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Kinder lernen im Frühlingslager, sich auf einer OL-Karte zurechtzuﬁnden.
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W

as für eine intensive Zeit
für den Förderverein «Va
riant 5»! Im letzten Bul
letin waren wir gleich doppelt auf
der Suche: Nach einer zusätzlichen
Partnerorganisation im sozialen
Bereich und nach Unterstützung
bei der Bewältigung unserer Arbeit
im Vorstand. Und heute finden wir
kaum Platz, all die Neuigkeiten auf
den vier Seiten des aktuellen
Bulletins unterzubringen: So ereig
nisreich waren die letzten Monate.

B

esonders hervorzuheben gilt
es unsere Solidaritätsaktion
zugunsten von Flüchtlingen
aus der Ukraine, deren Flucht in Tar
goviste endete, der bulgarischen
Stadt, in der wir seit Jahren wirken.
Rund 30'000 Franken Spenden wur
den uns für unser Unterstützungsvor
haben anvertraut: Das ist ein über
wältigendes Ergebnis, für das wir uns
an dieser Stelle herzlich bedanken
möchten. Mehr dazu auf Seite 2.

I

m sozialen Bereich können
wir auch Erfreuliches über die
von uns unterstützte Organisa
tion «Naia» berichten, die Opfer
häuslicher Gewalt unterstützt. Sie
hat von der Stadt nun definitiv das
Nutzungsrecht für eine Garage er

halten, in die sie ihr Archiv ausla
gern möchte, um Platz für ein zu
sätzliches Beratungszimmer zu
schaffen. Wir haben Unterstützung
für die Renovation der Garage
zugesagt.

U

nd wir können ein erstes
Ergebnis unserer «Partner
suche» präsentieren: Die
Gesundheits und Sozialdienste
Targoviste richten mit unserer Un
terstützung einen sogenannten
«MontessoriRaum» ein, der kör
perlich und geistig beeinträchtigten
Kindern in der Stadt zugutekommt.
Warum wir dieses Projekt sehr
gerne finanziell unterstützt haben,
erklären wir auf Seite 3.

S

ehr bewegt waren die letzten
Wochen auch im Bereich
Jugend und Sportförderung.
Unser bulgarischer Partnerverein
konnte erneut ein tolles, erlebnis
reiches OLFrühlingslager für Kin
der anbieten (Seite 3). Wir trugen
dieses Lager finanziell mit. Eben
falls unterstützt haben wir den
diesjährigen OLAnlass «Cupa Ve
likden»: Dank unserem Zuschuss
konnten wiederum mehr als 200
Kinder und Jugendliche an diesem
Sportfest teilnehmen.

A

ber auch hier in der
Schweiz hat sich viel getan.
Hanspeter Schenk und Bet
tina Ruf haben auf unser «Stellen
inserat» reagiert und unterstützen
künftig Entstehung und Versand
des «Variant 5»Bulletins, was uns
sehr freut.

I

m Mai schliesslich durften wir
eine kulturelle Begegnung der
besonderen Art geniessen: In
Bern trat das «Eva Quartett» auf,
eine tolle ACappellaFormation
von Solistinnen des legendären
bulgarischen Chors «Le Mystère
des Voix Bulgares», mit einem
exklusiven Konzert in intimem
Rahmen: Näher und intensiver
kann man den Zauber bulgarischer
Klänge kaum erleben.

F

inden Sie, all
diese
Ereignisse hätten schon
früher ein Bulletin gerecht
fertigt? Stimmt. Aber in speziellem
Mass ereignisreich war halt auch –
unser Privatleben. CoPräsident
Martin Zoller wurde im März Va
ter. Und bei mir war der Konzert
abend mit dem «Eva Quartett» der
Vorabend der eigenen Hochzeit...
Laura Wirth (Häner)
CoPräsidentin

leichteren Kleidern für den Sommer zu ver
sorgen. Benötigt wurden auch Kinderwagen
für die Kleinsten. Anlässlich des orthodoxen
Osterfests lag schliesslich gar eine süsse
Überraschung drin: Die Flüchtlinge erhielten
Kosunak, das traditionelle bulgarische Os
tergebäck.

