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Fahrkartenentwerter bulgarischer Provenienz: simpel gebaut, knifflig zu bedienen.

Foto: Svetoslav Stefanov

Vom «Aparat za samotaksuvane»

W

er in den Niederungen des
Alltags nach Unterschieden
zwischen Bulgarien und der
Schweiz sucht, stösst früher oder
später auf die unterschiedlichen Verfahren zur Entwertung von Fahrkarten. Zur Annäherung ans Thema
drängt sich zunächst ein einfacher
Selbstversuch auf. Dazu werden benötigt: ein handelsüblicher Locher,
eine schwere Einkaufstasche, ein
Zettel. Versuchsanordnung: Stellen
Sie den Locher auf den Tisch. Tragen Sie nun die Einkaufstasche in
der einen Hand, während Sie mit
der anderen Hand den Zettel in den
Locher schieben und dabei bedienen Sie mit derselben Hand gleichzeitig den Locher. Es ist knifflig.
ber etwa so muss man sich in
einem Sofioter Tram – oder
Bus – den Vorgang der Fahrkartenentwertung vorstellen. Das
Billett wird sorgsam in einen unscheinbaren, mechanischen Apparat
eingeführt und gelocht. Dabei gilt
es, das Billett ruhig an Ort zu halten
und gleichzeitig mit dem Daumen
den Locherhebel kräftig hochzu-
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drücken. Die neun Stifte des «Aparat za samotaksuwane» erzeugen je
nach Fahrzeug unterschiedliche
Lochmuster. Der Entwertungsvorgang ist mit einer gewissen Entschiedenheit zu vollziehen, denn
Nachlochen ist nicht erlaubt: Sich
überlagernde Lochungsmuster gelten bei den bestimmt auftretenden
Kontrolleurinnen als untrüglicher
Beleg fürs Schummeln.
it dieser rein mechanischen
Betrachtung ist der Unterschied zwischen dem hiesigen und dem dortigen Fahrkartenentwertungswesen aber erst ansatzweise erfasst. Zu bedenken gilt es
nämlich, dass das Sofioter Tram
stets so voll ist, dass der «Aparat za
samotaksuvane» in aller Regel un-
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erreichbar weit weg liegt. Die Folge
ist, dass sich drängelnde, reckende
und streckende Fahrgäste recht viel
körperliche Nähe erlauben – erlauben müssen.
st das Tram aber wirklich voll,
dann geschieht das Besondere:
Ungelochte Fahrscheine werden
wortlos von Hand zu Hand gereicht,
wandern wundersam durch die
Menge zum Entwerter – und wieder
zurück. Dabei verschwindet kein
einziger Fahrschein in der falschen
Tasche. Im Gegenteil: Weil aussteigende Passagiere ihren nur in
diesem einen Tram gültigen Fahrschein manchmal in den Strom hin
und her gereichter Fahrkarten einspeisen, mehrt sich die Zahl der
Billette auf wundersame Weise. Populärphilosophisch gedeutet: Das
Entwerten von Fahrkarten ist in
Bern ein privater Akt, in Sofia aber
Teil einer kollektiven Erfahrung.
Sie schafft sogar etwas Grundvertrauen. Wem auch immer Sie im
proppenvollen Tram ohne Worte
das Billett entgegenstrecken: Sie
werden verstanden. Marc Lettau

I
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Wenn volle Teller in die Schule locken
Die Armut in den Randregionen
Bulgariens nimmt nicht ab. Deshalb
unterstützt «Variant 5» aus dem
Bildungsfonds des Vereins die sehr
elementare Hilfe des Roten Kreuzes
in Targoviste.
Jedes Jahr führt «Variant 5» eine Wintersammlung durch. Und jedes Jahr prüfen wir
gemeinsam mit den Fachleuten des Bulgarischen Roten Kreuzes in Targoviste, wie
sich die von uns gesammelten Zuwendungen am sinnvollsten einsetzen lassen. Seit
einigen Jahren äufnen wir einen Bildungsfonds – steht also bei der Unterstützung die
Jugend im Vordergrund.

