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Predmet   :      Suradnjia     sa  Gradom  iz   Dalmacije   (   Kagtela   )    .

Postovani     drugovi   !

Klub.u   ]-ugoslavena   "  JUGOSLAVIJA  "   iz  Lindlara     ob,`ratio   se

Partnergaftskomite  iz  Lindlara  sa  molbom  da  uspostavi  suradnju
sa   Jednim   gradom  iz  ®ugoslawrije,i   to   da  bu.de   megd].e   pored   mora.

Lindlar  ima  20  000  stanovnika  pa    a  grad  Kastela  37000  i   zbog  toga

I-e   pr.edlog   da  bude   po   moguc'nosti   Op6-ina  Kastela.   Klub   "   JUGOsljAVIJA   "
ima  dobiru   suradnju   sa  doma6inom  ovdje   u  Lindlaru  pa  bi  nana  vrlo
drago  bilo  kada  bi  ova  suradnja  usp].ela.   Hor  iz  Lindlara  bi  Zelio  da
8.5.86   mapravi   posjetu   rna:em  Horun  u   Ka:telama  a  u   jeseni   da  Hop  iz
Ka:tela  dode  u  posjetu  u  Lindlar.   Ovakva  suradmja  bi  tekla  datje  tako
da  sva`ke   goSine   dolazi   drugo   dru.8tvo,   da  nebi   ja  sve   ovdje   nabrajala

;aljem  Van  ovo   pismo  ko].e   je   upuceno   na  na:  Klub   t.i.   na  mene   .
a.

U  nadi   da   ce   suradn]-a  usp].eti  pa   cemo  mo6i   sve   ostalo  i  rijesiti
usmeno.   Ja   sam  Preds]-ednik  Khurba   "   JUGOSLAVIJA   "   vec'   5   go=£;ina9a   fivim

23godine   ovdje  u  NJema8koj   a  rodena  sam  u  Omigu  i   fivjela  ti  Splitu,
uvj-ete   imam  za  sur`adnju   sa  Opc'imom  Lindlar  vrlo   dobre   pa  bi   li6no
meni,kao   i   drugovima  Kluba   "  JUGOSLAVIJA   "   bilo   dr.ago  kada   bi   ova

suradnja  uspjela.   Mi  Vas  molimo,   da  naspovezete   sa  Op.cjjnom  Ka;tela  i
sa  Horom  koJi  Bi  mogao  po  mogu6nosti  da  primi  Hor  iz  Lindlara  ako
dode   do   suradnje.   Uz  Vasu  pomoc'  bi   se   mi   dogovorili  obustrano  korisnu   -

f

suradnju,   ko3-a  bi  ovisila  o   njihovim  i  Opcini  Lindlar  mogu€nostima
i   zelj.ama.   Kasni]-e   foi  Op6ina  Lindlar  i  Op6ina  Kastela  pretizeli

r

Par.tner  grada  kao   5to   j.e   sa  Engleskoj  i  Francuskoj   Zemlji.   To   je   lijepao
stvar  i   ovd;ie   se   dobro   r`azvi]-a  u  ovom  gradu,a  na;a   je   zemlja  poznata
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u  sus±et   .   Ja  Vas  molim  da  mi  izvinite  ako   nil.e   dosta  jasno  napisano,
~,,

madam  se   da   ce   drugi   put   Thiti  fo,olje,kada   je   poJetak  ton   covJek  vise   puta
nezma  kako   da   zapo6ne.   Ja  sam   sad   zapo6ela  ovako   all   u  nadi   da   6'u   sa
RTjema5kim  dru;tvom  do6i  u  budu6e   Jedanput   u   godini   vise   u.   posjetu  na:oj

dragoj:  i  ponosnoj  zemlji
ofoavjestite   o   poduzetom.
Kluba   '`   JUGOSLAVIJA   t'      u

Hoja  Adresa
Frielingsdorf    Bosiljka
RheiEstl`.     26

5253  Ijindlar

Sa  po;tovanjem   !

.   Posebno   u(.moj   rodmi  kraj)   molimo   Vas   da   nag

Njsrda5nije  Van  se   umapredzahvaljujem  u   Ime
madi   na   dobru   suradnjn   .

Eel.   02266  /  8704
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Abs:  Partnerschaftskomitee     5253  Lindlar

Josef   Kramer`   f`.1tihlenseite   1

Klub  Jugoslavija  Lindlar.
z.Hd.   von   B.Frielingsdor'f
R h e i n s t `r .

5253   Lindlar 9 .12 .1985

Liebe   Bosiljka,,
anbei   sende   ich  Dip   einen  Brief  a.n  die   jugoslawische   Botscha.ft   nit
der`  Bitte,   ihn  an  die  richtige  Stelle  weiterzuleiten  und  aus  Deiner
Sicht   eventuell   zu   er'ganzen.
Da.s   Partschaf`tskomitee   Lindlat   hat   mir`   als  Vorsitzenden  gr.tines   Licht

