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Ein paar Geranien im Kochtopf

Z

u den Kleinigkeiten, die Bulgarien von der Schweiz unterscheiden, gehört der Umgang
mit Geranien. Die variantenreiche
Zierpflanze ist zwar hier wie dort
zunächst eine Zier. Aber in Bulgarien gehört sie auch in die Küche:
Das Pelargonium Roseum, auf Bulgarisch Indrisché (!"#$%&'), ist ein
Gewürz. Mit ihrem rosenähnlichen
Duft geben Indrischéblätter Süssspeisen ein besonderes Aroma.
Kocht die Baba Aprikosen zu Kompott, zupft sie im Geranientopf ein
Blatt und kocht es mit ein. Und was
gehört in eine wirklich gute Konfitüre? Etwas Indrisché.

was im Topf vor dem Fenster
wächst. Das ätherische Öl geht zum
einen an die Lebensmittelindustrie
und zum anderen an Kräuterapotheken in aller Welt, wo Pelargonium
Roseum zur Behandlung von schier
allem empfohlen wird: Hauterkrankungen, Infektionskrankheiten, Nierenerkrankungen, Entzündungen im
Hals- und Rachenraum, Hämorrhoiden und anderes mehr. Und zu den
wohlriechenden Glücksgefühlverursachern gehört die Pflanze auch
noch gleich. Ihr Duft vertreibt Insekten, lindert den Juckreiz von Stichen, soll generell Lebensgeister
wecken und entspannend wirken.

er Geranienverzehr ist derart
bedeutend, dass einzelne bulgarische Bauern Indrisché in
grossem Stil kultivieren. So weiss
der bulgarische Geranienbauer, dass
sich aus 2500 Kilogramm Indrisché
rund 3 Kilogramm duftendes Öl destillieren lassen. Die Kompottköchinnen des Landes warten allerdings nicht auf derart aufwändig gewonnene Tropfen. Ihnen genügt,

ntspannt nimmt der bulgarische Bauern auch zur Kenntnis, dass Indrisché nicht nur
Zier- und Nutzpflanze ist, sondern
bulgarisches Kulturgut, wobei er in
seiner Entspanntheit ebenfalls weiss,
was viele gerne verdrängen: Die
meisten derartigen, landestypischen
Kulturgüter sind in aller Regel Importe aus anderen Kulturkreisen.
Bulgarische Köchinnen könnten

D

E

ihrem Kompott keine Indrischéblätter beifügen, hätten die Franzosen
die Pflanze um 1690 nicht aus Afrika
nach Europa importiert.

N

och etwas erzählt der entspannte bulgarische Geranienbauer, wobei er offen
lässt, obs als Empfehlung oder als
Warnung gedacht ist: Das aus Indrisché destillierte Öl eignet sich
auch zur Fälschung oder Streckung
des weit teureren Rosenöls. Für echtes Rosenöl zahlt der Markt um die
5000 Euro. «Naturidentische Nachbildungen» – etwa aus dem Destillat
des «Fressgeraniums» – kosten weniger als 100 Euro.

