzins, sondern ist eine zusätzliche
Leistung des Pächters.

Provinz zusammenführt. Der Anlass ist
inzwischen für die Region ein wirt -

schaft licher Faktor: Wenn an die 1000 Men-
schen sämtliche Hotels füllen, dann atmet das
örtliche Gewerbe für eine Weile auf. Doch
der alljährliche Höhepunkt ist oft auch der
Höhepunkt der Enttäuschung. Trotz Vorge-
sprächen mit Behörden kann es sein, dass am
grossen Tag des Wett kampfs der karto gra -
fierte Wald nicht mehr existiert. Manchmal
passiert der Kahlschlag just am Tag vor dem
geplanten Fest der Begegnung. Manchmal ist
es illegaler Frevel. Manchmal ist es forstbe-
hördliches Versagen.

Szenenwechsel. Die bulgarische Rock-
Band B.T.R. ist in Bulgarien eine Grösse.

Warum also nicht der Stadt in der Provinz ein
B.T.R.-Freiluftkonzert schenken? Die Be-
hörde findet die Idee toll und bietet an, als
Auftakt die beste lokale Folkloreformation
auf treten zu lassen und als Schlechtwetter-
variante eine städtische Halle zur Verfügung
zu stellen. Natürlich regnet es am Tag des
Konzerts in Strömen. Natürlich kommt die

Folkloreformation nicht. Natürlich steht die
städtische Halle überhaupt nicht zur Verfü-
gung. Die Zusagen waren offensichtlich nicht
als solche gemeint.

Dies alles sind bloss Kleinigkeiten. Aber
längst nicht alle sind in der Lage, auf die

Kaskaden solcher Enttäuschungen mit Zu-
versicht zu reagieren. Sagen wir es so: Im
bulgarischen Alltag verändert sich vieles zum
Guten. Aber vieles geschieht gleichzeitig in
einer Weise, die Hoffnungen beschädigt.
Nicht alle haben die Kraft, sich immer aufs
Neue aufzurappeln. Erst recht haben nicht
alle die Kraft, sich gegen das Destruktive
aufzulehnen und zu sagen: «So ist es nicht
richtig!» Ein kleiner Förderverein aus der
Schweiz ist in dieser Lage auch kein Ret-
tungsanker. Aber falsch ist es sicher nicht, in
den Momenten des lähmenden Alltagsärgers
etwas Rückhalt zu bieten und den Ärger zu
teilen.

Bulgarien ist ein Land der Paradoxien. Der
gegenwärtige Wandel geschieht auf dem

schmalen Grat zwischen fruchtbar und

furchtbar. An sich ist alles da, was es
bräuchte. Bildhaft gesprochen: Es hat Erde.
Es hat Wasser. Man könnte den Acker be -
stellen. Aber jene, die aus Erde und Wasser
lieber Schlamm machen, sind noch zahl -
reich.

Der Trost liegt darin, dass das Destruktive,
das wir hier skizzieren, nicht allgegen-

wärtig ist. Es gibt die unverhofften, ermuti-
genden Gegenbeispiele. Als «Variant 5» am
1. Mai im kleinen und verschlafen wirkenden
Städtchen Loznitsa zu einem Anlass einlud,
waren alle auf den Beinen. Dutzende von
städtischen Strassenwischerinnen in bunten
Pluderhosen brachten frühmorgens das
Stadtzentrum auf Hochglanz. Niemand hatte
dies verlangt. Die Gemeindebehörde und die
örtliche Polizei waren vollzählig auf Platz,
um den Anlass zu unterstützen. Die örtliche
Tanzgruppe probte tagelang für ihren tollen
Auftritt. Es roch nach Zuckerwatte, fettigen
Kebabtsche und Pommes-Frittes. Es war
alles in allem ein sehr, sehr sonniger, ein ger-
adezu wonnevoller Tag. Marc Lettau

!
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Eine sommerliche 
Sedjanka im Juli ...
Auch dieses Jahr sind die Freundinnen und
Freunde von «Variant 5» an ein geselliges 
Tref fen – eine Sedjanka – im «La Cravache»
in Liebefeld bei Bern eingeladen. Der Anlass
findet am 19. Juli 2015 statt. Auf dem Grill
werden Kebabtsche bruzzeln und das (leere)
Buffet wird erneut für die Leckereien bereit-
stehen, welche die Gäste gleich selber mit-
bringen. Details folgen im nächsten Bulletin.