Steigende Preise in Bulgarien

Geﬂüchtete Kinder und Jugendliche werden von Rotkreuzmitarbeitenden im Ferienkomplex Jastrebino betreut.
Foto: BRK Targoviste

Rasche und konkrete Hilfe für
ukrainische Flüchtlinge
Der Förderverein «Variant 5» unterstützt mit 30'000 Franken in Bulgarien angekommene ukrainische
Flüchtlinge. Möglich ist dies, weil sehr
viele rasch und grosszügig auf unseren Spendenappell reagiert haben.
Von Silvia Doytchinov und Marc Lettau
Was in der Ukraine geschieht, schockiert uns
alle. Für unsere bulgarischen Freundinnen
und Freunde liegt der Krieg praktisch vor der
Haustüre. Und er treibt auch die bulgarische
Minderheit in der Ukraine in die Flucht. In
Odessa spricht fast ein Fünftel der Ein
wohnerinnen und Einwohner Bulgarisch.
Insgesamt bilden in der Ukraine über
200’000 Menschen bulgarischer Mutter
sprache die fünftgrösste Minderheit des Lan
des. Dies erklärt, warum viele Menschen aus
der Ukraine ins nahe Bulgarien flüchten.
Gemäss der zuständigen staatlichen Agentur
wurden bis Mitte Mai über 100'000 ukraini
sche Schutzsuchende registriert. Damit sieht
sich Bulgarien, das nach wie vor ökonomisch
schwächste EULand, mit der grössten
Flüchtlingswelle seiner Geschichte konfron
tiert.

Grosse Spendebereitschaft
Bereits zwei Wochen nach Kriegsbeginn
wandte sich denn auch die regionale Sektion

des Bulgarischen Roten Kreuzes in Targo
viste mit der Bitte um finanzielle Unter
stützung an den Förderverein. Nach einer
Soforthilfe in der Höhe von 4000 Franken
richteten der Vereinsvorstand und der «Vari
ant 5»Beirat einen Spendenappell an die
Vereinsmitglieder. In kurzer Zeit, zwischen
Anfang April und Mitte Mai, kam die
beachtliche Summe von rund 30'000
Franken zusammen.
Diese Grosszügigkeit erlaubte es nun den
RotkreuzSektionen in Targoviste und
Dobritsch, ankommende Flüchtlinge schnell
und unkompliziert zu unterstützen. Den
Entscheid, unsere Hilfe auch auf die weiter
nordöstlich gelegene Stadt Dobritsch auszu
weiten, fällten wir gemeinsam mit den Ex
pertinnen des Roten Kreuzes in Targoviste,
mit denen wir seit Jahren partnerschaftlich
zusammenarbeiten: Dobritsch ist gleich für
zwei Grenzübergänge zuständig, an denen
besonders viele kriegsversehrte Menschen
ins Land einreisen. Somit ist die Stadt beson
ders herausgefordert.

Die Bedeutung der raschen, direkten und
konkreten Hilfe gilt es vor dem Hintergrund
zu sehen, dass viele Bulgarinnen und Bulga
ren selber sehr stark von indirekten Kriegs
folgen betroffen sind. Die Lebensmittelprei
se steigen schnell und stark an. Das ist fol
genschwer, weil bulgarische Haushalte be
reits bisher anteilmässig sehr viel für Nah
rungsmittel ausgeben mussten. Gemäss einer
Erhebung von Reuters sind etwa die Preise
für Gemüse seit Ende Februar um 32 Prozent
gestiegen. Und weil Ende April Bulgarien
der Gashahn zugedreht wurde, steigen auch
die Energiepreise enorm an.
Bulgariens ärmste und schwächste Haushal
te stehen somit vor unsicheren Monaten mit
noch grösserer Not. Eine der Hauptaufgaben
des Fördervereins – die Armutsfolgen in der
Region Targoviste abfedern zu helfen – wird
deshalb aufs Neue zentral. Das heisst auch:
Wenn wir mit diesem Bulletin sehr dankbar
die Spendenaktion zugunsten der ukraini
schen Flüchtlinge in Bulgarien abschliessen,
so bleiben wir doch auf Zuwendungen ange
wiesen. Die auf uns wartenden Kernaufga
ben kann der Förderverein dann erfüllen,
wenn wir weiterhin auf Ihre Unterstützung
zählen dürfen.

