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I

m Februar war ich auf Arbeits
besuch in Targoviste. Neben
der Jahresplanung mit unseren
örtlichen Partnern hatte ich auch ein
Treffen mit den Stadtbehörden
aufgegleist. Mein Ziel war es, von
ihnen zu erfahren, wie sie die Folgen
der Pandemie wahrnehmen und ob
sie eine Organisation kennen, die
unsere Unterstützung gerade beson
ders gut gebrauchen könnte. Hinter
grund war, dass wir in den letzen
zwei Jahren Mühe hatten, unser
Budget für soziale Projekte auszu
schöpfen.

G

anz so einfach sind diese Fra
gen nicht zu beantworten,
aber ich habe doch einiges er
fahren. So ist mir bewusst geworden,
dass die Angebote der Stadt im
sozialen Bereich sehr breit und für
mich als Aussenstehenden schwer
zu überschauen sind. Es gibt diverse
Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen und Auffälligkeiten,
sowie Hilfsangebote für Bedürftige,
von denen einige in privater Hand
sind und von der Stadt finanziert
werden, während andere direkt zur
Stadtverwaltung gehören. Die gute
Nachricht daran ist, dass es heute all
diese Angebote gibt – vor 30 Jahren
gab es die meisten davon noch nicht

– und die schlechte, dass niemand
wirklich die Übersicht zu haben
scheint, woran es denn pandemiebe
dingt am meisten fehlt.

D

ie Pandemie als Krisenursa
che kann aber wohl nicht iso
liert betrachtet werden, denn
die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist
allgemein volatil und die Anzahl der
Nothilfeabhängigen variiert entspre
chend. Auch ist mir bewusst gewor
den, wie klein wir als Förderverein
eigentlich sind: Die meisten sozialen
Hilfsprojekte und angebote wirken
grossflächig und setzen jährlich
mehrere Millionen Euro um. Mit un
serem Budget können wir ergänzend
wirken und punktuell Angebotslü
cken schliessen, aber wir können kein
Grundangebot finanzieren. Wir ha
ben aber einen grossen Vorteil: Im
Gegensatz zu grösseren NGOs sind

Scha|lan|der, der
Raum in einer Brauerei, in dem
sich die Arbeiter während der
Pausen aufhalten, sich umziehen
und essen.
(Quelle: Duden.de)

wir regelmässig in Targoviste präsent
und pflegen mit Partnern wie dem
Roten Kreuz einen Dialog auf Au
genhöhe. Wir verstehen die Bedürf
nisse vor Ort und können deshalb
nicht nur Projektspesen decken, son
dern auch dringliche Baumassnah
men oder Anschaffungen finanzie
ren, die unseren Partnern langfristig
die Arbeit erleichtern.

A

ber welcher zusätzliche Part
ner soll künftig unser Engage
ment ergänzen? Einige Pro
jektideen hat mir die Stadt inzwischen
zukommen lassen, mit Themen von
behindertengerechtem Gebäudezu
gang über Kinderlager auf dem Bio
Bauernhof bis zu therapeutischen Ein
richtungen. Es ist auf jeden Fall ein
fruchtbarer Dialog. Was sich daraus
ergibt, wird in einem der nächsten
Bulletins zu lesen sein. Martin Zoller
Was das mit unserem Verein zu tun
hat? Ein ebensolcher Raum ist
Durchführungsort unserer nächs
ten Hauptversammlung (vgl. Seite
34). Wir rechnen ausdrücklich
nicht damit, dass sich dort während
der Versammlung Arbeiter aufhal
ten, geschweige denn umziehen.