Der Schulbesuch ist entscheidend
Gegenwärtig zeigt sich, dass sich ein überwunden geglaubtes Armutsphänomen weiter verschärft. Laut Vanya Borissova, der
Leiterin des Roten Kreuzes in Targoviste,
steigt seit gut zwei Jahren die Zahl der
Schülerinnen und Schüler, die besonders in
Wintermonaten der Schule fernbleiben und
damit Gefahr laufen, bereits in der Grundschule ihre Bildungschancen zu verspielen.
Laut Borissova sind für dieses Phänomen
die wachsenden finanziellen Nöte vieler
Familien verantwortlich. Besonders in
Familien, in denen beide Elternteile arbeitslos seien, verwehrten die Eltern ihren
Kindern den Schulbesuch, weil sie glaubten,
sich die auswärtige Verpflegung ihrer Kinder nicht leisten zu können.
Im vergangenen Winter hat das örtliche Rote
Kreuz deshalb versuchsweise (und unterstützt von «Variant 5») einen kostenlosen
Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler
geführt. Borissovas damalige Hoffnung:
«Wir hoffen, dass Eltern, die ihren Kindern
heute aus materiellen Gründen den Schulbe-

such verwehren, künftig aus den genau gleichen Gründen auf den Schulbesuch drängen.» Eine kostenlose, warme Mahlzeit sei
nämlich tatsächlich eine Entlastung für die
beschämend knappen Familienbudgets. Die
Hoffnung war berechtigt: Dank dem Angebot gingen die Dauerabsenzen stark zurück.
Gestützt auf diese Erfahrung offerieren das
Rote Kreuz und «Variant 5» diesen Winter
gleich in drei Targovister Schulen kostenlose

Wintersammlung 2013/14
Postkonto 30-19039-5
Förderverein Variant Pet, Bern
Mahlzeiten. Gemeinsam mit den Schulleitungen wird jeweils abgeklärt, für welche
Familien das Angebot gilt. Derzeit kommt es
über 60 Schülerinnen und Schülern im Alter
von 8 bis 14 Jahren zugute.
Volle Teller garantieren keinen Bildungserfolg. Aber sie sind ein Element, das dazu
beiträgt, dass Kinder und Jugendliche nicht
von allem Anfang an in einem bildungsfernen Umfeld und somit in der Armutsspirale
gefangen bleiben. Borissova sagte vor der
Versuchsphase im Winter 2012/2013, es
möge störend scheinen, dass ein materieller
Anreiz für den Schulbesuch geschaffen werden müsse. Aus der Sicht des Kindes sei
dies aber nebensächlich: Für seine Ausbildung, seine soziale Integration und persönliche Entwicklung sei der regelmässige
Schulbesuch absolut entscheidend.

Den Weg an die Prüfung ebnen
Freilich droht auch den Strebsamen eine Zukunft in Armut, wenn ihnen aus finanziellen
Gründen die Aufnahme an eine weiterführende Schule verwehrt bleibt. Deshalb
führen wir 2014 auch den zweiten Teil unseres Bildungsprojektes weiter und schliessen
eine kleine, aber empfindliche Lücke: Viele

talentierte Jugendliche aus ärmlichen Verhältnissen nehmen nämlich aus rein finanziellen Gründen nicht an Aufnahmeprüfungen
für weiterführende Schulen teil. Die ihren
Fähigkeiten angemessene Ausbildung nehmen sie oft nicht einmal in Angriff. «Variant 5» finanziert in solchen Fällen die Kosten
für Prüfungsgebühren, die Anreise an den
Prüfungsort und nach bestandener Prüfung
die Einschreibegebühren – insgesamt maximal 200 Franken. Dutzende von Jugendlichen
haben bis anhin dank diesen Zuwendungen
überhaupt an Prüfungen teilgenommen. Die
Auswertungen des Roten Kreuzes zeigen ein
verblüffendes Bild: Alle Prüflinge, die aus
dem Bildungsfonds von «Variant 5» unterstützt wurden, waren erfolgreich und sind
heute an einer Uni oder einer anderen, weiterführenden Bildungsstätte eingeschrieben.

