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Budget 2020 
 

Im 2020 gilt es, die begonnenen sozialen Projekte des Fördervereins – etwa das Projekt zugunsten von 
Pflegekindern und Pflegefamilien – ohne Unterbruch weiterzuführen. Weiterführen wollen wir auch 
unsere Überbrückungsmöglichkeiten für angehende Studentinnen und Studenten aus armutsbe-
troffenen Familien (Übernahme von Prüfungsgebühren, Erstsemesterstipendien). Keineswegs 
einstellen möchten wir auch die Unterstützung der Wohngruppe für psychisch Kranke in Bryag 
(Targoviste). Generell sollen 2020 die laufenden sozialen Projekte prioritär behandelt werden und wir 
sind grundsätzlich auf willens, das soziale Engagement zu verstärken: Unsere Projektpartner vom 
Roten Kreuz Targoviste müssen allerdings erst die Corona-Krise meistern, bevor sie mit uns weitere 
Projekte evaluieren können. 

Im Bereich Jugend+Sport ist die Lage angesichts der Corona-Quarantänebestiummungen bisher 
unklar. Klar ist, dass der Hauptanlass von «Variant 5», der «Cupa Velikden» vom April auf den 
September verschoben wird. Für das Frühlingslager, das nicht in gewohnter Form stattfinden kann, 
suchen unsere bulgarischen Partnerinnen und Partner alternative, kleinmassstäblichere Angebote, 
respektive Angebote nach dem erhofften Ende der Quarantänesituation in Bulgarien. 

Einnahmenseitig ist der Förderverein abhängig von Mitgliederbeiträgen und Spenden. Wir hoffen 
auch im neuen Vereinsjahr auf den Rückhalt unserer Spenderinnen, Spender und Mitglieder. 
Budgetiert haben wir die Spendeneinnahmen aber gleichwohl etwas vorsichtig. 

In wichtigen Teilbereichen haben wir Zusicherungen erhalten. So hat sich Christian Fiechter 
(Zollikerberg) bereit erklärt, unsere sportliche Kinder- und Jugendförderung ein weiteres Mal mit 
5000 Franken zu unterstützen. Die unterstützten Aktivitäten finden nun schwergewichtig im Herbst 
2020 statt. Der Verein «Gretzenbach teilt» hat uns ebenfalls namhafte Unterstützung in Aussicht 
gestellt, dies explizit für unser Projekt zugunsten von Pflegekindern und Pflegefamilien. Weil durch 
die Corona-Pandemie das öffentliche Leben auch in der Schweiz weitgehend zum Erliegen kam, kann 
allerdings der Verein «Gretzenbach teilt» sein zusätzliches Fundraising derzeit nicht weiterführen. Als 
Einnahme budgetiert ist deshalb die bis jetzt gesicherte Summe. 

Generell gilt, was bereits der Bericht zur Rechnung 2019 festhält: Der Verein kann auch im neuen 
Vereinsjahr seinen Verpflichtungen nachkommen. Die Höhe der flüssigen Mittel sind ausreichend. 
Eine Voraussetzung, um im Vereinsjahr 2020 überhaupt Zahlungen an unsere Partner auslösen zu 
können, ist ein Ja zum Budget an der «virtuellen» Hauptversammlung vom 23. bis 30. März 2020. 

Budgetzahlen: Siehe Aufstellung auf der Folgeseite.  

 

Abstimmung 

Stimmen Sie dem Budget 2020 des Fördervereins «Variant 5» zu? 

Ja / Nein / Enthaltung à Nutzen Sie für Abstimmen den von uns gelieferten Link 

Unterlage zum Traktandum 5 der 
Hauptversammlung von «Variant 5»  
vom 23. März 2020: 
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