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Micro Jlofina (Hinae.rwrua) i lricm Hososonuucrr (Vxparna) qffM AoKyMeIIToM, a ral(o)K

ni4rmcaur csoi'x [peAcraBHxxin ni:rreepl)Kyrorb lranaroAxenrrs i 6axaunx ni4rpuMauus
crocynKin uix uaptnepaMl{.

Croponu o4rocrafuio fiepeKorraui r ronay, qo cuirnpaqt npl{Hece Koprrcrb n cycnhrno-
eronoraiqnoMy, KyJrbryplroMy i cuoprnnnoMy po3Bl{rry perionia.

flaprnepll so6on'rsyrorrcr, rqo AoKJraAyrb rcix crapanr Ao rce6i.nroi cniunpaui r"rix
uicrou Jloftsa ra rvricrou Honosorugcbl( ronoBgolo Meroro sroi e:

1. HalaroAxenar, ni4rprur,rra i uornu6nerrnfi Korrrru(rin rraix sirrrqnrara m yrpainqxrrrr.
2. BsaeMne osnafiol,ffrerrun rrrJurxoM peryJrflpnoro oduiny inr$oprraalderc i ,qocsi.{oild Mix

rrricrou Jlofina i uictotrr Hoeosorurcrr.
3. hdqiroeannfi ra opranigaqir sycrpi.refi rraix cnirraMu, ToBaplrcrBaMll i rpolaa4crKuur{

oprauisaqirrvna, 3oxpeMa B cnoprrrnifi, exouold*rifi, nonirpnnriE, coqialssifi Ta

rynrtypnifi crlepax.
4. Iniqironanns o6nriuy ywrir rrxin i ui,urprrr'ma sycrpi.refi MoJroAlIx nro4efi.
5. HanaroAxenns i ui4rpurvrra rcorilaxris uix niprpnertcrBaMlr, ycrarroBaMlr ra

rpoMa,qcbKr{mu opranisauirnau.
6. fIi.qrprl,ma ,qisrurocri ni.rgrpueuqir ra Ao[oMora rrrM, rotpi po3lrottr{Harorb

cnirupauo B paMKax cui.rrnrur nineqrxo - yrparncrrurx eronoriunux uauipio.
7. BiAgnaqenns rpa't$rrliftuar sa(oAin i saxfiI,Inllx Anr iuicqesoi rpolraagu nogifi, mc

niAcraB grt sycrpiqefi uemranqin napruepcrrcnx periouir.
8. Posmupenns o6Miny Aocsi4oM rrloAo naicqesoro caMoBprryBaHnx i posnntor rpunanoi,

cnfursoi pdorr uix alur,rinicrpauixrrta o6ox naprnepie.

I{e naprrepmno g,qificrrr€rbcr trp}r Ba€Mnifi noea3i 3 Meroa uoposynainr{fl Ta 3JraroA}r

uix napo4arrau.
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VERTRAG

Tiegn PARTNERSCHAFT

Die Stadt Lojna @eutschland) und die Stadt Novovolynsk (Jkraine) bestiitigen mit diesem

Dokument, sowie auch mit den Unterschriften ihren Vertreter eine Ordnung und einen Wunsch der

Untersttitzung von Beziehungen zwischen Parhrern.

. Die Seiten sind einmiitig tiberzeugt davon, dass die Zusammenarbeit einen Nutz in der

gesellschaftlichen, 0konomischen, kulturellen und sportlichen Entwicklung der Regionen bringt.

Die Partner verpflichten sich, dass sie zur allseitigen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Lojna

und der StadtNovovolynsk alles daransegen, deren Hauptziel ist:

1. Ordnung, Untersttitzung und Vertiefung der Kontakten zwischen den Deutschen und
den Ukrainem.

2. Gegenseitige Bekanntmachung durch einen regelmtiBigen Informationsaustausch und
Erfahrungsaustausch zwischen der Stadt Lojna und der Stadt Novovolynsk.

3. Initiativen und Organisierung von Begegnungen zwischen den Verbiinden,
Gesellschaften und gemeinschaftlichen Organisationen, im Einzelnen in den
sportlichen, Okonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Bereichen.

4. Initiativen des Schiileraustausches von Schulen und Untersttitzung der Begegnungen
von jugendlichen Menschen.

5. Ordnung und Unterstiitzung der Kontalte zwischen Betrieben, lnstitutionen und
gesellschaftlichen Organisationen.

6. Untersttitzung der Unternehmertiitigkeit und die Hilfe deneno die die Zusammenarbeit
im Rahmen des gemeinsamen deutsch-ukrainischen dkologischen Vorhabens beginnen.

7. Feiern von traditionellen Veranstaltungen und wichtigen fiir ti*liche Gemeinde
Ereignisse wie ein Grund zum Treffen von Einwohnem der partnerschaftlichen
Regionen.

Erweiterung des Erfahrungsaustausches in der drtlichen Selbstverwaltung und Entwicklung

der dauernden, gemeinsamen Arbeit zwischen den Administrationen von beiden Partnern.

Diese Parnrerschaft verwirklicht sich bei der gegenseitigen Respektirung n\t Ziel der

Verstiindigung und des Einvernehmens zwischen den Vtilkern.

Dytlend Hagenau

Oberbiirgermeister

von Stadt Injna
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