Schweizer Berufslehre als Vorbild?
Angebote wie das unsrige ebnen für einige
den Weg in den tertiären Bildungsbereich.
Wer aber eine praktische Ausbildung sucht,
bleibt mit grossen Schwierigkeiten konfrontiert, denn Bulgarien verfügt derzeit über kein
überzeugendes Berufsbildungssystem. Bulgarien zeigt aber Interesse an der praktischen
Berufslehre, wie wir sie in der Schweiz kennen. Gut möglich, dass sich das Land bei der
Reform seiner Berufsbildung am Schweizer
Vorbild orientieren wird. Verbesserungen
sind auf jeden Fall dringend nötig. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei fast 30 Prozent.
Gute, praktische Berufslehren würde es vielen erlauben, in der Berufswelt besser Fuss
zu fassen. Heute hingegen boomen obskure
Berufe: Der beliebteste «Beruf» ist derzeit
Bewacher. Die Zahl der «Qualifikationszeugnisse» für Bewacher ist auf rund 12 000
pro Jahr hochgeschnellt – Qualifikationszeugnisse für einen Beruf, der eben gerade
keine spezielle Qualifikation erfordert.
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Socken, Socken und
noch einmal Socken
In Targoviste haben sich die Kinder
von «Variant 5» wieder einmal auf die
Socken gemacht.
Selbstverständlich stehen für die Kinder und
Jugendlichen in den Reihen unserer Partnerorganisation in Targoviste Spass, Sport
und Spiel im Vordergrund. Aber auch sie
wollen – und sollen – das gemeinsame Projekt «Variant 5» mittragen helfen. Ihnen ist
die Aufgabe übertragen worden, sich jeweils
aufs neue Jahr hin einen Neujahrsgruss an
alle Freundinnen und Freunde von «Variant 5» ausdenken – und umzusetzen. Das
führt stets zu emsigem Treiben und zu
Bergen von versandbereiter Post.
Heuer haben sich die Kinder entschieden,
Socken zu zeichnen, denn da können auch
die Kleinsten mittun. Eine Socke ist natürlich im schweizerischen Kontext ein gar
profaner Gegenstand. In Bulgarien hingegen
ist eine Socke selten einfach eine Socke.
Socken gehören zum Buntesten, was es gibt.
Keine Tracht kommt ohne farbenfrohe,
handgestrickte Socken aus. Hin und wieder
treten die Tänzerinnen und Tänzer ohne
Schuhe auf, aber nie ohne Socken.
Das widerspiegelt sich auch im Ergebnis der
zeichnerischen Sockenproduktion: Oft
wurde mit dem Zeichenstift die bulgarische
Strickweise nachempfunden. Aber viele
Socken mutierten auch zu Landkarten und
miniaturisierten Stilleben.
Dass den in die Schweiz verschickten Neujahrsbriefen auch Einzahlungsscheine beilagen, war freilich kein Wunsch der Kinder,
sondern einer des Fördervereins: Er möchte
den Kindern die Erfahrung gönnen, dass sie
mit ihrem Tun durchaus selber zu einer
volleren Lagerkasse beitragen können.

HV am 1. März 2014
Samstag, 1. März 2014, 16.00 Uhr:
22. Hauptversammlung des Fördervereins
«Variant 5» in der Galerie im Kornhaus
des Schlosses Köniz, Muhlernstrasse 11,
3098 Köniz. Anreise mit BernMobil,
Linie Nr. 10, bis Haltestelle Schloss
Köniz. Die Traktandenliste:
1. Protokoll
Das Protokoll der letzten Hauptversammlung wird an der Versammlung aufgelegt.
2. Jahresbericht
Kurzer Rückblick auf das zurückliegende
Vereinsjahr.
3. Rechnung und Bilanz 2013
Die detaillierte Rechnung und die Bilanz
für das Vereinsjahr 2013 werden an der
Versammlung aufgelegt.
4. Revisorenbericht
Der Rechnungsprüfungsbericht von Revisorin Jolanda Wehrli (Cressier) und Revisor Stefan Leutert (Bern) muss von der
Versammlung zwecks Entlastung des Vorstands gutgeheissen werden.
5. Festlegung Jahresbeitrag
Es wird keine Änderung des Jahresbeitrags beantragt. Der Jahresbeitrag beträgt
somit weiterhin «mindestens 50 Franken»
für Verdienende und «mindestens 25
Franken» für Nichtverdienende. Ein Einzahlungsschein für die Überweisung des
Jahresbeitrags liegt diesem Bulletin bei.
6. Wahlen
6.1. Wahl des Vorstands: Bei Drucklegung
des Bulletins lagen keine Rücktritte aus
dem Vorstand vor. Alle Vorstandsmitglieder sind erneut wählbar. Es sind dies
Marc Lettau (Präsident), Christoph Dürr
(Kassier), Mathias Blaser Doytchinov,

