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Feme Schwestern Bulgariens: Zur Frauenvereinigung MAIKA105 

( angemeldeter Diskussionsbeitrag) 

Lisa Albrecht-Dimitrowa (Halle) 

Zu den Moglichkeiten, Frauengeschichte heute priisent zu machen, mochte ich ein Projekt von Hal

lenser Frauen vorstellen, das zu Frauenorten und Frauengeschichte iiber Landesgrenzen hinaus fuhrt 

und vielleicht Unerwartetes, Oberraschendes fur Sie bereit halt. 

Im September 1998 reisten Frauen aus Sachsen-Anhalt auf Initiative der Evangelischen Akademie 

Sachsen-Anhalt nach Vama!Bulgarien. Thema ihrer Studienreise war ,Feme Schwestem Bulgariens" 

- eine Informationsreise zur Situation und zu den Problemen der Frauen im ehemaligen sozialisti

schen Bruderland Bulgarien, vielen von schonen Urlaubstagen her bekannt. Ich nahm an dieser Reise 

teil. 

In einem Seminar mit Vertreterinnen verschiedener Frauengruppierungen und · -initiativen lemte ich 

u.a. auch die Vertreterin der Frauenvereinigung MAIKA (Vama), Frau Ginka Kaltschewa, kennen, 

zuniichst ohne gr613eres Wissen zu dieser Institution. 

Ende 1998 erreichte mich ein Brief, in dem auch von der ehrenamtlichen Arbeit der MAIKA-Frauen 

die Rede war. Ich selbst habeviel vom schweren Alltag fern von den Touristenzentren und im unmit

telbaren Umfeld meiner eigenen Familie in Plovdiv und anderen Stiidten erfahren. Dass Frauen, selbst 

oft von Arbeitslosigkeit und existentiellen Problemen betroffen, sich so engagiert fur die noch Be

diirftigeren und Schwiicheren einsetzten und zu gleicher Zeit Millionen fur Kriegshandlungen auf 

dem Balkan verpulvert wurden, das hat mit den Ausschlag gegeben, die Spendenaktion fur - wie es 

zuerst hiel3- das ,Projekt MAIKA" ins Leben zu rufen und mit Hilfe der fine-Gruppe
106 

zum Laufen 

zu bringen. 

Die erste Spendenaktion erbrachte bis Ende August 1999 insgesamt 1.250,- DM, die ich Frau Kalt

schewa am 5.9.1999 in Plovdiv iibergab. FiinfHeime fur Kinder und Jugendliche konnten davon un

terstiitzt werden. Wieviel Freude die relativ geringen Summen auslosten, brachten die Verantwortli

chen fur die Heime in personlichen und offiziellen Schreiben zum Ausdruck. Gespendet hatten die 

fine-Frauen und die Seniorlnnen und Mitarbeiter des BURGERLADENS sowie Einzelpersonen, 

Freunde und Bekannte. Im Zeitraum Miirz bis Ende Mai 2000 lief die zweite Spendenaktion, die 

letztlich die beachtliche Summe von 2.110.- DM erbrachte. Am 3. Juni 2000 starteten drei fine

Frauen mit Spendengeld und drei prallen Koffem mit Kindersachen Richtung Vama, natiirlich mit 

grol3en Erwartungen und der Vorfreude auf den direkten Kontakt zu den MAIKA-Frauen. 

