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Memorandum 

Liebe Projektpartnerinnen und Projektpartner, 

nun hat die Unterzeichnung des Memorandum der drei Partnerstädte Omurtag, Pazardzhik und 
München doch einige Zeit in Anspruch genommen. Der Grund war hierfür auch eine erforderliche 
Rücksprache mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt zu Punkt 5 des Memorandums. Hier können 
wir uns nicht verbindlich festlegen, insbesondere im Hinblick auf die Erstellung eines einschlägigen 
informationsspots oder Films, weshalb dieser Punkt unsererseits gestrichen werden musste. 

Wir danken Ihnen auch an dieser Steile für all Ihre Mühen für das Projekt und Ihre Gastfreundschaft 
während unseres Aufenthalts bei ihnen. Für uns war der Besuch bei ihnen sehr bereichernd und 
interessant und wir lernen durch den Austausch mit ihnen sehr viel. 

Das Memorandum unterzeichnen wir im übrigen gerne und bedanken uns für Ihre tatkräftige Arbeit 
damit. Wir möchten mit diesem Schreiben darauf Hinweisen, dass die darin enthaltenen Daten für die 
Vereinbarungen weder von Pazardzhik und Omurtag, noch von der Stadt München eingehalten werden 
können, da sich die Unterzeichnung des Memorandums bereits auf die Zeit nach den Jahreswechseln 
verschoben hat Frau Diwald wird nach ihrem Urlaub ab März gemeinsam mit den NGOs an der 
konkreten Realisierung des Informationsaustausches arbeiten. 

In München wird nun nach längerem Verhandeln voraussichtlich ein erweitertes Info-Zentrum Migration 
und Arbeit unter operativer Leitung von Herrn Tetik ggf, mit eihem Beratungs- und Informationscafe und 
einer zentralen niedrigschwelügen Aniaufsteile für die Migrantinnen und Migranten aus den neuen 
Unionsiändern und also gerade auch für Bulgarinnen und Bulgaren angestrebt. Frau Diwald wird Sie 
diesbezüglich auf dem Laufenden halten. 
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Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Jakob Hasan einen direkten Ansprechpartner in Omurtag haben, 
da direkte Gespräche zu führen oft Zeit spart und Missverständnisse leichter vermieden werden können. 
Die Zusammenarbeit mit Herrn Hasan empfinden wir immer als sehr angenehm und bereichernd. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn die Gemeinde Pazardzhik uns ebenfalls einen direkten Ansprechpartner 
nennen könnte. 

Für die Kommunikation mit allen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern des Projekts stehen 
wir immer gerne telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Leider lassen die IT- und 
Datenschutzbestimmungen der Stadt München keine andere internetgestüizfe Kommunikationsform 
zu und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es nicht gestattet von zu Hause aus zu arbeiten, 
das betrifft auch den E-Mail-Verkehr mit Arbeitsin halten. 

Wir freuen uns sehr, dass in ihren Gemeinden so viele Projektbeteiligte Deutsch sprechen und hoffen 
sehr, dass wir uns darauf einigen können, die Dateien für den Informationsaustausch in deutscher 
Sprache auszutauschen, da die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den NGOs kaum 
Englisch sprechen. Da wir das Memorandum auf bulgarischer Sprache nicht lesen können, senden wir 
ihnen unterzeichnet zwei englische Versionen zu. 

Wir danken ihnen nochmals aiien sehr für Ihre Tatkraft und ihr Engagement für unser Austauschprojekt, 
insbesondere auch Herrn llko Jordanov, der ein direktes Hersteilen zwischen den Projektbeteiiigten, 
überhaupt erst möglich gemacht hat und durch seine fachliche Expertise eine große Hilfe war um ein 
Austauschprojekt in dieser Form realisieren zu können. Unser Dank giit natürlich auch allen anderen 
Beteiligten. 

Mit freundüchen Grüßen 

 Gabriele Ponnath 
Abteilungslieiterin 
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