Gerassim Christemov, Vreni Dürr-Gubler,
Rebekka Reichlin und Martin Zoller.
6.2. Wahl der Rechnungsrevisoren
6.3. Wiederwahl des Oasis-Beirats: Denis
Forter, Annalies Högger, Sandra Rupp.
7. Tätigkeitsprogramm
Das Jahresprogramm umfasst erneut eine
Reihe zivilgesellschaftlicher, integrativer
und sozialer Projekte in Bulgarien. An der
Hauptversammlung wird ein Überblick
präsentiert.
8. Budget 2014
Der Budgetentwurf für das Vereinsjahr
2014 wird an der Versammlung aufgelegt.
9. Verschiedenes
Terminvorschlag für die nächste Hauptversammlung: Samstag, 8. März 2015.
Und dann: Kaffee und Kuchen
Im Anschluss an den statutarischen Teil
tischen wir gerne Brot und Käse, Kaffee
und Kuchen auf.
info@variant5.ch

Mitgliederbeiträge
und Spenden
Mitgliederbeiträge und Spenden sind
die wichtigsten Stützen des Vereins.
Entsprechend glücklich sind wir, wenn
wir recht früh im Jahr wissen, auf wen
wir erneut zählen dürfen. Das verbessert die Planbarkeit und erhöht unsere
Verlässlichkeit gegenüber den Partnern in Bulgarien. Vergabungen an den
Förderverein «Variant 5» können übrigens in den meisten Kantonen in der
Steuererklärung in Abzug gebracht
werden.
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Der Goldgräber auf den Spuren von Orpheus
Er hat über Jahre das westliche
Gehör auf die archaischen Klänge
von Le Mystère des Voix Bulgares
eingetunt und hat im Kalten Krieg
der Welt vermittelt, wie sehr die
Musik des Ostens ans Herz gehen
kann. Jetzt ist der leidenschaftliche
Klangsammler Marcel Cellier tot.
Im Waadtländer Dorf Chexbres verabschiedete sich die Musikwelt vom Schweizer
Musikethnologen und Grammy-AwardGewinner Marcel Cellier. Sie dürfte sich darauf einigen, dass Cellier wie kaum ein
anderer zum Aufblühen des Genres Worldmusic beigetragen hat: Der im Alter von 88
Jahren verstorbene Schweizer gilt als Entdecker und Förderer der archaisch anmutenden bulgarischen Frauenchöre, allen voran
von Le Mystère des Voix Bulgares; er hat
dem rumänischen Panflötenspieler Gheorge
Zamfir den Weg auf die grossen Bühnen der
Welt geebnet; er hat nebst der bulgarischen,
rumänischen und ungarischen Folklore dem
westlichen Publikum auch jene Albaniens
anempfohlen – notabene mitten im Kalten
Krieg, als dieses Albanien noch als maoistische Fehlkonstruktion im Inneren Europas
wahrgenommen wurde.

3 Millionen Kilometer unterwegs
Celliers Medium war zunächst das Westschweizer Radio. 30 Jahre lang hat er mit
seiner Sendung «De la Mer Noir à la Baltique» vermittelt, wie sehr die Musik aus
dem verschlossenen Osten auch einem aus
dem Westen ans Herz gehen kann. In seinem
Hunger nach neuen Klängen ist er mit seiner
Gefährtin Catherine über ein halbes Jahrhundert hinweg per Auto drei Millionen Kilometer durch Osteuropa getingelt und hat
dabei über 5000 Musikaufnahmen gemacht.
Was er nicht auf Schellack finden konnte,
begann er selber zu pressen. Und im Februar
1990 wurde ihm in Los Angeles für sein
Album «Le Mystère des Voix Bulgares II»
der Grammy Award verliehen: Die entrückt
klingenden Chöre aus den fernen Bergen des
Balkans verzückten Amerika. Vom kommerziellen Durchbruch profitierten damals
Warner Brothers, Polygram und Nippon Columbia, nicht Cellier. Ihn interessierte das
Geschäftliche nur mässig. Seine Hingabe
galt der Musik und den Menschen, die sie
machen.