... und das winterliche 
Gegenstück im November
Das Gegenstück zu unserer sommerlichen
Sedjanka ist jeweils unser vorweihnächt li -
ches Bankett. Das Datum für unsere «Winter -
 sedjanka» ist gesetzt: Sie findet am Samstag,
21. November 2015, statt. Wir haben als Ort
das Pfadiheim Büschi in Köniz gewählt.
Dieses bietet auch ausreichend Raum für
spielfreudige Kinder. Ausserdem kann auf
Wunsch im Pfadiheim übernachtet werden.

Für den guten Zweck
durch den Wald rennen
Am Sonntag, 19. Juli 2015, organisiert «Va -
riant 5» im Steinhölzliwald (Liebefeld) einen
Orientierungslauf. Angeboten werden fünf
Bahnen, von «sehr simpel» bis «ziemlich am-
 bi tiös». Der «Variant 5»-OL ist ein Be ne fizan-
lass: Der Ertrag fliesst in Jugend- und Sport -
projekte in Bulgarien. Zudem hat der Anlass
seinen besonderen Reiz: Das Ziel liegt unweit
des Buffets unserer Sommersedjanka.

Eine Basisstufe? Hochspannend! Das
Selbstverständnis von Lehrlingen?
Phänomenal! Ein ETH-Absolvent der
sich entscheidet, Bauer zu werden?
Beeindruckend! – Auf Reportagereise
staunten bulgarische Journalistin -
nen und Journalisten über schwei -
zerische Eigenheiten.
Zwei Teams von je sechs bulgarischen Jour-
nalistinnen und Journalisten haben im
Dezember 2014 und im März 2015 die
Schweiz besucht. Die Schweiz diente dabei
nicht einfach als Vorbild, aber als Orien-
tierungshilfe, als Hilfsmittel zur Spiegelung
der bulgarischen Alltagsrealität. Das Ziel der
Reportagereisen war letztlich, bulgarische
Medienschaffende zu befähigen, kompetent
über die Frage der «Good Governance» – der
guten Regierungsführung – zu berichten und
so einen Beitrag zur Stärkung der Demo -
kratie in ihrem Land zu leisten. Die 
Bildungsreisen waren Teil des Projekts
«Democracy is a process», das von der bul-
garischen Darik-Stiftung getragen und von
der Schweizerischen Eidgenossenschaft fi-
nanziert wurde – als Teil ihrer Kohäsions leis-
tungen zugunsten der Republik Bulgarien.
Projektpartner in der Schweiz war die Or-
ganisation «Reporter ohne Grenzen». In-
haltlich wurde der Austausch wesentlich von
«Variant 5» ausgestaltet. 
Schon im letzten Bulletin haben wir kurz
geschildert, wie ungeheuerlich es den Medi-

enschaffenden aus Bulgarien vorkam, als an
der Gemeindeversammlung von Moosseedorf
die Stimmberechtigten praktisch einstimmig
eine Steuererhöhung absegneten – und dabei
gleichzeitig in die Kameras der bulgarischen
Beobachterinnen lächelten. Auch der Besuch
in der Kehrichtverbrennungsanlage Bern hin-
terliess Spuren: Ein Land, dass sein Parla-
mentsgebäude – das Bundeshaus – aus der
Abwärme des Keh richt verwertungsprozesses
beheizt, erschien den Gästen als geradezu
vorbildlich pragmatisch.
Die zweite Reportegereise führte in Schul-
stuben: In die Basisstufe im Buchseeschul-
haus Köniz, in eine Klasse an der Berufs -
schule GIBB in Bern und ins Mittelschul-
und Berufsbildungsamt des Kantons Bern.
Der Anlass war naheliegend: Bulgarien un-
ternimmt Anstrengungen, in Anlehnung ans
schweizerische Bildungswesen, ein duales
Berufsbildungssystem einzuführen. Das
Selbst  bewusstsein hiesiger Lehrlinge war
für die Beobachter aus dem Osten ein
Schlüsselerlebnis, ebenso die entspannte
Lern  atmos phäre in einer Basisstufe. 

