
Was tun, wenn die angehörigen 

verschwinden und der alltag von 

krankheit, armut und alter ge-

prägt ist? Veneta Luzanova freut 

sich über die unterstützung durch 

die sozialstation. 
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Axel Sans
Bulgarisch-Deutsches 
Sozialwerk St. Andreas e.V.

Klaus Skalitz
Kinderzentrum 
Roncalli e.V.

Ulrich Kuhn
Freundeskreis des Bulgarisch-
Deutschen Sozialwerks e.V.

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Donauraumstrategie (EUSDR, englisch: EU Strategy for the Danube Region) soll den Raum zwischen Schwarzwald und Schwarzem
Meer wirtschaftlich und sozial stärken. Erarbeitet von der Europäischen Kommission und gebilligt vom Europäischen Rat wird sie 
seit fünf Jahren von zahlreichen Akteuren in bi- und multilateraler Zusammenarbeit umgesetzt. Zu diesen Akteuren gehört auch 
das BDS. Derzeit geht es darum, mithilfe des EUSDR ein Institut für Soziale Berufe in Varna gemeinsam mit Vertreterinnen und Ver-
tretern des bulgarischen Arbeits- und Sozialministeriums zu realisieren. Anfang August gab es dazu ein wegweisendes Tre� en mit 
Zornitza Roussinova, Ministerin des Arbeits- und Sozialministeriums, in So� a. Eine erste Arbeitsgruppe wägt bereits Mitte September 
die weiteren Schritte ab. Außerdem haben wir Zornitza Roussinova in die Stiftung Liebenau nach Deutschland eingeladen, damit 
sie sich ein Bild von unserer Arbeitsweise, zum Beispiel im Berufsbildungswerk Adolf Aich, machen kann. 

Wieder ein Meilenstein, aber wir fassen uns kurz, um Platz zu lassen für den Bericht unserer Rundbrief-Redakteurin, Elke Benicke. Seit 
rund fünf Jahren ist sie für die Texte des Rundbriefs und dessen Realisation zuständig. Anfang August war sie nun erstmals selbst in Bul-
garien, hat den Vorsitzenden des Freundeskreises des BDS, Ulrich Kuhn, auf seiner Reise durch Varna, Kitschevo, das Roma-Dorf Lyuben
Karavelovo, Burgas und Baltschik begleitet und sich ein eigenes Bild von den Verhältnissen vor Ort gemacht. Aber lesen Sie selbst. 

Und bleiben Sie uns gewogen – uns und den Menschen in Bulgarien.

Ihre

 
VorWort

 VoN eLeNd, HoffNuNG uNd daNkbarkeit

B edrie Hyusein ist 18 Jahre alt, freundlich und hübsch im 
hellen Kleid. Sie empfängt uns gemeinsam mit Iliyan
Iliev, einem aufgeweckten 18-Jährigen im Jugendclub

des Varnaer Stadtteils Maksuda. Die beiden berichten uns 
deutschen Besuchern begeistert und stolz, dass der Raum 
früher eine Garage war, dass sie das Laminat selbst verlegt, die 
Wände gestrichen, auch die Klimaanlage eingebaut haben.
Hier bieten sie Jugendlichen aus dem verarmten Viertel sinn-
volle Freizeitbeschäftigungen, sprechen über Schulbildung, 
Drogen, frühe Ehen und Elternschaft sowie Menschenhandel. 
Sie haben viel Energie, wollen sein und werden wie die Mobi-
len Sozialarbeiter Irina Antonova, Zarko Zarkov und Leylya Hy-
usein. Die drei kommen ebenfalls aus Maksuda und engagie-

Nach rund fünf Jahren Rundbrief war es an der Zeit, die beschriebenen Orte und Menschen einmal mit eigenen Augen zu sehen. So habe 
ich Anfang August Ulrich Kuhn, Vorsitzender des Freundeskreises, auf seiner viertägigen Reise durch die Institutionen des BDS vor Ort 
begleitet. Dem Elend so nahe zu sein, war bedrückend. Gleichzeitig spürte ich die Zuversicht und Dankbarkeit der Kinder und Erwachsenen, 
die vom BDS unterstützt, begleitet und gefördert werden. 