A

lles zu theoretisch? Für unsere winterliche «Sedjanka»
vom 12. November (siehe
Seite 3) überlegt sich die Küchencrew bereits jetzt, welchen Gang sie
mit Pelargonium Roseum würzen
wird – quasi als kulinarischen und
wohlriechenden Brückenschlag zwischen zwei dem Geranium wohlgesinnten Nationen.
Marc Lettau
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Der Platz, wo Eigeninitiative geübt wird
«Variant 5» hat in Targoviste den Bau
eines Spielplatzes für Kleinkinder
mitfinanziert. Das Beispiel zeigt, mit
welchen Schwierigkeiten initiative
Frauen im Alltag Bulgariens zu
kämpfen haben.
Sevdalina Dimova gehört in der Provinzstadt Targoviste gewiss zu den besonders
initiativen Frauen. Mit Gleichgesinnten
führt die das «Zentrum für Sozial- und Bildungsinitiativen» (!"#$%& '( )*+,(-#, ,
*./0,$"-#, ,#,+,($,1,). Das Zentrum,
organisiert als gemeinnütziger Verein, will
in der Stadt kinderfreundliche Nischen und
Räume schaffen.
Ein Befund des Zentrums: Eltern brauchen
für ihre Kleinsten dringend bessere und sicherere Spielmöglichkeiten im Freien.
Warum ist leicht ersichtlich. Viele Familien hausen in überbelegten, oft bedrückend engen Plattenbauwohnungen.
Diese sind keine spielfreundliche Umgebung. Entsprechend wichtig werden Spielplätze. Viele der bestehende Plätze sind
aber vor sich hin rostende, zerfallende
Übrigbleibsel aus sozialistischer Urzeit.
Übrigens: Schon die jugendlichen «Stadtdetektive», die 2002 in Targoviste unter der
Leitung der heutigen Nationalrätin Evi Allemann nach den Kehrseiten ihrer Stadt
forschten, bezeichneten die Spielplätze als
besonders gefährliche Unfallfallen.
Der Befund ist also unbestritten. Deshalb
schickten sich Sevdalina Dimova und ihr
Zentrum an, in der Stadtmitte einen zwar
kleinen, aber dafür kleinkindertauglichen
Spielplatz zu planen. Die Stadt Targoviste
stellte den für den Bau den erforderlichen
Boden zur Verfügung. Selber aufbringen
mussten die Initiantinnen einige Tausend
Leva für die Bauarbeiten und für den Kauf
sicherer Spielgeräte. Der Förderverein
sagte früh eine Spende zu, weil genau solche kleinmassstäblichen Projekte gute
Übungsanlagen für zivilgesellschaftliche
Initiativen bieten.

Wackelige Zusagen
Aus schweizerischer Perspektive übersieht
man nämlich leicht, welche Hürden in Bulgarien Bürgerinnen und Bürger nehmen
müssen, die Eigeninitiative zeigen und zur
Verbesserung ihres Umfeldes beitragen
wollen. Sie können sich beispielsweise
nicht auf gemachte Zusagen verlassen.
Hürde Nr. 1: Ein Spendenversprechen ist
vielfach kein Versprechen. So haben auch

Am Zaun ein kleines Schild – mit einem «Merci» an die Spenderinnen und Spender

im vorliegenden Fall örtliche Baufirmen in
Aussicht gestellt, die anfallenden Bauarbeiten unentgeltlich zu erledigen – zumal
auch in der bulgarischen Provinz die Auftragsbücher als Folge der weltweiten Krise
keineswegs voll sind. Später tönte es von
den Firmen aber anders. Sie hätten nun
doch bezahlte Aufträge gefunden, sagten
die einen. Und die anderen mussten wohl
gemerkt haben, dass auch ein kostenloser
Einsatz kostet, denn Arbeiter müssen entlöhnt werden.

Arbeitsrechtliche Abgründe
Hürde Nr. 2: Wer eine Sache korrekt abwickeln will, legt sich mit allen an. Die
Tatsache, dass die Gemeinde den Bau unterstützt und somit auch kontrolliert, führte
zu einer Absage nach der anderen. Der
Grund ist simpel: Viele Firmen beschäftigen vertragsloses Personal oder gewähren
den Angestellten so erniedrigende Löhne
und Anstellungsbedingungen, dass sie
Transparenz fürchten. Doch die Zusammenarbeit mit der Behörde (Stadt Targoviste) und mit einem ausländischen Spender
(«Variant 5») zwingt zu Transparenz.