105 
Der Beitrag wurde erarbeitet unter Zuhilfenahme 

- der ,Jubilaumsschrift und Rechenschaftsbericht zur 50jahrigen Tiitigkeit der Frauen-Vereinigung MAIKA-Vama 

1888-1939". Varna 1940 (Original in Bulgarisch) sowie 

-des handschriftlichen Berichtes von Ginka Kaltschewa vom September 1998, Vama. 
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Die fine-Gruppe (,frauen in neustadt") ist eine Selbsthilfegruppe fur altere Frauen, die seit 1993 im BURGERLA

DEN e. V. Halle- Neustadt besteht. 
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Hier erlebten wir eine Woche die traditionelle Gastfreundschaft in der Familie von Ginka Kaltsche

wa, hatten Zeit und Gelegenheit, uns viel voneinander zu erzahlen und kennenzulernen. Und wirer

fuhren mehr iiber MAIKA und ihre beeindruckenden, engagierten und liebenswerten Frauen. Die 

Ubergabe der Spendengelder und der Kindersachen an ihre Vorsitzende, Frau Ekaterina Radewa, im 

Beisein anderer Mitgliedsfrauen war der Hohepunkt unserer Reise, zumal wir in zwei Heimen der 

Stadt Vama gesehen hatten, wie wichtig doch solche kleinen privaten Aktionen sein konnen und dass 

die Spenden wirklich an die richtige Adresse kommen. Neben dem Kinderheim (fur Waisen und ver

lassene Kinder bis zu 6 Jahren) und dem Heim fur Jungen und mannliche Jugendliche (Schule mit 

Wohnheim) lernten wir auch ein Seniorenheim (Senior/Innen ab 60 Jahre) und seine engagierte Lei

tung kennen. Die Leiterinnen der drei Heime sind Mitglieder in MAIKA. 

Seit dieser Reise wissen wir auch mehr iiber MAIKA. Und das; was wir erfahren konnten, hat uns 

wirklich iiberrascht und beeindruckt. 

Am 19.3.1996 wurde in Varna die Frauenvereinigung MAIKA nach 50 Jahren wiedergegriindet. In 

den funfkopfigen Vorstand wahlten die ersten 40 Mitgliedsfrauen auch Ginka Kaltschewa als stell

vertretende Vorsitzende. Am 8.9.1996 fand in der Kirche ,Heiliger Atanassi" die feierliche Namens

gebung statt, nachdem das Gericht die Wiederaufnahme des alten Namens bewilligt hatte. Mit der 

Eintragung im Vereinsregister waren die rechtlichen Grundlagen gegeben, dass MAIKA Varna wie

der einen wichtigen Platz im offentlichen Leben der Stadt einnehmen konnte, nicht zuletzt auch ge

boren aus der Notwendigkeit, angesichts der schwierigen Gesamtlage des Landes und der Stadt auf 

sozialem Gebiet zusatzliche Hilfen auf ehrenamtlicher Basis zu organisieren. 

MAIKA ist Mitglied der Ende 1993 wiedergegriindeten Bulgarischen Frauen-Union (Sitz in Sofia) 

und wurde im Mai 1998 gleichberechtigtes Mitglied der Schwarzmeer-Assoziation der Frauen (Sitz 

in Burgas). 

Mit den Wiedergriindungen von Frauenorganisationen und -vereinigungen wurden in Bulgarien nach 

der Wende Traditionen aus dem 19. J ahrhundert neu belebt und ins offentliche Gedachtnis zuriickge

holt - aus einer Zeit bedeutender bulgarischer Geschichte in. unmittelbarem Zusammenhang mit den 

Kampfen gegen die iiber 500 Jahre wahrende Tiirkenherrschaft und den Traditionen und Zielen der 

sog. Wiedergeburtsbewegung in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts. Die ersten 50 Jahre des Wirkens 

der Frauenvereinigung MAIKA wurden aus Anlass des Jubilaumsjahres 193 8 in einer Broschiire do

kumentiert. Schon das erste Durchblattern wurde zu einer interessanten Reise in die bulgarische Ge

schichte, vor allem aber in die Geschichte von sozialer, kulturpolitischer und Bildungsarbeit von 

Frauen fur Frauen, Familien, Madchen und alte Menschen. 

Die Wurzeln von MAIKA liegen also in den engagierten Bemiihungen einer relativ kleinen, aber sehr 

aktiven Gruppe von Varnaer Bi.irgerinnen und ihren Familien vor i.iber 110 Jahren. 