von elke benicke

ren sich seit rund zehn Jahren
unter der Leitung des BDS und 
des Vereins Sauchastie in der HIV-
Prävention, Mobilen Jugend-
arbeit, Bildungsförderung und 
vielem mehr. 
Kurz zuvor hat uns Evelina Dimi-
trova*, eine Müllsammlerin um die 
40, ihr Zuhause in Maksuda ge-
zeigt, die Löcher im Fußboden, die sie mit Linoleum-Stücken 
abgedeckt hat, drei Bettenlager, ein Plastikregal, Fenster, die 

Bedrie Hyusein (re.) und Iliyan 
Iliev (li.) mit Irina Antonova bei 
einer Besprechung.

* Name von der Redaktion geändert
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Auch das ist Varna: In dem verarmten Stadtteil Maksuda (oben) wie in dem herunter-
gekommenen Dorf Lyuben Karavalovo (untere Bildreihe) leben vor allem Roma.

Lyuben Karavelovo

Kitschevo
Varna

Burgas

man nicht öffnen kann, den einzigen tropfenden Wasserhahn 
und ihren wesentlich älteren Mann vor dem verfallenen Haus. 
Vier ihrer fünf Kinder aus dieser zweiten Ehe drängen sich um 
sie, verfilzte oder kurz geschorene Haare, barfuß. (Ihre sechs 
Kinder aus erster Ehe sind bereits erwachsen.) Evelina Dimit-
rova berichtet uns aus ihrem Alltag, zum Beispiel, dass sie und 
ihr Mann nachts abwechselnd Wache halten, um die Ratten zu
vertreiben, die durch die Löcher im Boden kommen. Die Mobi-
len Sozialarbeiter unterstützen die Familie regelmäßig. Eines 
ihrer Kinder haben sie aufgrund seiner Behinderungen in einer
Pflegefamilie untergebracht. Die Mutter vermisst die Fünfjäh-
rige und ist doch froh, dass sich die Mobilen Sozialarbeiter
kümmern, Treffen mit der Pflegefamilie organisieren und auch
Psychologen für die Kinder zur Verfügung stehen.
Die Bulgarienreise führt uns, begleitet von Margarita Drag-
neva, Verantwortliche für die Einrichtungen des BDS vor Ort, 

auch zu einer Klientin der Sozialstation (siehe Titelgeschichte),
in ein Roma-Dorf, in die  Kinderzentren nach Kitschevo und 
Burgas, und zu Pater Todor nach Baltschik. Dieser macht uns in 
seiner Kirche St. Petka Tarnovska mit Stanka Bojtscheva, einer
Bezieherin der Lebensmitteltüten, bekannt. Alle sind gerührt, 
als die erblindete Frau zum Dank singt. 

Ein Innehalten – und ich erinnere mich an das Donau-Brücken-
Frühstück, das Mitte Juli im Rahmen des Internationalen Donau-
fests auf der Herdbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm stattfand:
Ein friedliches Zusammentreffen von Menschen aus zwölf Donau-
ländern an rund 30 Tischen, kulinarisch und informativ gestaltet
von gemeinnützigen und zivilgesellschaftlichen Organisationen,
darunter erstmals auch das BDS. Die Donau kann ein verbindendes
Band durch Europa sein. Und ich hoffe, künftig noch mehr kleine
und große Erfolgsberichte des BDS in Form bringen zu dürfen.

Ihre Redakteurin, Elke Benicke

Evelina Dimitrova mit drei ihrer Kinder.

Stanka Bojtscheva mit Pater Todor.