Unterstützung gesucht –
nicht nur im Vorstand
Wir möchten die anfallende Arbeit informiert, aber psst! Falls du zudem Lust
jeweils Auszüge aus dem Bulletin auf
im Förderverein auf mehr Schultern hättest,
unserer Website und auf Social Media zu
verteilen. Deshalb haben wir ganz publizieren, würden wir vor Freude Luft
konkrete «Ämtli» festgelegt, die in sprünge machen! (Auch als separates Ämtli
möglich.)
sich abgeschlossen sind und mehr- Ein Vorstandsmandat ist auch bei diesem
mals jährlich anfallen. So hoffen wir Ämtli nicht notwendig, aber im Vorfeld der
jene Mitglieder anzusprechen, die Erscheinungstermine ist ein mündlichen
Austausch mit dem Vorstand sicher sinnvoll.
gerne gelegentlich mit anpacken Klingt gut? Finden wir auch!
möchten, ohne sich jedoch im VorOrganisation Vereinsanlässe
stand zu engagieren.
Von Laura Häner und Martin Zoller
Im laufenden Jahr erwarten gleich beide Mit
glieder des CoPräsidiums Nachwuchs. Das
stellt uns vor Herausforderungen in der Be
wältigung der Vereinsarbeit. Es drängt sich
deshalb auf, weitere motivierte Mitglieder zu
finden, die uns bei ganz konkreten Aufgaben
unterstützen. Auch im Vorstand sind neue
Köpfe immer willkommen. In den letzten
zwei Jahren hat sich ein regelmässiger in
terner Austausch etabliert, dank dem neue
Ideen schnell eine konkrete Form annehmen.
Gemeinsam sind wir kritischer und gemein
sam macht die Arbeit mehr Spass.
Folgende «Stellen» sind also beim
Förderverein «Variant 5» neu zu vergeben:

Bulletin-Versandstelle
Mit jedem neuen Bulletin gilt es dieses ein
zeln in Couverts zu stecken, Adressetiketten
aufzukleben, die Couverts zu verschliessen
und all die Briefe auf die Post zu bringen.
Keine riesige Arbeit, und in guter Gesell
schaft sogar ziemlich lustig. Die Couverts
dürfen nach Herzenslust verziert werden und
wir schicken das Rohmaterial direkt von der
Druckerei zu dir/euch!
Wir würden uns sehr freuen, wenn in Zukunft
ein (paar) fleissige(s) Helferlein den Bul
letinVersand übernehmen würde(n).
Dieses Ämtli ist nicht Teil des Vorstandes,
man muss also an keiner Sitzung teilnehmen,
darf aber gerne ab und zu reinschnuppern,
wenn man möchte.

Bulletin-Layout (+ Social Media)
Auch wenn wir sehr gerne «layouten», könn
ten wir uns vorstellen, dieses Ämtli in
Zukunft jemand anderem zu übergeben.
Etwa eine Woche vor Drucktermin schicken
wir dir alle Texte, die ins aktuelle Bulletin
sollen, und du zauberst daraus ein wunder
bares Heftlein und bist erst noch früher als
alle anderen über die neuesten Geschehnisse

Wir suchen jemanden, der gerne kleinere
Events organisiert, wie es unsere Sedjankas
sind. Etwa zwei bis dreimal jährlich
möchten wir als Förderverein mit unseren
Mitgliedern zusammenkommen und ge
mütlich etwas essen und trinken. Es gilt also
einen Raum zu mieten, Getränke einzu
kaufen, die angemeldeten Banizas und wei
teren BuffetBeiträge zu sichten und das
Angebot wo nötig zu ergänzen. Bulgarische
Kochkünste sind nicht erforderlich, denn un
sere Mitglieder bringen meist genügend
Leckereien mit. Zum Ämtli gehört noch die
Koordination der Aufräumarbeiten am Ende
des jeweiligen Anlasses, sowie allenfalls die
Einladung einer Band in Absprache mit dem
Vorstand. Eine regelmässige Teilnahme an
Vorstandssitzungen wird auch hier nicht vo
rausgesetzt.

Fundraising (Vorstandsressort)
In unserem Vorstand fehlt noch eine Person,
die sich um die Mittelbeschaffung kümmert.
Das bedeutet vor allem, den Kontakt mit un
seren institutionellen Spendern (wie etwa
Kirchgemeinden) zu pflegen und neue derar
tige Finanzierungsquellen zu erschliessen.
Es kann aber auch heissen, neue Arten des
Spendensammelns zu testen, BenefizEvents
durchzuführen, sich mit verwandten Organi
sationen auszutauschen oder unsere Part
nerorganisationen in Bulgarien bei der
Mittelbeschaffung zu beraten (z.B. Spon
sorensuche für internationale OLEvents).
Das mögliche Tätigkeitsspektrum ist breit
und man kann seine eigenen Prioritäten set
zen, denn die Position wird bei «Variant 5»
neu geschaffen. Wir freuen uns sehr, wenn du
dich angesprochen fühlst!
Wir rechnen mit einem Arbeitsaufwand von
etwa 2 Stunden pro Woche und dafür darfst
du auch im Vorstand mitentscheiden! (Wahl
ist durch HV zu bestätigen.)
Bewerbungen für alle Ämter sind zu
richten an info@variant5.ch.