Schwerer Stand für Freiwillige
Dimova und ihre Helferinnen haben deshalb weit übers Geplante hinaus selber Zupacken müssen. Sie mussten auch mehr
Spenden sammeln, als ursprünglich gedacht, denn für Facharbeiten konnten sie
auf externe Hilfe nicht verzichten. Was
aber in den Sparbüchsen landete, die in

zahlreichen Geschäften der Stadt aufgestellt wurden, war bescheiden. Hürde
Nr. 3: Die sehr bescheidenen und oft nicht
existenzsichernden Löhne behindern bis
heute die Tradition des Spendens und –
noch entscheidender – der Freiwilligenarbeit. Freiwilligenarbeit ist hier wie dort ein
Privileg der Wohlhabenden. Wer umgerechnet weniger als 300 Franken pro
Monat verdient, muss die Freizeit für einen
Nebenjob nutzen oder im Schrebergarten
den Selbstversorgungsgrad erhöhen.
Fürs Projekt war schliesslich nicht nur die
Mitfinanzierung durch «Variant 5» entscheidend, sondern die frühzeitige Vorfinanzierung des Spielgerätekaufs. Ohne die
dadurch gesicherte Liquidität wäre das
Spielplatzprojekt womöglich gescheitert.

Wintersammlung
Der Einzahlungsschein, der diesem Bulletin beiliegt, eignet sich vorzüglich, um
dem Förderverein «Variant 5» eine
Spende zukommen zu lassen – sei es für
die anstehenden Jugend+Sport-Projekte,
sei es für die sozialen Vorhaben, die wir
jeden Winter mit dem örtlichen Roten
Kreuz in Targoviste umsetzen. Auch im
kommenden Winter führt das Rote Kreuz
Mittagstische für sozial besonders Verletzliche. Unsere Kontoangaben lauten:
Förderverein Variant Pet, 3000 Bern
Postkonto 30-19039-5
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Herzlich Willkommen zur Sedjanka!
Wir widmen uns wieder einmal der
bulgarischen Küche und laden für
Samstag, den 12. November, zu einem
Abendessen ein, an dem bestimmt
niemand hungrig bleiben wird.
«Variant 5» lädt seine Freundinnen und
Freunde zu einer weiteren winterlichen
Sedjanka ein: Zum Plaudern, Essen, Trinken, Tabla spielen, Philosophieren – oder
fürs Fachsimpeln über den Anbau von Pelargonium Roseum. Für die Durstigen hal-

Bulgarisches Abendessen
12. November 2011, 18 Uhr,
Pfadiheim Büschi, Köniz
Anmeldung bis am 6. November
an info@variant5.ch

ten wir ein Glas bulgarischen Weins bereit.
Für die Hungrigen tischen wir ein veritables bulgarisches Menue auf. Wer will,
kriegt vorweg ein Gläschen Rakia – und
zwar !"#$%&#& '()*&"+,& aus Targoviste. Für den Anlass haben wir das Pfadiheim Büschi in Köniz reserviert.
Drinnen wie draussen hats dort ausreichend Platz. Der Ort ist kinderfreundlich.
Es führt keine befahrene Strasse unmittelbar am Pfadiheim vorbei. Sollte es regnen,
steht den jüngsten Gästen ein Spielzimmer
zur Verfügung.
Wer nach dem Abendessen etwas länger
verweilen will, kann gegen eine bescheidene Gebühr im Massenlager des Pfadiheims übernachten. Bitte den eigenen
Schlafsack mitbringen.

Kollekte für soziale Projekte
Wir wollen nicht nur unseren eigenen
Tisch decken. Deshalb werden wir mit
dem Ertrag der Kollekte unserer Sedjanka
erneut die Suppenküche des Roten Kreuzes in Targoviste unterstützen.
Anreise: Ab der Bushaltestelle Schloss
Köniz (Buslinie Nr. 10) ist das Pfadiheim
zu Fuss in etwa fünf Minuten erreichbar.
Automobilisten parkieren beim Oberstufenzentrum Köniz.
Anmeldungen: bitte an info@variant5.ch
Anmelden kann man sich zum Znacht.
Anmelden können sich selbstverständlich
auch jene, die in der Küche, im Service
oder beim Abwasch eine Verdienstmedaille verdienen wollen.
Legende zum
Lageplan:
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Variant 5
Sedjanka,12. Nov. 2011
Unsere winterliche Sedjanka
findet erneut im Pfadiheim Büschi statt und zwar am 12. November. Das Küchenteam
bittet, sich bis am 6. November
anzumelden. info@variant5.ch