Besonders berührend war für die Delegation
der Besuch auf einem bäuerlichen Familien-
betrieb in Mattstetten. Dass sich hier ein
junger ETH-Absolvent entschieden hat, den
elterlichen Hof zu übernehmen und Bauer zu
werden, war für die Delegation – vor dem
Hintergrund der bescheidenen Anerkennung,
die bulgarische Bauern erfahren – eine nahe -
zu verstörende, in erster Linie aber be rüh -
rende Erfahrung. Besondere Aufmerksamheit
schenkten die Medienschaffenden auch dem
Passantenheim der Heilsarmee in Bern: Mit
welcher Selbst verständlichkeit hier eine In-
stitution Menschen am Rande der Gesell -
schaft zu einem Bett verhilft, war für die
Reporterinnen alles andere als ein Déjà-vu.
Über die Schweiz berichten und damit die
Alltagsrealitäten Bulgariens spiegeln: So ge -
sehen sind die Ergebnisse der Reportagereise
auch aus hiesiger Sicht ein Gewinn. Für die
des Bulgarischen mächtigen wird der Förder -
verein auf seiner Homepage eine Sammlung
von Links publizieren, die es ermöglichen,
ausgewählte Radiobeiträge nachzuhören.

www.variant5.ch

Mit Berichten
aus der Schweiz 
sagen sie etwas 
über Bulgarien

Chefredaktor Yassen Boyadzhiev (Mediapool) wagt in der Kehrichtverbrennungsanlage
Bern einen prüfenden Blick ins Höllenfeuer des schweizerischen Wohlstandes.
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Die Liegenschaft «Oasis», die von
«Variant 5» gebaut und 2003 ein ge -
weiht wurde, braucht einen neuen
Anstrich. Um korrekt zu bleiben: Es
braucht dringend etwas mehr als
einen neuen Anstrich.
«Oasis» heisst das Gebäude, das dem Roten
Kreuz in Targoviste dient: Es kann die
Pachterträge aus der Liegenschaft für soziale
Projekte einsetzen (siehe auch Seite 2).
«Oasis» dient auch der Jugendarbeit in der
Stadt: Einen Drittel des Gebäudes nutzen un-
sere Projektpartner für ihre Aufgaben und
ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

«Oasis» ist aber auch ein Lehrstück. Gebaut
wurde die Liegenschaft zwischen 2001 und
2003, in Jahren also, als die Korruption in der
Bauwirtschaft omnipräsent und die Kontrolle
der Bauprozesse schlecht war. Die Korrup-
tion war für den Förderverein kein Problem:
Wir haben als tumbe Ausländer die offen-
sichtlichen Aufforderungen einfach über-
hört – und haben im Gegenzug sicher das
eine oder andere zu teuer bezahlt.
Die mangelhafte Baukontrolle erwies sich
hingegen nach dem Bezug der Liegenschaft
als folgenreich. Es wurden zahlreiche Män-
gel festgestellt. An mehreren Orten drang
Wasser ins Gebäude ein. Inzwischen sind
diese Mängel aber behoben. Allerdings ist die
der Fussgängerzone zugewandte Seite unan -
sehnlich geworden. Über die Graffitis sehen
wir hinweg. Für einen schäbigen Eindruck
sorgen vielmehr zerfallende Deckenelemente
und schäbiger Verputz. Auch hier zeigen sich
die Folgen der schlechten Baukontrolle: Zum
Teil wurden Materialien verbaut, die höch-
stens im Gebäudeinnern taugen.
Das Positive: Die Mängel tangieren die Trag -
struktur des Gebäudes nicht. Das Negative:
Das Rote Kreuz Targoviste, das rechtlich be-
trachtet Eigentümerin der Liegenschaft ist
(wir haben ihm die Liegenschaft am 25. April
2003 offiziell übergeben), hat die finanziellen
Mittel für die fällige Aussensanierung nicht.

