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Berlin,den 12. Juni 2008

SehrgeehrterHerrMark,
ichbegrüßeSie achtungsvollundleitedas beigefügte
vom
Schreiben
S.E.HerrnFernandoLugo,gewählterPräsident
sowiedie
der RepublikParaguay,
entsprechende
Übersetzung,
weiter.
lch benutzediesenAnlass,Sieerneutmeinerausgezeichneten
Hochachtung
zu versichern.
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ilianne Lebron-Wghger

BotschCfterin

An Herrn
LotharMark
Mitglieddes DeutschenBundestages
PlaE der Republik1
11011Berlin
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Asunciörfrdt

mayo del 2008

Sefior Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con el objeto de
manifestarle mis sinceros agradecimientospor sus deseosde öxitos paro este enorme
desaJio que sign fico dirigir los destinos de mi patria. Estoy seguro que la Naciön
paraguaya tendrö en usted un firme impulsor de las mejores relaciones entre nuestros
pueblos.

Seftor Diputado, ademds de retribuir sus augurios de prosperidod,
deseo expresarle mi intenciön que podamos siempre ounor esfuerzos y trabaiar
intensamentede modo a profundizar los v{nculos de amistad y cooperaciön existentes.

Al reiterarle una vez mös mi profundo agradecimiento, hago propicia
la oportunidad para renovar a Excelencia las seguridqdes de mi mds alta y distinguida
consideraciön

A Su Excelencia
Don Lothor Mark
Diputado del Parlamento Federal Alemdn
Vocero del Partido Socialdemöcrata para Latinoamörica
Berlin, Repüblica Federal de Alemania

Fernando Lugo M6ndez
Presidente

de 1a Republica
Electo

NichtoffizielleUbersetzung
FernandoLugo M6ndez
gewählterPräsident
der Republik

Asunciön,20.
Mai.2008
HerrBundesabgeord
neter,
ich habedie Ehremichan EureExzellenz
zu wenden,uffi michherzlichfür
ihre Erfolgswünsche
bei der großen Herausforderung,
die das Regierenmeines
Landesbedeutet,zu bedanken.lch bin sicher,dass die paraguayische
Nationin
lhnen,einstandhafter
Förderer
der Beziehungen
unsereLänderhabenwird.
HerrBundesabgeordneter,
nebender Erwiderung
lhrerAufschwungswünsche,
möchteich die Hoffnungzum Ausdruckbringen,dass wir unseregemeinsamen
Bemühungenund intensiveArbeit vereinigenwerden, uffi die bestehenden
freundschaftliche
Beziehungen
undZusammenarbeit
zu vertiefen.
lch nutzedie Gelegenheit,
EureExzellenz
erneutmeinemDankund meiner
ausgezeichneten
Hochachtung
zu versichern.
Unterschrift
des Präsidenten

An S.E.Herrn
LotharMark
Mitglieddes DeutschenBundestages
Beauftragterder SPDfür Lateinamerika
Berlin,Bundesrepublik
Deutschland

Lothar Mark
Mitglied des Deutschen Bundestages
Mitgl ied desHaushaltsausschusses
Lateinamerika-Beauft
ragler der
SPD-B undestaesfraktion

S.E.Herrn
FernandoArmindo Lugo Mdndez
GewählterStaatspräsident
der Republik
Paraguay
- via Botschaftder Republik Paraguayin
Deutschland-
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SehrgeehrterHerr Lugo Mdndez,
als Beauftragterfür Lateinamerikader SPD-Bundestagsfraktion
möchte ich Ihnen zu Ihrem
überwältigendenWahlerfolg bei den Präsidentschaftswahlen
vom vergangenenSonntag,den
20. April 2008, sehrherzlichgratulieren.

Ihre Wahl zum Präsidentenstellt nach einer langenRegierungsperiodeder konservativenPartei den Anfang einer neuen,wichtigen Etappe in Paraguaydar, denn sie ist eine Chance,die
erforderlichen Anderungen einzuleiten, um auch den benachteiligtenTeilen der paraguayischen Bevölkerung eine besserePerspektivezu ermöglichen. Ich bin fest davon überzeugt,
dass das Land mit Ihnen als Präsidentdie großenAufgaben und Herausforderungender Zukunft, insbesondereim sozial- und agrarpolitischenBereich,bewältigenwird.

Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen, sehr geehrterPräsident,auch im Namen der Bundestagsfraktionder SozialdemokratischenPartei Deutschlands,alles Gute, viel Erfolg und
stetseine glückliche Hand für Ihre Regierungszeitwünschen.Ich hoffe sehr, dasswir die bestehendegute Zusammenarbeitzwischen Deutschlandund Paraguayzvm Wohl unsererLänder weiter fortfi.ihrenund intensivierenkönnen.
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Lothartadt
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W ertschätzungv erbI ei be ich mit freundlichen
Grüßen

