
            Zum Advent 2017 

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Unterstützer, 

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Es war geprägt von vielen 

schönen Begegnungen mit unseren 18 Patenkindern und deren 

Familien. In einem kurzen Rückblick möchten wir unsere Erlebnisse 

und Erfahrungen mit Ihnen und Euch teilen, denn nur durch die 

tolle Unterstützung von vielen Seiten können wir als Verein unsere 

Ideen umsetzen und die Hilfe für die Kinder und Familien in Varna 

weiter ausbauen. 

Besonders viel Engagement und Unterstützung erfuhren wir auch im vergangenen Jahr von 

den Mutter Teresa-Schwestern, die die Kontakte zu den Familien herstellen und diese 

begleiten und unterstützen. Ebenso sagen wir ein großes Dankeschön an unseren 

Dolmetscher Atanas, der ein wertvoller Ansprechpartner vor Ort ist und der uns mit seiner 

umsichtigen Art  intensive Gespräche mit den Familien ermöglicht. 

Es ist sehr berührend zu sehen wie die Kinder und die Familien versuchen ihren oft sehr harten 

und anstrengenden Alltag zu bewältigen, in dem sie so Vieles, was für uns ganz 

selbstverständlich ist, entbehren müssen.  

Bei unseren beiden Besuchen reisten wir mit prall gefüllten Koffern nach Varna. Die Kinder 

freuten sich über Spielsachen, Kleidung, Schulmaterialien und Süßigkeiten. Im August 

beschenkten wir sie mit Gutscheinen für den kleinen Freizeitpark DetskiKat in Varna. Die 

Kinderaugen strahlten über diese willkommene Abwechslung. 

Besonders berührt hat uns in diesem Jahr das Schicksal von Stela (18), die am Jahresende 2016 

ihre an Krebs erkrankte Mutter verloren hat. Besonders tragisch ist, dass diese bei richtiger 

ärztlicher Diagnose und rechtzeitiger Behandlung die Chance gehabt hätte wieder gesund zu 

werden. 

Im Frühjahr musste Stela dann noch den Unfalltod des Stiefvaters verkraften. Plötzlich war sie 

komplett auf sich alleine gestellt, übergangsweise konnte sie bei der Familie eines  

Klassenkameraden wohnen. Aufgrund der psychischen Belastung musste sie die Schule 

abbrechen. Inzwischen lebt sie außerhalb von Varna bei ihrem Bruder und versucht ihren 

Schulabschluss nachzuholen um eine Perspektive für die Zukunft zu haben. Es war sehr 

bewegend bei unserem Besuch im August mit ihr zu sprechen und wir bewundern ihren Willen 

trotz aller Schicksalsschläge ihr Leben zu meistern. Dank Facebook stehen wir in engem 

Kontakt mit Stela und sie ist sehr dankbar für die Unterstützung durch unseren Verein. 

Ein besonderes Anliegen ist es uns auch medizinische Hilfe anzubieten, denn in der Regel 

haben die Familien für notwendige Behandlungen oder medizinische Hilfsmittel, die von der 

Krankenversicherung nicht übernommen werden, kein Geld. Für Patenkind Rosica (5) 

übernahm der Verein die Kosten für eine dringend notwendige Hormontherapie, zudem 

konnten wir ihr und ihrem Bruder Emil (6) den Kauf von Brillen ermöglichen, da beide Kinder 

stark fehlsichtig sind.  

Immer noch sehr schwierig ist die Lage für Jasmina (16). Sie wirkt zunehmend bedrückter von 

der großen Last der Verantwortung, die sie für ihre bettlägerige Mutter seit Jahren trägt. 
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Selbst in den Sommerferien musste sie für einen Lohn von umgerechnet 3 € pro Stunde acht 

Stunden täglich in einer Hotelküche arbeiten um die Familie finanziell zu unterstützen. 

Auch Nelly (14) und ihre Familie sind weiterhin dringend auf Hilfe angewiesen. Wie bereits in 

den vergangenen Jahren haben wir auch diesen Herbst wieder offene Mietabrechnungen 

beglichen und Holz für den Winter gekauft. Ohne die Unterstützung unseres Vereins könnte 

die Familie ihre Sozialwohnung nicht behalten und würde obdachlos werden. 

Ähnliches erlebten wir beim Besuch bei Petya (14) und Familie. Im Gespräch mit der 

Vermieterin wurde schnell klar, dass sie den Mietvertrag nur deshalb um ein weiteres Jahr 

verlängert, weil sie unseren Verein als Unterstützung für die Familie im Hintergrund weiß. 

Mehrfach hatten wir im vergangenen Jahr die Möglichkeit unseren Verein öffentlich 

vorzustellen. Zum einen vor Ort in der lokalen Presse (Badische Neueste Nachrichten, 

Stutensee-Woche) sowie im April bei unserem Besuch in Varna. Dort wurde ein Live-Interview 

mit Frank in der national ausgestrahlten Fernsehsendung „Bulgarien heute“  gesendet. 

Passend hierzu haben wir unseren Flyer neu gestaltet mit Informationen und Kontaktdaten in 

deutscher und bulgarischer Sprache. 

Ein Highlight steht im Dezember noch an: Im Namen unseres Vereins wird der Nikolaus den 

evangelischen und katholischen Kindergarten in Blankenloch besuchen und auch einzelne 

Familien haben den Nikolaus gebucht. Wir möchten durch solche Aktionen auf die Arbeit 

unseres Vereins aufmerksam machen. 

Unser Dank gilt allen Freunden und Unterstützern, die sich im vergangenen Jahr gemeinsam 

mit uns für den Verein engagiert haben. Danke, auch im Namen der Kinder und ihrer Familien, 

für all die großen und kleinen Spenden sowie die „Spenden statt Schenken“-Aktionen 

anlässlich runder Geburtstage.  

Besonders bedanken möchten wir uns bei der Firma ECU-Bildungs-Performance sowie bei der 

Brigitte und Max Gloor Stiftung, die uns schon seit Jahren unterstützt.  

Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass Sie und Ihr uns auch im neuen Jahr verbunden bleibt!  

Ihnen und Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches neues 

Jahr 2018! 

Herzliche Grüße 

 

 

Neuigkeiten gibt wie gewohnt auf unserer Webseite www.schaukelpferd.name und bei 

Facebook. Wer über gooding.de oder helfen-kostet-nix.de seine Interneteinkäufe tätigt, kann 

unseren Verein ebenfalls unterstützen! 

Unsere Bankverbindung: 

Schaukelpferd e.V. 

Kontonummer: 108187527,  Bankleitzahl: 66050101 
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