Hoorn, 31 Januar 2015

MĚSTO PŘÍBRAM
Odbor školství, kultury, sportu a informačních
služeb
Ing. Lea Enenkelová
Leiterin der Abteilung

Sehr geehrte Frau Enenkelová,
Wir danken Ihnen für das Schreiben mit Informationen über die politischen Veränderungen in Pribram.
Dieses Schreiben soll Sie über die Änderung in unserem Vorstand informieren. Ab 1. Januar 2015 hat
unsere Stiftung einen neuen Präsidenten. Ich, Rob van Loon hab meine Funktion bis zu diesem
Zeitpunkt zur Verfügung gestellt. Der neue Präsident ist Herr Wim Tartaud. Seit 2007 ist er
Vorstandsmitglied der Stiftung und ist mit Příbram und die Kontakten sehr vertraut. Ich bleib weiterhin
als Vorstandsmitglied der Stiftung funktionieren, aber bin nicht mehr der offizielle Ansprechpartner.
Ab jetzt können Sie uns am besten erreichen durch info@stedenbandhoorn.nl oder das email unsere
Sekretärin, Frau Mariëlle van der Hout; mari.hout@gmail.com
Wir verstehen, dass durch die veränderte politische Situation in Příbram Partnerschaften nicht die
höchste Priorität sind zu diesem Zeitpunkt.
Dennoch möchten wir fragen, ob jemand neu als Ansprechpartner für den Partnerschaftskontakte
ernannt ist. Wir würden uns freuen, um dann diese Person oder vielleicht noch mehr Menschen zu
begegnen.
In 2014 gab es die Frage an vorherige Ansprechpartner in Příbram, ob es in März 2015 eine
Möglichkeit gibt, um eine größere Gruppe (20-25 Personen), die Menschen, die auf die verschiedenen
Gesundheitseinrichtungen, Sportanlagen und Community / Wohlfahrtsverbände in Příbram arbeiten ein
treffen zu erhalten. Natürlich ist diese Termin nicht mehr im Frage aber Wir würden gerne wissen, ob
es Möglichkeiten gibt, an einem solchen Kontakt in 2015 zu arbeiten.

Stichting Stedenband Hoorn-Příbram: tel. (0031229) 210592; p/a Appelhaven 22, 1621 BC Hoorn
E-mail secretaris: mari.hout@gmail.com www.stedenbandhoorn.nl info@stedenbandhoorn.nl
KvK-nr.: 41235857 Banknr.: 30.34.345

Ich möchte mit diesen Brief alle ehemaligen Ansprechpartner für das Vertrauen danken, und ich
wünsche, dass die Kontakte mit meinem Nachfolger genau so intensiv, positiv und produktiv sind.
Mit freundlichen Grüßen,

Rob van Loon
(ehemaliger) Vorsitzender
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