Die wohltatige gemeinni.itzige Frauenvereinigung MAIKA wurde am 30.12.1888 auf Initiative des 

damaligen Bi.irgermeisters von Varna, Christo Mirski, und seiner Ehefrau Stefania ins Leben gerufen 

und als wahrscheinlich erste bulgarische Wohltatigkeitsorganisation registriert. Die feierliche Na-
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mensgebung erfolgte am 24.3.1893 auf Beschluss der Vollversamrnlung mit der Begriindung, dass 

die Organisation den Namen MAIKA (,Mutter") tragen solle ,als dem Gleichwertigsten mit deren 

Zielen". 

In ihrer Rede vom 21.5.1939 wiirdigte die damalige MAIKA-Vorsitzende, Dr. Ljuba Swrakowa, die 

Leistungen der Vamaer Frauen: ,Nur 10 Jahre nach der Befreiung
107 

haben wenige bulgarische Frau

en in Vama die Grundlage geschaffen fur eine wohltatige Organisation, die sich weite gesellschaftli

che und erzieherische Ziele gestellt hatte und sich stark machte, mit schnellen Schritten die Errun

genschaften der fortgeschrittenen Volker fur Wohlstand und Bildung seiner Kinder und der kleineren 

Schwestem zu erreichen. Wir miissen die Stadt Vama vor 50 Jahren kennen, Vama mit seinem orien

talischen Gesicht, urn die Wichtigkeit dieses gesellschaftlichen Beginns durch die Frauen in unserer 

Stadt zu werten. 

Sie ist gewachsen in einer Zeit, als sich das Nationalbewusstsein in einem kleinen Teil bulgarischer 

Familien hier gefestigt hat, die sich starkten mit allem kulturellen Erbe, urn die Sprache und das Na

tionalgefuhl unter die verbliebenen Burger Vamas zu tragen. Angesichts dieser misslichen Bedingun

gen, unter denen sich die erste Frauenorganisation hier zu entwickeln begann, miissen wir uns vor 

der Groi3tat dieser Arbeiterinnen vemeigen und den 30. Dezember 1888 als historisches Datum im 

gesellschaftlichen Leben nicht nur der Vamaer Frauen, sondem auch als Ereignis von Bedeutung fur 

die ganze Stadt werten. 

Heute sind wir gliicklich, uns zu gratulieren zu einer 50jahrigen beharrlichen Arbeit der Frauenorga

nisation MAIKA, die notwendig war, urn viele Schwierigkeiten zu iiberwinden, urn viele Herzen zu 

vereinen, urn sich auseinanderzusetzen mit groben Traditionen und urn mit Wiirde die Krafte des 

bulgarischen Geistes und der Sprache hochzuhalten."
108 

In ihrem ersten Programm stellten sich die MAIKA-Frauen folgende Ziele, die (bei im Laufe der Jah

re notwendigen Veranderungen) in ihrem Grundanliegen erhalten blieben: 

1. den armen Bulgarinnen in der Stadt, den Witwen und Waisen zu helfen, aber besonders die befa

higten armen Schiilerinnen in ortlichen bulgarischen Bchulen zusammenzufassen; 

2. sich darum zu bemiihen, dass die Vamaer Biirgerinnen das Vereinsleben studieren; 

3. Sorge zu tragen fur die geistige und sittliche Entwicklung ihrer Mitglieder; fur dieses Ziel wird 

schrittweise eine Bibliothek und ein Lesesaal fur Frauen eingerichtet; 

4. dafur zu arbeiten, dass baldmoglichst eine technische Madchenschule
109 

eroffnet werden kann. 

Aus diesen Zielstellungen ist ersichtlich, welche urnfangreichen Aufgaben sich die Organisation vor

genommen hatte, urn den , kulturellen Aufschwung Vamas durch die gebildete Frau und Mutter" zu 

erreichen. 