Erzhändler und Goldgräber
Dabei gab es ihn durchaus, den Geschäftsmann Cellier. Er verhandelte in den Nachkriegsjahren in Osteuropa mit kommunisti-

Marcel Cellier – begeistert von der Klangwelt des Ostens und der entschleunigenden
Wirkung erheblicher Zugverspätungen, wie hier in Rumänien im Jahre 1961.
Bild: Archiv Catherine Cellier

Marcel Cellier (1925-2013)
Der am 13. Dezember 2013 verstorbene
Musikethnologe Marcel Cellier hat sich
wie kaum ein anderer über Jahrzehnte
hinweg dafür eingesetzt, dass der Westen
dem Osten mehr Gehör schenkt. Die hier
abgedruckte Würdigung erschien am
20. Dezember 2013 im Berner «Bund».
Am 7. Februar 2014 strahlt Schweizer
Radio SRF 2 ausgehend von Cellier eine
Sendung übers Entdecken (und Vermarkten) von Musik aus (SRF 2, «Musik der
Welt», 21.00 Uhr).
schen Regimes über Erzlieferungen an die
Schweizer Metallindustrie. Wirklich begeistert haben ihn aber einzig die musikalischen
Goldschätze, die er mit auffälliger Absichtslosigkeit hob: «Ich hatte sicher keine Mission, musste niemanden bekehren», sagte
Cellier vor zwei Jahren. Er sah sich lediglich
als der Begeisterte, «der mit anderen gerne
all das Fabulöse teilt, das ihn eben begeistert». Und er war ein Begeisterter mit
langem Atem, wie «Le Mystère des Voix
Bulgares» verdeutlicht. Das 1975 in einer
Auflage von 2000 Platten gepresste erste
Album reichte für Jahre. Doch Cellier
mutete dem Publikum bis zum Durchbruch
von 1990 ebenso begeistert wie beharrlich
weiterhin die scheinbar misstönigen Klänge
und diafonischen Intervalle Osteuropas zu.

Entzückter George Harrison
Celliers Funde waren zunächst für die kleine
Insel Schweiz bestimmt, beeinflussten aber

Musiker wie den Beatle George Harrison,
der ob der Chöre Bulgariens ins Schwärmen
geriet. Celliers Alben wurden in der Folge
gerade im englischsprachigen Raum – unterlegt vom süsslichen Duft von Patschuli
und Cannabis – als Beleg für die Existenz ursprünglicher, unverdorbener Vokalmusik
gedeutet. Cellier selbst sah das von ihm Entdeckte anders. Ihm war bewusst, dass gerade
in Bulgarien die vermeintlich uralte Folklore
eine Symbiose aus Tradition und Neuschöpfung war. Das archaische Liedgut, das seine
Ursprünge in der Gesangstradition der
Thraker – von Orpheus also – haben dürfte,
nahmen Komponisten der sozialistischen
Ära als Ausgangspunkt für avantgardistische, polyfone Neukompositionen.
Cellier zeigte Hingabe für beides, für die
Erben Orpheus’ und für die modernen Avantgardisten. Genau deshalb ist seine Nachwirkung in Bulgarien gross: Der Bewunderer trug zum Wunder bei, dass die Bewunderten auch heute noch der damals herausgebildeten Musik grössten identitätsstiftenden Wert einräumen. Heute klingt für
viele Bulgarinnen und Bulgaren die eigene
Musik also dann besonders authentisch,
wenn sie exakt so tönt, wie der ihnen zugeneigte Cellier sie gehört hat. Ein Kommentator sagte es gestern in bulgarischen
Medien so: «Cellier war der beispielhafte
Mensch aus dem Westen, der bei uns das
Gute und Schöne suchte, die schönsten aller
Lieder fand – und diesen auf die bestmögliche Weise zu Ansehen verhalf.»
Marc Lettau in «Der Bund», 20. 12. 2013
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Aufstieg zum verschneiten Berg Veshen unweit ihrer Stadt: Für diese Kinder aus Tetewen wars eine Premiere.