Spende zum Jahresende
Wie schon 2020 zeichnete sich für den
Förderverein Ende 2021 ein grösserer Ein
nahmenüberschuss ab. Wir spendeten des
halb nochmals etwa 4300 Franken an den
Wohltätigkeitsfonds des bulgarischen Ro
ten Kreuzes, diesmal auf nationaler Ebene.
Nicht dass es in Targoviste nichts zu unter
stützen gegeben hätte, im Gegenteil. Das
Rote Kreuz war aber stark ausgelastet mit
dringlichen Hilfsprojekten, etwa mit der
Verteilung von Nahrungsmittelpaketen im
Auftrag der bulgarischen Regierung. Diese
Projekte waren ausreichend finanziert. Für
lokale, von uns ermöglichte Projekte blieb
dagegen weniger Zeit und wegen der
CoronaMassnahmen war auch deren Um
setzung eingeschränkt. Mit unserem Bei
trag werden nun landesweit besondere
Härtefälle unterstützt, die durch die Ma
schen des sozialen Netzes fallen. Der Fonds
ist finanziell bescheiden aufgestellt und
kann die Unterstützung gut brauchen: Un
sere Spenden entsprechen nach Angaben
des Roten Kreuzes fast 20% von dessen
üblichen Jahreseinnahmen. Martin Zoller

Energiekrise in Bulgarien
Für ärmere Haushalte sind sie immer
wieder eine Herausforderung: Die winter
lichen Rechnungen für Strom, Gas oder
Fernwärme. Dieses Jahr sind Besitzer von
Gasheizungen besonders betroffen. Nach
dem der Gaspreis bereits im Herbst
angestiegen war, wurde per 1. Januar eine
Erhöhung um 30% angekündigt. Im
Februar soll der Preis wieder etwas sinken.
Strom und Fernwärme wären auch teurer
geworden, jedoch hat das Parlament im
Dezember beschlossen, die Preise für Pri
vathaushalte bis im März einzufrieren, um
Massenproteste zu vermeiden. Im Jahr
2013 hatten solche Proteste zum Sturz der
Regierung geführt. Das Preisdiktat durch
die Politik ist jedoch langfristig keine Lö
sung, da den Energieversorgern dadurch
grosse Verluste entstehen. Besonders
prekär ist die Lage derzeit für Firmen und
staatliche Einrichtungen, die Strom auf
dem freien Markt einkaufen müssen: Im
Dezember 2021 wurden an der bulga
rischen Strombörse Rekordpreise ver
zeichnet, die fast zehnmal höher waren als
der niedrigste Preis im Jahr. Für gewisse
Firmen wie etwa Güterbahnen sind solche
Anstiege existenzbedrohend, aber auch
Gemeinden und KMUs leiden stark
darunter. Entsprechend waren die Ener
giepreise bei meinem Besuch in Targoviste
im Februar das Stadtgespräch Nr. 1. Immer
hin hat die Regierung inzwischen Fi
nanzhilfen angekündigt, die das Problem
etwas entschärfen sollen. Martin Zoller

Tätigkeitsprogramm 2022: Wir haben viel vor!
Im Jahr 2022 führen wir bewährte
Projekte weiter; im sozialen Bereich
kommt voraussichtlich ein Raumerweiterungsprojekt von «Naia» hinzu. In der Liegenschaft «Oasis» stehen zudem Renovationen an.
Von Laura Häner und Martin Zoller
Die Terminkalender sind überall gut gefüllt,
nachdem sich eine Entspannung der Corona
Lage abzeichnet: Events wollen nachgeholt
und zurückgewonnene Freiräume ausge
nutzt werden. Besonders voll ist der Kalen
der unseres Partnervereins «Variant 5»
Targoviste: Er plant dieses Jahr nicht nur den
viertägigen internationalen OLAnlass «Cu
pa Velikden» zu orthodoxen Ostern, sondern
führt zusätzlich im September die Senioren
WM im BikeOL mit mehreren Weltcup
Rennen durch. Im Frühling kann zudem vo
raussichtlich ein OLLager für Kinder statt
finden, welches wir unterstützen.