Unterstützen Sie unsere
sozialen Projekte
Nebst der Unterstützung Geflüchteter aus
der Ukraine führen wir auch dieses Jahr
unser Stipendienprojekt durch und finan
zieren neue Projekte wie die Raumerwei
terung von «Naia» oder den Montessori
Raum. Damit die Rechnung aufgeht, sind
wir auch hierfür auf Spenden angewiesen.

Wichtige Bedarfsgüter finanziert
Sowohl in Targoviste wie in Dobritsch wur
den und werden dank unserer direkten Zu
wendung Medikamente, Hygieneartikel,
Verbandsmaterial, Windeln und weitere
wichtige Güter des täglichen Bedarfs
beschafft, die die Geflüchteten benötigen. Es
gilt auch, die im Winter Geflüchteten mit

variant5.ch/spenden

Nach dem Lager kommen
mehr Kinder ins OL-Training

Die bulgarische A-Cappella-Formation «Eva Quartett»

Foto: Elen Music

Berührende Vokalkunst, hautnah erlebt
Wunderbare bulgarische Klänge, hautnah erlebt: Das bot der Auftritt des Eva
Quartetts vom 12. Mai in Bern.
Von Laura Häner
Das Eva Quartett zählt zu den allerbesten
bulgarischen FolkloreFormationen. Kein
Wunder: Die vier Solistinnen Gergana
Dimitrova (Sopran), Sofia Kovacheva
(MezzoSopran), Evelina Christova (Alt)
und Daniela Stoichkova (KontraAlt) sind
alle – wenn sie nicht als Quartett auftreten –
Solistinnen des weltberühmten Chores «Le
Mystère des Voix Bulgares».
Das Quartett ist sich Auftritte in ganz grossen
Häusern gewohnt, etwa in der Berliner

Philharmonie oder in der Nationalen Kon
zerthalle in Taipei, Taiwan. Umso glückli
cher sind wir, dass wir das Eva Quartett für
ein exklusives, intimes Konzert im kleinen
Konzertsaal des Konservatoriums Bern ge
winnen konnten. Unseren Mitgliedern bot
sich so die wundervolle Möglichkeit, inten
siv in die mystische, archaische Diaphonie
der traditionellen bulgarischen Vokalkunst
einzutauchen.
Das Eva Quartett ist bereits seit 1995 «on
tour». Nebst traditioneller bulgarischer Fol
klore umfasst sein Repertoire orthodoxe Kir
chenlieder und neue Kompositionen. Ange
sichts der atemberaubenden Atmosphäre
ihres Berner Konzerts hoffen wir sehr, dass
dies nicht sein letzter Auftritt im Rahmen
unserer Kulturvermittlung gewesen ist...