Papiermenge vermindern
Wer das Bulletin nur noch in
elektronischer Form erhalten
will, kann uns dies melden. Die
beliebten Einzahlungsscheine
werden aber weiterhin per Post
verschickt... info@variant5.ch

Adressänderungen
Sie unterstützen uns, wenn Sie
uns Adressänderungen frühzeitig melden, am besten gleich
unserem Vorstandsmitglied
Mathias Blaser:
mathias_blaser@bluewin.ch

Guggisberglied auf Bulgarisch: Das gemeinsame Konzert von «Slavej» (BG) und «Uccelli» (CH) in Guggisberg war einer der Höhepunkte des von «Variant 5» im Frühjahr organisierten musikalischen Austausches.

Nr. 52

Unterstützung Besserer Einblick
für Breitensport in die Aktivitäten

«Variant 5» und
die Statistik

Bulgariens nächster von «Variant 5» unterstützter Breitensportanlass findet vom 28.
April bis 1. Mai 2012 statt.

Mit seiner neuen Homepage
will «Variant 5» einen besseren Einblick in seine Aktivitäten gewähren.

Was der Förderverein «Variant 5» tut, schlägt sich auch
in der Schweizer Entwicklungshilfestatistik nieder.

Der Förderverein unterstützt den 4Tage-Orientierungslauf «Cupa Variant 5», weil der Breitensportanlass
ganz wesentlich zur Vernetzung
junger Sportlerinnen und Sportler in
der Balkanregion beiträgt. Er ergänzt auch die integrativen Jugend+Sport-Kurse und Trainingslager, die von unseren bulgarischen
Projektpartnern durchgeführt werden: Der «Cupa» ist der Ort, wo sich
der Nachwuchs unter sich messen
kann. Gleichzeitig wird die Elite
gestützt, wird doch eines der Rennen als World Ranking Event
(WRE) geführt. Ausserdem gewährt
der Anlass Neugierigen aus dem
westlichen Ausland gute Einblicke
in den bulgarischen Alltag abseits
der grossen Zentren. Einzelheiten
können der Ausschreibung und der
Website cup.variant5.org entnommen werden.

Die Webseite www.variant5.ch präsentiert sich neu. Der Netzmeister
des Fördervereins, Martin Zoller, hat
gründlich aufgeräumt und eine Seite
aufgebaut, die mit knappen Texten
einen guten Überblick über die Aktivitäten von «Variant 5» gibt. Kurz
vorgestellt werden die wichtigeren
Projekte und nahende Anlässe.
Nachlesen lässt sich zudem, was
«Variant 5» schreibt und was andere
über «Variant 5» schreiben. Und neu
kann auch per PayPal gespendet
werden.
Recht empfänglich sind unsere bulgarischen Partnerinnen und Partner
übrigens für neue soziale Netzwerke. Der Förderverein ist deshalb
auch auf Facebook präsent:
www.facebook.com/variant5.ch. Es
ist möglich, sich per News Feed
(RSS) auf neue Einträge aufmerksam machen zu lassen.

Die Schweiz leistete 2010 Entwicklungshilfe in der Höhe von 2,88 Milliarden Franken. Das entspricht 0,41
Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE). Die Schweiz liegt damit klar hinter der Empfehlung der
Uno zurück, 0,7 Prozent des BNE
für Hilfe einzusetzen. Die Entwicklungshilfestatistik erfasst auch die
privaten Institutionen. Berücksichtigt werden selbst die von «Variant 5» in Bulgarien investierten
Mittel. Die Statistik widerlegt aber
die Meinung, Schweizerinnen und
Schweizer leisteten mit ihren Spenden an Hilfswerke insgesamt ähnlich
viel Hilfe wie der Staat. Die Gelder,
die an die 400 erfassten Hilfswerken
gespendet wurden, machen rund
0,07 Prozent des BNE aus. Auf 1000
Franken Volkseinkommen wurden
2010 also 70 Rappen zugunsten der
Entwicklungshilfe gespendet.