Varna: römische Ausgrabungen (oben),

Fußgängerzone (unten).
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V eneta Luzanova ist 67 Jahre alt 
und hat Diabetes. Ihre Rente, 
150 Leva, reicht kaum für die 

nötigen Medikamente und die Dialyse. 
Ihr Mann hat sie bereits in jungen Jahren 
verlassen und auch die alkoholabhän-
gige Tochter ist verschwunden. Sie ließ 
ihr vor rund 26 Jahren den Enkel im 
Alter von zwei Monaten zurück. Veneta 
Luzanova hat ihn großgezogen und 
ihm die Wohnung überschrieben. Im 
vergangenen Jahr ist er aus beruflichen 
Gründen weggegangen und meldet 
sich seitdem nicht mehr bei ihr. Verzwei-
felt hat sich die ältere Frau Anfang des 
Jahres an ihre Nachbarn gewandt, die 
von der Sozialstation des BDS wussten.  
 
Pflege, die ins Haus kommt
Seit vier Monaten wird Veneta Luzanova 
von der Sozialstation betreut. Einmal 
pro Woche kommt eine Pflegekraft in 
ihre Wohnung im achten Stock, bringt 
Medikamente und Lebensmittel, leistet 
vor allem auch Zuspruch. Drei Mal pro 
Monat holen sie die ältere Frau in die 
Sozialstation, wo sie im Wunschclub 
Zerstreuung findet. „Ich bin immer da-
bei, mich interessiert alles“, sagt sie in 
ihrer quirligen Art und schwärmt vom 
gemeinsamen Ausflug nach Baltschik, 
vom Besuch der Kirche St. Peter und des 

Tiergartens ebenso wie von den ver-
schiedenen Feiern und den Marteniza, 
Kerzen, Schalen und anderen Dingen, 
die sie dort schon im Kreis mit acht 
weiteren Wunschclub-Besucherinnen 
und Besuchern gestaltet hat, alle Klien- 
tinnen und Klienten der Sozialstation. 

Zahnbehandlung dank Notfalltopf
„Unser Ziel ist es, Veneta durch unsere 
Unterstützung gesundheitlich zu stabi- 
lisieren und ihr soziale Kontakte zu er-
möglichen“, sagt Margarita Dragneva, 

Leiterin des BDS in Bulgarien. „Da sie  
wegen ihres allgemeinen Zahnzu-
stands nur noch weiche Kost zu sich 
nehmen kann, übernimmt die Sozial- 
station jetzt auch die Zahnbehand-
lung.“ Solche Ausgaben werden über 
den Notfalltopf des Freundeskreises  
finanziert. Wichtig sei vor allem auch 
die positive Grundhaltung der Klientin, 
die im Laufe der vergangenen vier Mo-
nate neuen Lebensmut gefasst hat.  
„Ich will leben, habe Freude am  Leben“, 
sagt Veneta Luzanova.

VeNeta LuZaNoVa ist kraNk, Verarmt, aber NicHt meHr aLLeiN: im WuNscHcLub 
der soZiaLstatioN trifft sie sicH mit aNdereN kLieNtiNNeN uNd kLieNteN.

Veneta Luzanova (links) trifft sich drei Mal pro Monat im Wunschclub zum gestalterischen Arbeiten, 
gemeinsamen Singen, Feiern und Ausflüge-Machen. 

Zu Besuch bei Veneta Luzanova (2.v.r.): Juliya 
Stoyanova, Leiterin der Soziastation, Margarita 
Dragneva, Verantwortliche des BDS vor Ort, und 
Ulrich Kuhn, Vorsitzender des Freundeskreises 
des BDS (v.l.n.r.).

von elke benicke
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benachteiligte kinder und 
Jugendliche fördern
die fragen stellte elke benicke

Herr Dr. Georgieff, Sie haben
dem BDS in den vergange-
nen beiden Jahren mehrere
vierstellige Beträge gespen-
det. Wie sind Sie gerade 
auf das BDS gekommen?
Durch eine systematische 
Suche im Internet mit den 
Begriffen „benachteiligte Kin-
der“ und „Bulgarien“.