Kinderunterstützung von Christian
Fiechter wird weitergeführt
Seit vielen Jahren wurden die Startgelder der
Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre am
OLAnlass «Cupa Velikden» jeweils von
Christian Fiechter übernommen. Dank sei
nem Engagement nahmen an dem Anlass je
weils besonders viele Kinder teil. Mittler
weile kann uns Christian altershalber nicht
mehr unterstützen, weshalb wir letztes Jahr

eingesprungen sind, um die Subventionie
rung fortzuführen. Wir haben uns nun ent
schieden, die Gratisstarts für Kinder auch
2022 ins Budget des Fördervereins zu neh
men. Immer wieder haben wir aus der bulga
rischen OLSzene gehört, dass die Möglich
keit, einmal im Jahr am «Cupa Velikden» zu
starten, eine besondere Motivation für die
Kinder sei – und dass sich viele Vereine und
Eltern dies nur dank der Subventionierung
leisten könnten. Fortgeführt wird auch die
Finanzierung der OLKarten und Helferent
schädigungen des «Cupa Velikden».

Renovationsbedarf im Klublokal

gung gestellt, die jedoch baufällig ist. Es ist
denkbar, dass wir die Herrichtung dieser
Garage unterstützen können. Die Details zu
diesem Projekt werden sich im Laufe des
Frühlings konkretisieren.

Bewährte Projekte weiterführen
Das Rote Kreuz zahlt ab Herbst 2022 erneut
unsere Stipendien für Erstjahrstudierende
aus. Ebenso finanzieren wir zwei Projekte
mit Freiwilligen des Youth Red Cross. Neben
einem Anlass mit Pflegekindern ist neu ein
Präventionsprojekt für sexuelle Gesundheit
und Selbstbestimmung geplant.

Die Liegenschaft «Oasis», in der sich das
Klublokal von «Variant 5» Targoviste
befindet, ist renovationsbedürftig. Am dring
lichsten ist die Sanierung eines Schimmel
problems im Bad. Ebenso sollten Böden er
neuert und einfach verglaste Fensterscheiben
durch bessere ersetzt werden. Zunächst muss
aber ein Dialog mit dem Roten Kreuz statt
finden, dem das Gebäude formal gehört: Nur
wenn die Nutzung des Klublokals durch
«Variant 5» langfristig gesichert ist, kann der
Förderverein bauliche Investitionen unter
stützen. Geld für eine erste Etappe ist im
Budget reserviert.

Renovationsbedarf auch bei «Naia»
Die Assoziation «Naia», die Opfer häus
licher Gewalt unterstützt, hat akuten Raum
mangel und möchte deshalb ihr Archiv aus
lagern. Zu diesem Zweck erhält sie von der
Stadt voraussichtlich eine Garage zur Verfü

Weitere Informationen zum OLAnlass
«Cupa Velikden» sind zu finden unter
cup.variant5.org. Eine geführte Reise
aus der Schweiz wird angeboten von
www.swissotours.ch.

Hauptversammlung: Erstmals in Olten
Nach zwei Covid-Jahren ist es an der rer Website zugänglich und Sie können dazu
Ihre Stimme abgeben. Die OnlineVoten
Zeit, wieder eine "richtige" Haupt- werden dann mit den vor Ort abgegebenen
versammlung durchzuführen (Pan- Stimmen verrechnet. Der Zugang erfolgt
demie-Überraschungen vorbehal- über den umseitig abgedruckten QRCode
oder über den Zugangslink, welcher per
ten). Sie findet statt am 19. März EMail verschickt wird.
2022 um 15 Uhr im Schalander der
Brauerei Drei Tannen, Rosengasse Die Traktanden
41, 4600 Olten.
1. Protokoll
Der Ort liegt 5 Gehminuten vom Bahnhof
Olten entfernt. Im Anschluss an die HV
tischen wir nicht nur Kaffee und Kuchen
auf, sondern auch das eine oder andere Glas
Oltner CraftBier mit dazu passenden мезе
та (Häppchen). Ein weiteres Mal möglich
ist auch die OnlineTeilnahme an der HV:
Zwischen 8. und 18. März sind die Unterla
gen zu den einzelnen Traktanden auf unse

Genehmigung des Protokolles der letzten
Hauptversammlung.

2. Jahresbericht
Kurzer Rückblick auf das Vereinsjahr 2021.
Die Pandemie machte erneut eine flexible
Planung erforderlich. Der OLAnlass «Cupa
Velikden» konnte zwar stattfinden, aber auf
den Ranglisten waren fast nur kyrillische

Zeichen zu lesen – die meisten ausländi
schen Gäste mussten zuhause bleiben. Den
Höhepunkt des Vereinsjahres bildete die
Schweizer Tournee des Ensembles «Bagri»
und das Jubiläumsfest im Sommer. Im so
zialen Bereich konnten die Partner «Naia»
und Rotes Kreuz die geplanten Projekte
durchführen, jedoch blieb deren finanzieller
Rahmen eher bescheiden. Um nicht erneut
ein Krisenjahr mit grossem Überschuss
abzuschliessen, tätigten wir zwei allge
meine Spenden.