Dieses Jahr fand das vom Förderverein
unterstützte Frühlingslager im Berghaus
«Mladost» unweit von Targoviste statt.
Rund 60 Kinder aus den Städten Targoviste,
Russe, Sliven und Yambol nahmen teil.
Während dem Lager wurde täglich zweimal
mit Karte und Kompass trainiert. So konn
ten die Kinder ihre Orientierungslaufkennt
nisse vertiefen. Viele der jüngsten Kinder
im Lager waren zum ersten Mal dabei und
sie haben sich sehr gut geschlagen. Seit dem
geglückten Frühlingslager kommen in Tar
goviste immer mehr neue Kinder in unsere
regelmässigen Trainings. Auch sonst sind
wir vom OLKlub «Variant 5» Targoviste
endlich wieder sehr aktiv. So haben wir zum
«World Orienteering Day» in der Innen
stadt unsere Sportart präsentiert. Pas
sant:innen konnten vor Ort spontan mittrai
nieren. Wie der Förderverein können auch
wir, der bulgarische Partnerverein, auf 30
Jahre Vereinsleben zurückblicken. Beson
ders schön ist dabei, dass Kinder, die vor
Jahren an unseren Lagern und Reisen teil
nahmen, inzwischen als Erwachsene selber
Sportveranstaltungen organisieren. So ha
ben etwa Slav Vamporov, Valentin Paskalev
und Todor Stratiev kürzlich einen Trail
RunWettkampf durchgeführt. Und Kiril
Nikolov und Dimitar Zhelyazkov organi
sieren eine ganze Reihe von Bergläufen in
den schönsten Gegenden Bulgariens.
Petranka Angelova, «Variant 5» Targoviste
Hörtipp: Eva Quartett, «Minka», River
boat Records / World Music Network,
2021; TUGCD1127

Pläne schmieden für ein gemeinsames Lager
Raffael Mathys, unser Vorstandsmitglied für den Bereich Jugend und
Sport, feiert ein kleines Jubiläum –
und schmiedet Pläne für ein gemeinsames OL-Lager für Junior:innen aus
Bulgarien und aus der Schweiz. Sein
Bericht.
Von Raffael Mathys
Dieses Jahr war es soweit: Ich konnte endlich
zum fünften Mal an dem von «Variant 5»
Targoviste organisierten mehrtägigen Orien
tierungslaufEvent «Cupa Velikden» teil
nehmen. Ich freute mich sehr, dass es heuer
mit meinem kleinen, persönlichen Jubiläum
klappte und ich endlich wieder an Wett

kämpfen in den coolen und schönen Wäldern
Bulgariens teilnehmen konnte.
Wir reisten zu sechst an den diesjährigen «Cu
pa» und wurden auch diesmal sehr herzlich
willkommen geheissen. Die vier Wettkampf
tage waren einmal mehr bestens organisiert:
Die Bahnen waren abwechslungsreich gelegt,
die Karten neu aufgenommen – und auch das
traditionelle orthodoxe Osterfest war ein
Höhepunkt. In sportlicher Hinsicht waren die
Wettkämpfe so, wie es sich Orientierungsläu
fer:innen von Herzen wünschen: OL in meist
sehr offenen Wäldern mit feinem Relief – und
ganz ohne Dornen. Dazu spielte auch das
Wetter bei meist milden Temperaturen mit.

Ein Lager in Tschechien?
Vor Ort konnte ich auch mit Mitgliedern

unseres bulgarischen Partnervereins «Variant
5» Targoviste erste Pläne über die künftige
Zusammenarbeit im Bereich Jugend und
Sport schmieden. So schwebt uns etwa ein
Lager «auf halbem Weg» zwischen der
Schweiz und Bulgarien vor, ein Lager, an
dem Junior:innen aus beiden Ländern ge
meinsam teilnehmen können. Denkbar ist ein
solches Lager etwa in Tschechien, da Petran
ka Angelova und Dian Bonev von «Variant
5» Targoviste die dortigen Möglichkeiten gut
kennen. Es kann aber auch sein, dass wir Ös
terreich, Ungarn oder Slowenien anpeilen.
Im Herbst werden wir gemeinsam die
Detailplanung in Angriff nehmen. Gleichzei
tig gilt es, in der Schweiz die interessierten
Junior:innen anzusprechen, die Lust auf ein
spannendes Begegnungslager haben, das
weit mehr bieten wird, als bloss Sport.

Jugendliche Freiwillige des Roten Kreuzes halten das Wort «einverstanden» hoch – Einvernehmlichkeit ist
Foto: BRK Targoviste
eines der Themen im Projekt «Sexualkunde und Prävention häuslicher Gewalt».