Warum widmen Sie ihre 
Spenden den Kindern und 
Jugendlichen? Im BDS gibt 
es auch bedürftige ältere 
Menschen…
Die Kirill Georgieff Stiftung dient dem-
satzungsmäßigen Zweck, benachteiligte
Kinder und Jugendliche mit den ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu unter-
stützen. Die vom BDS in Kitschevo
betreuten Kinder und Jugendlichen 
sind in sozialer Hinsicht benachteiligt 
und erfüllen insofern ein wesentliches 
Förderkriterium unserer Stiftung. Des 
Weiteren sind viele von ihnen Roma, die 

durch die Betreuung in Kitschevo und
eine adäquate schulische Ausbildung
die Chance erhalten, sich besser in die
bulgarische Gesellschaft zu integrieren
(sofern sie das wollen) und in Würde
und ohne Armut leben zu können. 

Im Herbst besuchen Sie den Kinder-
garten in Asparuchovo und das Kinder-
zentrum in Kitschevo bereits zum 

zweiten Mal in zwei Jahren. Um was 
geht es Ihnen dabei?
Wir wollen dieses Projekt gerne eng 
begleiten, sind interessiert, auch aus 
persönlichen Gründen. 

Welchen persönlichen Bezug haben 
Sie zu Bulgarien?
Mein Vater war Bulgare. Er wuchs in Varna
auf, bevor er 1941 in München sein 
Maschinenbaustudium aufnahm und 
nach dem Krieg erfolgreich abschloss. 
Obwohl er Bulgarien aufgrund der poli-
tischen Verhältnisse erst nach der Wende
wieder besuchen konnte, hielten wir in 
all den Jahren engen Kontakt zu unserer
bulgarischen Familie. Die Grabstätten 
meines Großvaters und meiner Urgroß-
eltern befinden sich in Varna.

Vielen Dank für das Interview, Herr 
Dr. Georgieff!

Die Schicksale der bulgarischen Menschen 
im BDS bewegen. Man möchte helfen und 
hat ein besonderes Anliegen. So wie die 
Kirill Georgie�  Stiftung, deren Ziel es ist, 
benachteiligte Kinder und Jugendliche 
zu unterstützen und zu fördern. Mit ihren 
Spenden erhält sie den Kindergarten im 
Varnaer Stadtteil Asparuchovo, und för-
dert das Kinderzentrum in Kitschevo. Im 
folgenden Interview spricht 
Dr. Alexander Georgie� , Vor-
stand der Kirill Georgie�  Stif-
tung, über seine Motivation.

Unterstützen, was Ihnen 
wichtig ist – in Kooperation
mit dem BDS
Eigene Anliegen können Sie in Kooperation mit 
dem BDS realisieren, wenn die Spendensumme
für ein einzelnes Projekt ausreicht oder es wesent-
lich mitträgt und eine Spendenkontinuität er-
kennbar ist. Neben der Kirill Georgieff Stiftung 
engagieren sich auch die Agnes Philippine Walter 
Stiftung und der Berliner Verein zur Förderung 
bulgarischer Kinderheime mit größeren Spenden. 
Der Agnes Philippine Walter Stiftung liegen vor 
allem die Mädchen und Frauen am Herzen, dem 
Berliner Verein der Familienfonds für arme Fami-
lien, die vom BDS materiell, vor allem aber auch 
in psychosozialer Hinsicht unterstützt werden.

aus dem freuNdeskreis
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Dr. Alexander Georgieff (Mitte) zu Besuch in 
Bulgarien, begleitet von (v.l.n.r.): Prälat Michael
H.F. Brock, Vorstand der Stiftung Liebenau, 
Monika Heitmann, Projektleiterin des BDS, 
Margarita Dragneva, Verantwortliche für den 
laufenden Betrieb des BDS in Bulgarien, und 
Axel Sans, Vorstand des BDS.



kinder wetteifern mit ihren 
eltern auf dem sportfest

kurZNacHricHteN

von snezhana Vitanova

Aus dem Kinder zentrum Ronc all i  in  Burgas

Aus dem Kinderzentrum „Glaube, Hoffnung und Liebe“ in Kitschevo

silbermedaillen im fußball

Sechs Jugendliche im Alter von zwölf 
bis 14 Jahren aus dem Kinderzentrum
„Glaube, Hoffnung und Liebe“ haben 
Anfang Mai an einem Fußballturnier in
Sofia teilgenommen, den zweiten Platz
belegt und Medaillen mit nach Hause 
gebracht. Die sechs Jungen, Rado, Ivan, 
Mitko, Sacho, Vasil und Krasimir, haben 
insgesamt eine Woche in der Hauptstadt 
gemeinsam mit anderen Kindern ver-
bracht. Sie haben zusammengesessen,