3. Rechnung und Bilanz 2021
Das Vereinsjahr 2021 schliesst bei Einnah
men von 68'284 Franken und Ausgaben von
65'485 Franken mit einem geringen Einnah
menüberschuss. Das Vereinsvermögen belief
sich Ende 2021 auf 106'344 Franken. Damit
ist die Umsetzung der für 2022 geplanten
Projekte sichergestellt.
>>

Ruinen der byzantinischen Festung Missionis nahe Targoviste. Die Gebäude um die grosse Basilika (oben
Foto: Vladislav Rusev
im Bild) wurden im Jahr 2020 neu ausgegraben.
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4. Revisorenbericht
Die Revisionsstelle, bestehend aus
Jolanda Wehrli (Cressier) und Stefan
Leutert (Bern), empfiehlt, die
Rechnung zu genehmigen und dem
Vorstand die Decharge zu erteilen.

5. Mitgliederbeitrag
Der Vorstand schlägt fürs Jahr 2022
unverändert «mindestens 50 Fran
ken» für Verdienende und «mindes
tens 25 Franken» für Nichtver
dienende vor. Diesem Bulletin liegt
ein Einzahlungsschein bei, mit dem
Sie gerne den Jahresbeitrag oder
eine Spende überweisen dürfen.

6. Wahlen
6.1. Wahl des Vorstands
Der vierköpfige Vorstand tritt
geschlossen zur Wiederwahl an:
Laura Häner (Solothurn) und Martin
Zoller (Dübendorf) als CoPrä
sidium, Silvia Doytchinov (Mün
singen) als Kassierin und Raffael
Mathys (Bern) im Ressort OLAus
tausch. Gesucht wird weiterhin ein
fünftes Vorstandsmitglied für das
Ressort Fundraising.
6.2. Wahl des Beirats
Der im Jahr 2021 neu ins Leben
gerufene Beirat begleitet den Vor

stand unterstützend. Seine fünf
Mitglieder sind für ein weiteres Jahr
zu wählen.
6.3. Wahl der Revisionsstelle
Das Revisionsteam aus Jolanda
Wehrli und Stefan Leutert stellt sich
für eine weitere Amtszeit zur Ver
fügung.

7. Tätigkeitsprogramm
Der bulgarische Partnerverein «Va
riant 5» Targoviste führt diesen
Herbst zusätzlich zum üblichen Jah
resprogramm die SeniorenWM im
BikeOL durch. Vom Förderverein
unterstützt wird unter anderem der
Breitensportanlass «Cupa Velik
den» sowie ein OLLager für Kin
der. Im sozialen Bereich wird die
Zusammenarbeit mit dem Roten
Kreuz und dem Verein «Naia» fort
geführt. Wir suchen zudem aktuell
einen dritten Partner, um langfristig
ein ausreichendes Projektvolumen
sicherzustellen. Mehr zu den ge
planten Tätigkeiten auf Seite 3.

schaft «Oasis», 2000 Franken für
Kulturprojekte und 6000 Franken
für Information und Sensibilisie
rung. Budgetiert ist ein Defizit von
rund 15'500 Franken, das ange
sichts eines grösseren Überschus
ses aus dem Jahr 2020 gut tragbar
ist.

9. Verschiedenes
Als Termine für die Hauptversamm
lung 2023 schlagen wir den 11. oder
den 18. März vor.
Martin Zoller

Online abstimmen
Als Alternative zur HV vor Ort ist
vom 8. bis 18. März eine Online
Teilnahme möglich. Der Zugang
erfolgt über diesen QRCode:

Webversion des
Bulletins ohne
HVZugangscode.

8. Budget 2022
Das Budget sieht für 2022 Ausgaben
von 69'000 Franken vor, davon
25'500 Franken für soziale Projekte,
26'000 Franken für die Jugend und
Sportförderung, 7'500 Franken an
Unterhaltskosten für die Liegen

Wer sich nicht einloggen kann,
melde sich bitte per Mail unter
info@variant5.ch.