107 
gemeint ist: von der tiirkischen Fremdherrschaft 

108 
JubiHiumssarnmelband und Rechenschaftsbericht zu 50 Jahren Maika 1888 - 1939 (vgl. Abbildung), S. 19f 

(Dbersetzung aus dem Bulgarischen- auch folgender Tex1stellen: Lisa Albrecht-Dirnitrowa) 
109 

auch irn Sinne von: Wirtschaftsschule, Hausfrauenschule, Hauswirtschaftsschu1e 
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1897 wurde auf Vorschlag der darnaligen Vorsitzenden, Dr. Anastasia Sheljaskowa, beschlossen, die 

erste Berufsschule fur Madchen in der Stadt (genannt ,Liebe zur Arbeit") zu eroffnen. Ziel der 

Schule sollten die Bildung und Vorbereitung der Madchen aus arrnen Farnilien sein, urn aus ihnen 

gute Hausfrauen und gebildete Mutter zu rnachen und darnit das Niveau einfacher Farnilien anzuhe

ben. Gleichzeitig sollte aber auch den arrnen (unbernittelten) Madchen Beschaftigung gegeben wer

den, darnit sie sich rnit ehrlicher Arbeit emahren und ihre Farnilien unterstutzen konnten. Weitere 

Mal3nahrnen waren die Befreiung von Schulgeldzahlungen, Versorgung rnit Lehr- und Hilfsrnitteln, 

Kleidung und Schuhen. Irnrner einbezogen in die Zielstellung war die Sorge urn die geistige und sitt

lich-rnoralische Entwicklung der Madchen. 

Ein anderes Beispiel kann die Breite der gesellschaftlichen Arbeit der MAIKA-Vereinigung ebenfalls 

veranschaulichen: 1895 wandten sich die Frauen rnit einer Bittschrift an die zustandige Verwaltung, 

in der sie dringend ersuchten, hygienische kornrnunale Wohnungen fur die arrne Bevolkerung Vamas 

zu bauen, die in den Aul3enbezirken in Elend, in unhygienischen Hutten leben rnusste, in denen Hun

derte von Vamaer Kinder umkarnen. 

Die Bilanz 50jahriger aufopferungsvoller Arbeit der MAIKA-Frauen wird 1938 als erfolgreich dar

gestellt. Sie hatten an allen kulturellen und gerneinnutzigen Initiativen der Stadt rnitgewirkt, sie sogar 

oft selbst angeregt. Hauptziel blieb uber die Jahre die Bildung der Vamaer Frauen. Bereits ab 1890 

organisierte MAIKA unentgeltliche Vortrage fur Frauen, spater auch unentgeltliche Kurse fur 

Schneidem und Kochen. Die Bildungs- und Kursangebote wurden standig erweitert und erreichten 

irn Prograrnrn der (1932 aus der Schule , Liebe zur Arbeit" hervorgegangenen) ,Praktischen Gewer

beschule" eine grol3e Vielfalt. Das Motto blieb ,Bildung, Arbeit und Gutes schaffen". So gab es 

Praktika fur Ober- und Unterbekleidungsfertigung, Handarbeit, Kurse fur bulgarische Sprache, 

Zeichnen und Materialkunde, Unterricht in Arbeitshygiene, Berufsgesetzgebung, Geschichte der Be

kleidung, Kochen und Hauswirtschaft, Gyrnnastik und Gesang. 

Die Organisierung der bulgarischen Frauen in Vereinen und Vereinigungen rnachte nach der Jahr

hundertwende deutliche Fortschritte. 1911 beschloss die Vollversarnrnlung der MAIKA, gleichbe

rechtigtes Mitglied in der gro13en Frauenorganisation ,Bulgarische Frauen-Union" zu werden. Diese 

Organisation urnfasste irn MAIKA-Jubilaurnsjahr 1938 130 Frauen-Organisationen aus Stadten und 

Dorfem, von denen MAIKA sich selbst als eine der aktivsten und ergebensten einschatzte, die rnit 

ganzern Herzen rnitarbeitete, die Ziele und Aufgaben der , Bulgarischen Frauen-Union" zu erfiillen. 