viel miteinander gesprochen und gemein-
sam Filme angeschaut. Mit ihren neuen
Freundinnen und Freunden haben sie 
außerdem viele Sehenswürdigkeiten in 
Sofia besichtigt und den Zoo besucht. 
„Das sind unvergessliche Erinnerungen“,
sind sich die sechs Jungen einig. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kinderzentrums haben Anfang Juni 
ein Sportfest für die Kinder sowie die 
Schülerinnen und Schüler aus dem 
Kinderzentrum organisiert. In Ball- und 
anderen Sportspielen wetteiferten Kin-
der, Jugendliche und Eltern um den 

Sieg. Denn am Ende haben die Siege-
rinnen und Sieger Preise bekommen, 
unter anderem Sportgeräte, Bücher, 
Spielzeug und Süßigkeiten. Alle betei-
ligten sich begeistert; die Kinder und 
Jugendlichen sangen und tanzten 
mit ihren Eltern. Mit dabei waren auch 
viele Gäste, darunter Lehrerinnen und 
Lehrer, Sponsorinnen und Sponsoren, 
auch einige ältere Klientinnen und 
Klienten der Sozialstation, die sich ein 
Mal pro Woche im Wunschclub treffen. 

von margarita dragneva

Grüner Gürtel im Ju-Jutsu

traum vom studium wird wahr

Der bulgarische Ju-Jutsu-Verein hat im 
Juli ein Sommerlager für seine Mitglie-
der im eigenen Club in Burgas orga-
nisiert. Ju-Jutsu hat seine Wurzeln in den
Kampfkünsten Judo und Aikido und 
dient neben dem Sport der Selbst-
verteidigung. Seit zwei Jahren ist der 
elfjährige Schüler Pentscho Pandeleev 
aus dem Kinderzentrum Roncalli be-
geistertes Mitglied des Ju-Jutsu-Vereins
und durfte nach Burgas reisen. Am 
Ende des einwöchigen Sommerlagers 
hat er die Prüfung auf seinem Niveau
bestanden, ein Zertifikat und den Grünen

Nadja Stojanova aus dem Kinderzen-
trum Roncalli hat Ende Juli Bescheid 
bekommen, dass sie als Studentin an 
der Universität für National- und Welt-
wirtschaft in Sofia aufgenommen ist. 
Das war ihr Wunsch und ihr Traum, 
auf den sie hingearbeitet hat. Alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder-
zentrums Roncalli sind sehr stolz auf sie.

Gürtel erhalten. Nun gehört er zu den 
fortgeschrittenen jungen Mitgliedern 
des Vereins. 

Ab September 
wird die fleißige
Schülerin nun Fi-
nanzen, Rech-
nungswesen und 
Controlling in Sofia
studieren. Ihr Abi-
tur hat sie mit vie-
len anderen jun-
gen Leuten be-
reits in Sofia gefeiert. Gastgeber dieser 
jährlichen Schulabschlussfeier für die  
Jugendlichen aus verschiedenen Kinder-
zentren ist der Präsident von Bulgarien, 
Rossen Plevneliev (auf dem Photo mit 
Nadja Stojanova). 
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Menschen im S ozialwerk

dimitrichka Vasileva 
arbeitet seit zehn Jahren als erzieherin 
im kindergarten des kinderzentrums 
„Glaube, Hoffnung und Liebe“ in 
kitschevo.

Warum arbeiten Sie im Kinder-
zentrum? 
Ich wollte schon als kleines Mädchen 
Kindergärtnerin werden. Das war 
mein Traumberuf. Ich habe mein 
Ziel verfolgt und bin tatsächlich Er-
zieherin geworden. Heute arbeite 
ich vor allem mit Kindern in der Vor-
schulgruppe und kann mir keinen 
schöneren Beruf vorstellen.  