Die Kosten belaufen sich auf rund 15 000
Leva. Das entspricht derzeit 8000 Franken.
«Variant 5» ist nicht verpflichtet, sich an

diesen Sanierungskosten zu beteiligen. Aller -
dings haben wir Interesse daran, dass die
Liegenschaft eine ansehnliche Visitenkarte
für unser Tun in Targoviste bleibt. Wir haben
der örtlichen Rotkreuzorganisation deshalb
zugesichert, die Freun dinnen und Freunde
von «Variant 5» um einen Zustupf in die Re -
no vationskasse zu bitten – was wir hiermit
tun. Wir tun dies verbunden mit einer geld-
marktpolitischen Beobachtung: Für Spen den
zugunsten von Entwicklungs zusammenar-
beitsprojekten ist der starke Franken ein
Segen. Für 100 Franken gibts heute rund 190
Leva, 50 Prozent mehr als bei Baubeginn.
Können wir rund die Hälfte der Kosten
decken, besteht Hoffnung, dass die Sanierung
noch dieses Jahr erfolgt. Dies wiederum
würde den Förderverein freuen: Nächstes
Jahr jährt sich der Beginn unseres Engage-
ments in der bulgarischen Provinz zum 25.
Mal. Ein grosses Brimborium wollen wir zu
diesem Anlass nicht veranstalten. Aber den
Anschein von Zerfall (am Gebäude) möchten
wir am Jubiläumstag doch vermeiden. 

Zahlreiche Deckenelemente im Aussenbereich der Liegenschaft «Oasis» sind beschädigt
oder fehlen. Ein Teil der Schäden ist darauf zurückzuführen, dass ungeeignete Materi-
alien verbaut wurden. Düster sieht es im Durchgang  neben dem Gebäude aus (unten).

«Oasis» braucht dringend einen neuen Anstrich

Orthodoxe Kirchenmusik
am Fest der Buchstaben
Am 24. Mai feiert Bulgarien jeweils den «Tag
der kyrillischen Schrift». Es ist der wichtigste
kulturelle Gedenktag. Der 24. Mai 2015 bietet
in Bern den dazu passenden Kulturanlass: Der
bulgarische Kammerchor «Madrigal» tritt
abends um 19.30 Uhr in der Kirche St. Peter
und Paul (Rathausgasse 2, Bern) auf und
präsentiert orthodoxe Kirchenmusik.

Der «Cupa Velikden» 2016 
lädt ganz vielsprachig ein
Hoşgeldiniz! Welcome! Добро пожало-
вать! Willkommen! – Wer Orientierungslauf
mag und Infos über den nächsten «Cupa Ve-
likden» in Bulgarien sucht, findet auf
cup.variant.org Einladungen in allerhand
Sprachen. Das heisst: Wir erhoffen uns für
die Zeit vom 29. April bis 2. Mai 2016 er -
neut Gäste aus aller Welt. cup.variant.org

Der Einzahlungsschein!
Spenden sind für «Variant 5» die wichtig-
ste Stütze. Also liegt auch diesem Bulletin
der unvermeidliche Einzahlungsschein bei.
Derzeit erhoffen wir uns besonders Zu-
wendungen für das nahende Austauschla-
ger und die oben erwähnte Sanierung.
Immer willkommen sind Spenden für un-
sere Sozial- und Bildungsprojekte. 
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Bildung, Bewegung und Bürgersinn bleiben
auch im neuen Jahr die Schwerpunkte

VARIANТ 5
5

An der Hauptversammlung vom 21.
März haben die Mitglieder des För -
der vereins «Variant 5» die Weichen
fürs laufende Jahr gestellt.

Bildungsförderung und Bewegungsförde-
rung: Mit dieser Kurzformel lassen sich die
Schwerpunkte des zurückliegenden Ver-
einsjahres zusammenfassen. Allerdings ent-
wickelte der Förderverein «Variant 5»
letztes Jahr nicht nur seinen Bildungsfonds
(Bildungsförderung) und seine Jugend- und
Sportprojekte (Bewegungsförderung) wei-
ter. Prägend war auch das Engagement in zi-
vilgesellschaftlichen Projekten, bei denen
Verständnis und Einsatzbereitschaft für die
Allgemeinheit im Zentrum stehen (ein En-
gagement also, bei dem es letztlich um den
etwas antiquierten Begriff «Bürgersinn»
geht). Ein Beispiel dafür ist das Projekt zur
Förderung der Medienfreiheit in Bulgarien
(Projekt «Democracy is a Process»). Dieses
Projekt wurde von «Reporter ohne Gren-
zen» (Schweiz) verantwortet, aber unter
Mitwirkung zahlreicher Mitglieder des För-
dervereins umgesetzt (mehr auf Seite 3).

