
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Ezatullah Ezati wurde am 23. 10.2018 von der Polizei verhaftet, um auf Grund 

eines Dublin-Abkommens nach Bulgarien abgeschoben zu werden. 

Nachweislich war Herr Ezati war nie in Bulgarien bzw. wurde nie von den bulgarischen 

Behörden registriert. 

Dieser Sachverhalt wurde von der bulgarischen Botschaft in einem Mail von Herrn 

Konsul Mag. Tzenov vom 18.8.2018  bestätigt.  

Herr Ezati lebt seit über zwei Jahren in Österreich, spricht Deutsch auf Niveau B1, 

bereitet sich gerade auf den Pflichtschulabschluss vor und hat hier viele Freunde und 

eine Ersatzfamilie gefunden.  

Herr Ezati ist bestens in Eberschwang (OÖ) integriert und sehr beliebt. Nun soll alles 

von vorne beginnen und er eine neue Sprache und eine neue Schrift erlernen. 

Ich bitte Sie, auf Ihre Behörden einzuwirken, die Übernahme von Herrn Ezati 

durch Bulgarien zu verweigern.  

Bitte unterstützen Sie mein Anliegen im Sinne der Gerechtigkeit und im Dienste der 

Menschlichkeit! 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

XXX 

 

 

 

Dear Sir or Madam, 

Mr. Ezatullah Ezati was arrested to be deported to Bulgaria under a Dublin agreement 

by the police on October 23, 2018. 

According to the fact Mr Ezati was never in Bulgaria or was never registered by the 

Bulgarian authorities. 

This was confirmed by the Bulgarian Embassy in an email from Mr. Consul Mag. Tzenov 

dated 18.8.2018. 

Mr. Ezati has lived in Austria for over two years, speaks German at level B1, is 

preparing for compulsory schooling and has found many friends and a replacement 

family. 

Mr. Ezati is well integrated in Eberschwang (Upper Austria) and very popular. Now 

everything should start over again and he should learn a new language. 

I ask you to act on the Bulgarian authorities to refuse the takeover of Mr Ezati by 

Bulgaria. 

Please support my request in the service of humanity! 

Thank you for your help. 

 

Yours sincerely, 

xxx 

 

 

 

 



Mailadressen 

 

 Bulgarische Botschaft Wien:konsul@embassybulgaria.at; amboffice@aon.at; 

politic1@embassybulgaria.at; 

 Innenministerium:  innenmin@embassybulgaria.at;  

 

 UNHCR: bulso@unhcr.org 

 

Bulgarien/ Sofia: 

 Innenministerium in Sofia: priemna@mvr.bg 

 

 Presse: pk_spvo@mvr.bg, press@mvr.bg 

 

 

Bitte schickt die Mails an zumindest je eine Adresse von jeder der vier Kategorien. 

Die Mail an UNHCR und an Sofia bitte in Englisch. 
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