Wie empfinden Sie den Kontakt 
nach Deutschland?
Unser deutscher Partner, das BDS, 
bedeutet Sicherheit für mich. Durch 
den Kontakt nach Deutschland 
gehen wir neue Wege in der Be-
treuung und Förderung der Kinder 
und erzielen gute Ergebnisse.

Welche Erfahrungen können 
Sie spontan mitteilen?
Jeder Tag bringt immer wieder 
neue Herausforderungen mit den 
Kindern. Jedes ist anders und ich 
liebe sie alle. 

Aus den Projekten

In Partnerschaft mit der Stadt Varna und 
finanziell unterstützt durch das kirch- 
liche Hilfewerk Renovabis haben das 
BDS und der Verein Sauchastie Ende 
April eine Fachkonferenz zur Mobilen 
Jugend- und Familienarbeit in Varna 
veranstaltet. Teilgenommen haben 
die Verantwortlichen der städtischen 
Direktionen für Bildung, Gesundheit 
und Soziales, verschiedene Nichtregie-
rungsorganisationen sowie die Caritas 
Ruse im Auftrag des Bischofs der Diö-
zese Nicopoli, die zu Varna gehört. Alle 
Anwesenden tauschten sich über ihre 
insgesamt positiven Erfahrungen und 
Erfolge mit dem  Modell aus. 
Hintergrund: Seit über fünf Jahren be-
findet sich Bulgarien im sogenannten 
De-Institutionalisierungsprozess. Dabei 
soll die Schließung von Heimen mit dem 
Aufbau moderner und gemeinwesen-
basierter Dienste Hand in Hand gehen. 
In den vergangenen zehn Jahren haben 
das BDS und der Verein Sauchastie in 
Partnerschaft mit der Stadt Varna des- 
halb ein Konzept zur Mobilen Sozialar-
beit für gefährdete Kinder und Jugend- 
liche geschaffen und ein Team aus Mobi- 
len Sozialarbeiterinnen und –arbeitern 
etabliert. 
Austausch: Die Konferenz wurde von 
Todor Ivanov, dem stellvertretenden 
Bürgermeister von Varna eröffnet. Er 
betonte, dass der Mobile Ansatz einen 
wichtigen Platz in der Stadtpolitik Varnas 
habe und bekräftigte seine Unterstüt-
zung für die Arbeit von Nichtregierungs- 
organisationen in dieser Sache. Svetlana 
Koeva, Direktorin der Direktion für Prä-

mobile arbeit hat sich etabliert

kurZNacHricHteN

von monika Heitmann und dr. ilian rizov 

vention, freute sich über die langjährige 
Zusammenarbeit mit dem BDS und 
dem Verein Sauchastie. Monika Heit-
mann, Projektleiterin des BDS, Dr. Ilian 
Rizov, Vorstand des Vereins Sauchastie, 
und ihr Team beleuchteten Geschichte 
und Arbeitsweise der Mobilen Jugend- 
und Familienarbeit in Varna. Stefan 
Markov, Geschäftsführer der Caritas 
Ruse, stellte die Mobile Sozialarbeit der 
Caritas vor. 
Konsens: Die Anwesenden waren sich 
einig: Das sozialraumorientierte, sozial- 
pädagogische Modell der Mobilen Jugend- 
und Familienarbeit ist nicht teuer, aber 
es braucht Zeit. Zeit für die Ausbildung 
von Personal und Zeit, um das Ver-
trauen der gefährdeten Menschen zu 
gewinnen. Diese wiederum brauchen 
Zeit für ihre Bildung und persönliche 
Entwicklung. Anhand von Zahlen ver-
anschaulichten das BDS und der Ver-
ein Sauchastie, was sie in den vergan- 
genen drei Jahren bewirken konnten 
(siehe Jahresbericht in der April-Ausgabe 
des Rundbriefs).

Eine Arbeitsgruppe auf der Fachkonferenz mit 
Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern und Frei-
willigen der Mobilen Jugend- und Familien-
arbeit, der Vereine BDS und Sauchastie und der 
Vertreterin einer Varnaer Frauenschutzorgani-
sation.
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