Spielerisch die Natur entdecken

News im Netz
Der Förderverein «Variant 5»
informiert auch im weltweiten
Netz über seine Aktivitäten
und aktuellen Vorhaben:
www.variant5.ch
www.facebook.com/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 Doytchinov:
mathias_blaser@bluewin.ch

Im Spätherbst 2013 hat «Variant 5»
in zwölf bulgarischen Städten Kinderferienkurse durchgeführt – Kurse, die zum Ziel hatten, die Jüngsten
auf spielerische Weise an Sport,
Spiel und Bewegung in der Natur
heranzuführen.
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Mit anspruchsvollen Zielen waren
die Leiterinnen und Leiter konfrontiert: Sie mussten die Integration
von Kindern unterschiedlichster
Herkunft garantieren, die Kinder an
den Naturschutzgedanken heranführen und den Sport eher als Ausdruck des sozialen Austausches vermitteln und für einmal den Leistungsgedanken – höher, schneller,
weiter – beiseite lassen. Genau dies
hat die Leiterinnen und Leiter sehr
beschäftigt, hatte doch für viele von

ihnen lange Jahre im Vordergrund
gestanden, eine Auslese der Talentiertesten voranzutreiben.
Der von «Variant 5» vorgeschlagene
Ansatz erwies sich aber als anregend. Eine der Kursleiterinnen legte
in ihrem Schlussbericht dar, sie habe
im Laufe der Umsetzung des Projektes verstanden, wie sehr die gesetzten Themen ineinandergriffen.
Die Projektidee sei somit auch für
Leiterinnen und Leiter «sehr beeindruckend». Sie selbst als Trainierin
habe jetzt erkannt, dass es nicht nur
darum gehen könne, beim Training
im Wald die fähigsten Jungtalente in
Sachen OL zu entdecken. Vielmehr
sehe sie nun, wie elementar wichtig
und bereichernd es sei, Kinder überhaupt zu einer Auseinandersetzung

mit der Natur einzuladen. Die Spieltage in der Natur sei für viele der
teilnehmenden Kinder überdies «sehr
emotional» gewesen. Fazit: «Solche
Kurse führen wir in Zukunft gerne
wieder durch».
Wie aber war das Echo der Kinder
und Jugendlichen? Die Winterwanderungen auf verschneite Gipfel
(siehe Bild), die Nachmittage im
winterlichen Wald und die zahlreichen Spiele mit Karte und Kompass
hatten zu einer sehr grossen Nachfrage geführt. Die zwölf Kurswochen
reichten nicht aus, diese zu stillen.
Der Förderverein will deshalb auch
im Spätherbst 2014 wieder Kurse anbieten und so einem Grundgedanken
nachleben: «Raus aus dem Grau der
Plattenbauten, rein in die Natur.»

Der «Cupa Velikden» wird selbständiger
Wie lange soll man eine Sache
unterstützen? Wie wird ein
Projekt «erwachsen»? Und was
haben diese Fragen mit dem
«Cupa Velikden» zu tun?
«Variant 5» steckt mitten in intensiven Vorbereitungsarbeiten für
den Vier-Tage-Orientierungslauf
«Cupa Velikden» (17. bis 21. April
2014). Fragen stellen sich viele.
Manchmal sind es ganz elementare. Zum Beispiel: Was ist zu tun,
damit illegale Holzfäller nicht am
Tag vor dem Wettkampf den Wald
roden? Zu solchen Fragen gesellt

sich aber auch eine sehr grundsätzliche: Wie löst man ein Projekt wie
den «Cupa Velikden» nach und
nach aus der Abhängigkeit von
schweizerischen Fördergeldern?
Die simple Antwort gibt es nicht –
aber immerhin sind wir in der
Lage, von einer glücklichen Entwicklung zu berichten. Der
«Cupa», dieses Projekt mit Zugkraft für alle unsere Jugend+SportProjekte in Bulgarien, macht heuer
einen Entwicklungsschritt. Namhafte bulgarische Sponsoren sind
jetzt bereit, den Anlass finanziell
zu unterstützen und somit besser in

der Region zu verankern. Das entbindet «Variant 5» von einem Teil
der finanziellen Verpflichtungen.
Für den Förderverein kommt dies
aber nicht einem Rückzug gleich.
Er will sich auch künftig engagieren, aber mit einem stärkeren
Fokus auf die Jugendförderung,
die Förderung des integrativen
Charakters des Anlasses und die
Förderung des Breitensportgedankens.
Apropos Support: Die absolut sinnvollste Unterstützung des «Cupa»
ist und bleibt die persönliche Teilnahme.
cup.variant5.org