Leichter Spendenrückgang
In finanzieller Hinsicht ist das vergangene
Vereinsjahr zufriedenstellend verlaufen.
Spendenerträge und Umsatz sind etwas be-
scheidener als im Vorjahr ausgefallen. Und
das Ziel, das Eigenkapital auf rund zwei
Drittel eines durchschnittlichen Jahresum-
satzes anwachsen zu lassen, wurde noch
nicht erreicht. Dieses Ziel verfolgt der För-
derverein, um gegenüber den Partnern in
Bulgarien möglichst verlässlich auftreten
zu können. Insgesamt ist die finanzielle
Lage des Vereins aber gut. Beschlossen
wurde an der Hauptversammlung, den 
Mitgliederbeitrag unverändert bei «minde-
stens 50 Franken» für Verdienende und
«mindes tens 25 Franken» für Nichtver-
dienende zu belassen.

Das «Personal» macht weiter
Von der vielzitierten Unlust, sich zu ehren-
amtlicher Arbeit zu verpflichten, merkt
«Variant 5» wenig. Alle Mitglieder von
Vorstand und den weiteren Gremien des
Vereins stellten sich zur Wiederwahl. Die
Wiedergewählten:
Vorstand: Marc Lettau (Präsident), Chri-
stoph Dürr (Kassier, Vizepräsident), Ma-

thias Blaser, Gerassim Christemov, Vreni
Gubler, Rebekka Reichlin, Martin Zoller.
«Oasis»-Beirat: Dr. Denis Forter (Präsi-
dium), Annalies Högger, Sandra Rupp.
Revisionsstelle: Dr. Stefan Leutert (Bern),
Jolanda Wehrli (Cressier)

Albanien statt Helvetien
Unbestritten war an der Hauptversamm-
lung, die laufenden Projekte weiterzu-
führen – also bei den Stichworten Bildung,
Bewegung und Bürgersinn zu bleiben. Am
Aufbau des Bildungsfonds (siehe auch
Seite 2) wird weiter gearbeitet. Unbestrit-
ten sind auch die Jugend+Sport-Projekte,
bei denen keineswegs allein der Sport im
Vordergrund steht, sondern ganz deutlich
auch der integrative Ansatz: Jugend- und

Sportprojekte von «Variant 5» zielen immer
auch darauf ab, Kinder und Jugendliche
aller sozialen Schichten und ethnischer
Gruppen einzubeziehen. Beschlossen
wurde weiter, 2015 kein Austauschlager in
der Schweiz durchzuführen. Stattdessen
wird «Variant 5» ein Austauschprojekt un-
terstützen, das bulgarische Kinder nach
Kroatien, Albanien und Mazedonien führen
wird. Damit soll die Bedeutung eines un-
belasteten Verhältnisses mit den Menschen
in den direkten Nachbarregionen unterstri-
chen werden. Offen ist der Verein schliess-
lich für neue soziale Kleinprojekte. Zudem
wird er sich an kleineren kulturellen Pro-
jekten beteiligen. Schliesslich wird «Vari-
ant 5» im Sommer und im Winter je eine
Sedjanka durchführen.

Jahresrechnung 2014 des Fördervereins «Variant 5»
Gegenstand Ausgaben Einnahmen Verteilung in Prozent
Mitgliederbeiträge und Spenden 62 227.55 80.65 %
Beiträge von Institutionen 3 930.00 5.09 %
Anlässe, Warenverkäufe 10 950.81 14.19 %
Zinsen 49.40 0.06 %
Unterstützungen in Bulgarien 9 547.13 12.72 %
Lager und Projekte 61 957.39 82.55 %
Verwaltungsaufwand 3 551.84 4.73 %
Steuern 0.00 0.00 %

100.00 % 100.00%
Zwischentotal 75 056.36 77 157.76
Einnahmenüberschuss 2 101.40
TOTAL 77 157.76 77 157.76