Stolz verwiesen die Frauen auf ihren Anteil am Karnpf urn das Wahlrecht fur Frauen, wenn auch erst 

1937 und nur eingeschrankt (auf kornrnunaler Ebene und bei gesetzgebenden Wahlen) auf gesetzli

cher Ebene (Gesetz vorn 18.1. und 21.10.1937) geregelt. 

Ein weiteres interessantes Beispiel fur den Einfluss und das Wirken von MAIKA ist die irn Novem

ber 1933 gegrtindete autonorne Sektion Vamaer Madchen unter dern Narnen ,Neue Bestrebungen". 

Sie leistete eine eigenstandige Arbeit, richtete eine eigene Bibliothek rnit Lesesaal ein, organisierte 

zahlreiche Kurse fur Sprachen, Handarbeiten und Kochen, nahrn an Sarnariterkursen irn Roten Kreuz 
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teil und bot Kurse fur junge Mutter bei den Gesundheitsstationen an. Dazu kamen zahlreiche Vortra

ge fur die eigenen Mitglieder und Gaste, gehalten von jungen Referentinnen und geladenen Lektoren. 

Die Halfte ihrer Zeit und ihrer Krafte brachten die Madchen fur MAIKA auf, in der verbleibenden 

Zeit halfen sie den armen Schi.ilerinnen an der Schule , Liebe zur Arbeit", untersti.itzten sie rnit Klei

dung und Schuhen. Sie setzten sich auch fur die Madchen an den Grundschulen ein. 

Ober die folgenden Jahre 1938-1945 (Kriegsende) liegen noch keine Angaben vor. Die MAIKA

Frauen heute stehen erst am Beginn der Aufarbeitung ihrer Geschichte. 

Am 1. 3. 1941 unterzeichnete die bulgarische Regierung den Vertrag rnit den faschistischen Mach ten, 

wodurch Bulgarien Verbi.indeter Deutschlands gegen die Sowjetunion wurde. Am 9. 9.1944 verkiin

dete die 1942 gegriindete Vaterlandische Front den Sieg i.iber den Faschismus. Die Volksrepublik 

Bulgarien wurde ausgerufen. Darnit begann ein grundlegender .gesellschaftlicher und politischer 

Wechsel. In diesen Zusammenhang ist der Abbruch der praktischen Arbeit der Frauenvereinigung 

MAIKA einzuordnen, nachdem die Vaterlandische V olksfrontregierung 1946 in einem Verwaltungs

akt die Organisation als ,pro-monarchistisch" und ,profaschistisch" eingestuft hatte. 

Der neue Staat baute - auf der Grundlage der Verfassung vom 4.12.1947 ein neues Kultur-, Bil

dungs- und Sozialwesen auf Die grol3en Anstrengungen auf diesem Gebiet fuhrten zu beachtlichen 

Leistungen und einem hohen Mal3 an sozialer Sicherheit und insgesamt zu einer Anhebung des Le

bensniveaus der bulgarischen Bevolkerung. 

Seit 1989/90 vollzog und vollzieht sich in Bulgarien rnit der ,Wende" wieder ein grundlegender 

Wandel. Der schwierige Reformprozess halt an. Die Bevolkerung hat rnit grol3en Problemen zu 

kampfen. Besonders leiden die Schwachsten der Gesellschaft, die Kinder, die Alten und Kranken, die 

alleinstehenden Mutter und die kinderreichen Farnilien. Ehrenamtliche soziale Hilfstatigkeit bekommt 

einen neuen Stellenwert, und diese ist (nicht nur in Bulgarien) schon immer ma13geblich den Frauen 

zugeschrieben worden. 