gegeben,   Kontakte  nit   of`fiziellen   Stellen  aufzunehmen9   urn  auf  lange
Sicht   eine  Partnerschaft   anzuregen,   wie  wir  sie  bereits  nit  England
und  Frankreich  haben.   Wir  m5chten   die   gute   Zusammenarbeit   nit
unseren  jugoslawischen  Mitbtirgern  in  Lindlar  in  den  letzten  Jahren,
die   ja  von  Dir'   so   her.vorragend  geleitet   wit.d,   als   Basis   benutzen,
dar'aus  einen  kulturellen  Austausch  nit   einer  jugoslawischen  Stadt
zu   entwickeln.   Ich  weifb  von   einer   Tagung  beim.  Landschaftsverband
in   K6ln,   daJ3  wir   dabei   auch   auf   die   Untersttitzung   des   Landes   NRW
finden  k6nnen,   da  bereits   Kontakte  mit   den   Klub  Jugoslavije   als   Gast-
arbeiterorganisation  bestehen.
Du   kennst   unsere   Situation   in   Lindla.r   aus   eigener   Anschauung   und   weiJ3t,
daJ3  wir   in   den   letzten   5   Jahr.en  jedes   Jahr   zwischen   boo   und   5oo
BtirE:`ern   ausgetauscht   haben.   Wir.   wtir'den   uns   nun   fr'euen,   wenn   nit

einer   Stadt   in   der'   Republik   Kroatia,   am  besten   an  der'   Ktiste   gelegen,
ein  kultur.eller  Austausch   stattfinden  k6nnte.   Dieser'   soil   sich   so-
wohl   auf   Gesang   (Ch6r.e),   auf   |nstrumentalmusik   (Or'chester'/Kapellen),
auf  Spor'tler'gruppen   und   evtl.Feuer.wehr   etc.   als   auch  auf   Schtiler-

`,gr`uppen   beziehen.Die   Gemeinde   Lindlar'   hat   in   dieser   Beziehung   ein

groBes   Potential.
Dabei   handhaben   wir   es   bisher   s(),   daJ3   an   langen   Wochenenden,   d.h.
an  mindestens   3,   rr,6glichst   jedoch   4   oder   5   Tagen,   ein   Pr'ogr'amm   ab-
lauft,   das   jeweils   vom  gastgebenden  Tell  vorgeschlagen  und  in
Zusammenarbeit   gestaitet   wird,   ohne   Kosten  fur  die  Caste.AuS-
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genomn.en   sind   die   Fahr'tkosten,   die   jeweils   selbst   getragen  werden.
Es   gibt   Besichtigung,en   von   Stadten.   Kultur.denkrr,aler'n   oder   Pro-
duktionsstftten,   T.t.Janderun€en,   Schiffr'eisen,   Gr`illparties   und   in

jedem  Fall   bisher'   immer   einen   Unter.haltungsabend  nit   Ta.nz,   Spielen   und
Wettbewerben,   immer'   entsprechend   den   Kreis,   der`   gerade   den  Aus-
tausch  macht.   Bei   Musikver'einen   spielt   nattir.lich   ein   Konzer`t   eine
besondere   .Piolle   oder'   beim  Austausch   der   Feuer'wehr   eine   gemeinsame
Ltbung.   Du   weii3t,   wie   sowas   ablauft.

Ftir   das   Jahr   1986   im`  :.qai   wtirden   wir   ger'ne   den   Gesangver'ein   Sting-

Harte-ga.sse,   einen   her`vorr'agenden   Chor.(ity'Ianner'chor)   nach   Jugosla'r,Jien

ver`mitteln  al.s  Einstieg  in  die  Partnerschaft   und   sel'ostver'standlich
bieten   win   im   gleichen   Ja,hr   Platz   f`:ir.   einen   Ge3e.rlbesuciri   an.
Ic:n,    i:a..r`.ri    ohn.e    :.,;'r)er'+,u''ei.:).ilri€     `3~.IS-3.1,     daj3    die     C:-,?.STu:`i"euj-ii`{.:3C:'i,?,..L-'i.,    `.i.'31..

Li:`i..Jill.ti+3=-'   i:I.`iicr...\.5,rtlich   gut   ist   und   die   rheinische,    humor.voile

Mentalitat   sicher   cf=ut   nit   der'  mir   bekannten   Lebensfreude   und   Herz-
lichkeit   der   jugoslawischen  Menschen  harmonier.t.   Viele   fahr.en   ja.
heute   ber.eits   na.ch  Jugoslawien   in   Ur.laub   an  das   Jadranska  More
und   ich  bin   sicher,   daJ3  auch  dcr   Tour.ismus   sich   im   Zuge   der   Part-
nerscha.ft   vel.starke.r`.   wird.
Es  gibt   eigentlich  nur.  einen  Ber'eich,   der'  mir  etwas   Sorge   bereitet,
das   sind  die  Fahrtkosten  bei   der'   groJ3en  Entfer.nung.   Da  meist   nur.   3
oder   4   T.a,ge   zum  Besuch   zur'  Verl.ugung   stehen,   muJ3   sicher   auf  Flug-
r.eisen   zuruckgegriffen  werden  und   es   ware   herauszufinden,   ob   durch
Charter.freundschaftsfltige   dieses   Problem   in   den  Griff   zu  bekommen
i- s t .
Das   ist   viel   Neues   auf   einmal,   aber'   wir   vom   Komitee   hoffen,   daB  Du
etwa.s   Positives   ftir  die   Begegnung  unserer  beider'  V6lker  heraus-
holen   kannst.   Wir  werden  von   uns   aus   alles   tun,   Dich  dabei   zu
untersttitzen   im  Sinne   von  V61ki`erverstandigung   und  Frieden.
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