Bilanz 2014 des Fördervereins «Variant 5»
AKTIVEN 31. Dezember 2014 31. Dezember 2013
UMLAUFVERMÖGEN
Post- und Bankkonti 54 868.25 52 766.85
ANLAGEVERMÖGEN 0.00 0.00
TOTAL 54 868.25 52 766.85

PASSIVEN 31. Dezember 2014 31. Dezember 2013
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 0.00 0.00
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
Darlehen 0.00 0.00
TOTAL FREMDKAPITAL 0.00 0.00

EIGENKAPITAL 31. Dezember 2014 31. Dezember 2013
BILANZGEWINN / VERLUSTVORTRAG
Vortrag 2013 52 766.85
Jahresgewinn 2014 2 101.40
TOTAL 54 868.25 52 766.85
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Jugend- und Sportförderung
mit Folgen bis nach Tiraspol:
Dank Spenden konnten junge
Läuferinnen und Läufer aus
Moldawien und aus dem sezes -
sio nistischen Transnistrien am
diesjährigen 4-Tage-OL von
«Variant 5» teilnehmen .
Der «Variant 5»-Cup in und um Tar-
goviste war erneut so, wie sich der
För derverein erhofft: Es waren Tage
des Austausches zwischen Menschen
aus aller Welt; Tage, an denen junge
Nachwuchsläuferinnen und -läufer
auf ihre etablierten Vorbilder trafen;
Tage, an denen das Wetter dann doch
viel besser war, als der Wetterbericht
zunächst befürchten liess.
Erstmals mit dabei waren Teilneh -
mende aus Albanien und Moldawien.
Insbesondere der Besuch der fast 40-
köpfigen Gruppe aus Moldawien war
nur dank Zuwendungen von Mit-
gliedern des Fördervereins und dank
dem Erlass von Startgeldern durch
unsere bulgarischen Partner möglich.
Der Umstand, dass hier junge Sport-
lerinnen und Sportler dank einer so-
lidarischen Gesten eine Reise tun
können, ist gerade auch für unsere
bulgarischen Partner wichtig: Die

OL-Läuferinnen und -Läufer aus
Targoviste kennen die Erfahrung
sehr gut, unterstützt zu werden. Sie
wissen also, wie wichtig Unter-
stützung in solchen Fällen ist. Einge-
laden waren Gäste von beidseits des
Dnjestr, also sowohl aus Moldawien,
wie auch aus dem sezessionistischen
Gebiet Transnistrien. Allein schon
der Umstand, wie die Reisegruppe
zusammengefunden
hat, freut uns. Für
die meisten jungen
Leute aus Trans nis -
trien – mehrheitlich
aus der Hauptstadt
Tiraspol – wurde die
Reise zum ersten
Ab stecher nach «Eu-
ropa». Dass es heuer
«Targoviste statt Ti -
raspol» hiess, war
auch für die bulga-
rischen Helferinnen
und Helfer im Team
stimmig, denn Bul-
garien und Molda -
wien fühlen sich einander nahe –
allein schon wegen den bulgarischen
Minderheiten in Moldawien (Gaga -
usen und Bulgaren, siehe Karte). 

Übers Ganze gesehen war der Anlass
ein tauglicher Beleg für die Jugend-

und Sportförderung von «Variant 5»:
In den Kinder- und Jugendkategorien
wurden 1200 Starts gezählt – ein Er-
folg, der vor allem dank der enormen
Unterstützung durch Dr. Christian
Fiechter, Zollikerberg, möglich ge -
worden ist. Er hat vor Ort auch für
2016 Unterstützung zugesichert. 
Die diesjährigen «Balkan Heroes»
sind übrigens Kiril Nikolov und An-

tonia Grigorova: Sie haben das
wichtigste Eliterennen für sich
entschieden.

Resultate sind unter cup.variant5.org
zu finden. Bilder bei Facebook unter
www.facebook.com/variant5cup

Nr. 64

Targoviste statt Tiraspol
Die Mädchen aus Zaraewo, die hier das Siegerpodest für ein Erinnerungsfoto in Beschlag nehmen, haben sich
mächtig herausgeputzt. Dank ihren Tänzen und ihrem Gesang bot der «Cupa» wiederum mehr als nur Sport.
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