Der Förderverein rechnet
2022 mit einem Defizit
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An seiner Hauptversammlung vom 19. März 2022 in
Olten verabschiedete der
Förderverein ein an Projekten reiches Tätigkeitsprogramm. Das schlägt sich auch
im Budget nieder. Die wichtigsten Entscheide der Versammlung in Kürze.
Von Marc Lettau
Im vergangenen Vereinsjahr hat der
Förderverein «Variant 5» Zuwen
dungen in der Höhe von 68’284
Franken erhalten und er hat
65’485 Franken in Projekte inves
tiert. Somit schliesst das Ge
schäftsjahr mit einem Einnahmen
überschuss von 2799 Franken.
Die Revisionsstelle des Vereins hat
die Rechnung geprüft, für korrekt
befunden und beantragte, den Vor
stand zu entlasten. Diesem Antrag
folgte die Versammlung einstimmig.
Einstimmig im Amt bestätigt wur
de der Vorstand bestehend aus
Laura Häner (neu: Wirth), CoPrä
sidentin, Martin Zoller, CoPräsi
dent, Silvia Doytchinov, Kassierin,
und Raffael Mathys, Verantwortli

cher Jugend und Sport. Ein Vor
standssitz bleibt vakant.
Im Amt bestätigt wurde ebenfalls
einstimmig der «Variant 5»Beirat,
der dem Vorstand beratend zur Seite
steht: Marc Lettau, Gerassim Chris
temov, Christoph Dürr und Jolanda
Wehrli.
Das von der Hauptversammlung
genehmigte Budget für das aktuelle
Vereinsjahr sieht Ausgaben von
69’000 Franken vor, dies bei einem
Budgetdefizit von 15’500 Franken.
Die voraussichtlich deutlich roten
Zahlen sind Ausdruck des umfang
reichen Tätigkeitsprogrammes fürs
laufende Jahr (wovon die übrigen
Beiträge in diesem Bulletin bereits
ein erstes Zeugnis ablegen). Zum
einen sind pandemiebedingte Ein
schränkungen weggefallen: Es sind
wieder mehr Aktivitäten möglich.
Zum anderen haben wir neue
Partnerschaften für soziale Projekte
aufgebaut. Zusätzlich nehmen uns
dieses Jahr die Kriegsfolgen in die
Pflicht (siehe Seite 2).
Die nächste Hauptversammlung
findet am 11. März 2023 statt.
Das Protokoll in voller Länge ist
nachzulesen unter:
www.variant5.ch/protokollhv22

Sexualkunde-Projekt
gut angelaufen
In Zusammenarbeit mit der Partner
organisation «Naia», der regionalen
Gesundheitsaufsichtsbehörde und
mehreren Schulen führt das Rote
Kreuz Targoviste dieses Jahr ein
Projekt durch, das Sexualkunde und
Gewaltprävention in den Fokus rü
cken soll. Aktuell wird die repro
duktive Gesundheit praktisch nur
im Zusammenhang mit HIV/AIDS
Kampagnen an den Schulen thema
tisiert; das Rote Kreuz sieht es je
doch als seine Aufgabe an, die ge
sundheitliche Gefährdung junger
Menschen allgemein zu reduzieren,
und will das Thema ganzheitlicher
angehen. So sollen etwa auch die
Anatomie der Geschlechtsorgane,
Grundsätze der Intimhygiene, Arten
der Empfängnisverhütung oder die
Notwendigkeit von Vorsorgeunter
suchungen zur Sprache kommen.
Ebenso sollen die Jugendlichen eine
Diskussion darüber führen, was
eine gesunde Beziehung ausmacht
und unter welchen Umständen es zu
häuslicher Gewalt kommt.
Gruppen von Freiwilligen in Targo
viste und dessen Nachbarstädten
Antonovo und Popovo werden in
einer ersten Phase von Experten ge
schult und organisieren dann mit
Unterstützung des Roten Kreuzes
verschiedene Kampagnen an den
örtlichen Schulen, um sexuellem
Risikoverhalten und häuslicher Ge
walt vorzubeugen. Martin Zoller