Ende 1993 wurde in Sofia die Bulgarische Frauen-Union wiedergegriindet. Schritt fur Schritt wuchs 

danach bei engagierten und couragierten Frauen in Varna dieldee, die Frauenvereinigung MAIKA 

neu erstehen zu lassen und im Sinne der Traditionen der Griinderinnen ehrenamtliche gemeinni.itzige 

Arbeit fur die Armen und sozial Schwachen zu leisten, die es nun wieder in so grol3er Zahl gibt. Mit 

anfangs 40 Mitgliedsfrauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher beruflicher Qualifikation 

hat MAIKA 50 Jahre nach verordneter Beendigung ihrer Tatigkeit ihr ,zweites Leben" begonnen! 

Das jetzige Programm urnfasst - wie schon das Griindungsprogramm von 1888 - sowohl gesell

schaftliche als auch sozialpolitische Ziele und Inhalte. Im Grundsatz ist es auf die Untersti.itzung und 

Festigung der demokratischen Neuordnung nach dem Zusammenbruch der ehemaligen Ostblockstaa

ten gerichtet. Eine bedeutende Rolle spielt darnit die Untersti.itzung der demokratischen Traditionen 

sowie die ,Auferstehung der Tugenden der Wiedergeburtszeit" . Selbstverstandlich will MAIKA bei 

der Durchsetzung der gleichberechtigten Teilnahme der Frauen an alien Angelegenheiten der Legis

lative und Exekutive aktiv rnitwirken. 
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Ihre praktischen Aufgaben sieht MAIKA in folgenden Bereichen: 

1. gemeinnutzige I wohlHitige Arbeit: 

- Hilfen fur alte Menschen, Invaliden, bedurftige altere Erwachsene 

- Unterstiitzung fur alleinstehende Mutter und kinderreiche Familien 

- Organisieren von medizinischen Hilfen fur W aisen und alte Menschen 

- Wohltatigkeitskonzerte, Ausstellungen u. a. Veranstaltungen 

2. Bildungs- und Kulturarbeit: 

- Feiern zu nationalen und religiosen Feiertagen 

- F eiern zur bulgarischen Kultur 

- Teilnahme an Konferenzen und Seminaren 

3. Aktivitaten. zur Unterstiitzung der gesellschaftlichen Entwicklung: 

- Teilnahme an Programmen zum Aufbau einer biirgerlich-dernokratischenGesellschaft 

4. Verbindung zu den Medien, urn mehr Moglichkeiten zu erhalten, die Vereinigung in der Presse, irn 

Radio und F ernsehen vorzustellen 

5. Kontakte zu Frauen und Frauenvereinigungen in anderen Landern 

6. Historisch forschende Tatigkeit zu den Fragen der organisierten Frauenbewegung in Varna 

In der Woche, in der wir fine-Frauen in Varna zu Gast waren, hat sich in uns die Dberzeugung ge

festigt, die Kontakte zu den ,fernen Schwestern Bulgariens" nicht abreiBen zu lassen. Ein Wiederse

hen in Varna ist fur 2001 geplant; ein groBer Wunsch unsererseits bleibt jedoch, Gaste aus Varna 

(moglichst mit Unterstiitzung offentlicher Einrichtungen - evt. Referat Gleichstellung und Sponso

ren) in Halle begriiBen zu konnen- unter dem Gedanken, der uns Frauen hier und dort in unserem 

Berniihen vereint: ,Der Starkere hat die Verpflichtung, sich einzusetzen, zu kampfen fur den Schwa

cheren, der sich selbst nicht verteidigen kann." Obwohl auch wir hier selbst oft genug Probleme ha

ben, sind wir zur Zeit eigentlich doch die ,Starkeren". So wollen wir auch weiter unser solidarisches 

Gefuhl und unser ( auch materielles) Vermogen fur solche einsetzen, die uns auch iiber unsere Lan

desgrenzen hinaus brauchen. Deshalb Iauft bereits unsere dritte Spendenaktion. 


