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Sehr geehrte Adressaten! 
 
Ich bin János Birta, der Präsident der Nationalen Organisation der Roma-Unternehmer für die Koordination der 
Interessen (VÉROSZ www.verosz.hu H-1046 Budapest, Gyula u. Erkel. 21.) und auch der Leiter der ungarischen 
Delegation bei der Europäischen Rat (ERTF www.ertf.org Straßburg c / o Europarat Batiment G-1 quai Jacoutot).  

 http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Annual_REP_2010_EN.pdf  
 

Während der mehr als 9 Jahre langen Präparationen Zeit fingen VÉROSZ das Selbstarbeitsprogramm für 
unterprivilegierte Familien und besonders für unter-gebildetem Zigeunerleute an. Dieser hat gemacht mit der 
starken Zusammenarbeit zwischen der Führung höherer Bildungseinrichtungen mit dem Ziel, die Promotion der 
Unternehmerschaft und neuen Ideen für den Wirtschaftsaufschwung zu erleichtern. Das heißt: 
 

 

’Romainnov’ Competence Based Educational 
and Lasting Job Creating Venture Integrations Program, 

VÉROSZ V.I.P. 
(NORECI V.I.P.) 

 

Educational, Economical and Social Development, 
Small Business-Encouraging, Self-Employing, Job-Creating Sub-Programme 

for Disadvantaged (Roma) People 
 
Die Aussehen von existenzial machte Gruppen als Markt Hersteller und Verbraucher ist solch ein wichtiges 
allgemeines soziales Interesse los, das dem Entwicklung der Wirtschaft hilft und tragt die Nahaufnahme der 
langsam entwickelnder Regionen, außerdem die bevorzugten Schichten beiträgt, erleichtert die langfristige 
Verpflichtung auf dem Markt die Verhinderung des sozialen Friedens, Gültigkeitserklärung der Gleichheit und 
Justiz. 
 
Eine Prominente Persönlichkeit (VIP), ist ein Begriff auf Englisch, um sich auf Leute mit der speziellen Behandlung 
zu beziehen. Gemäß der VÉROSZ Ideologie, der Basis der Nahaufnahme ist das dass mann unterprivilegierte und 
unter-gebildetem Zigeunerschichten ohne Vorurteil oder Urteil behandeln sollt, wenn wir wollen, dass sie in den 
Finanzen nicht als Empfänger der Hilfe, aber massiven Steuermitwirkenden mit dem Gehorsam des Gesetzes 
erscheinen. Das Phänomen konnte als Integration genannt. 
 
Die Basis der Integration ist die nachhaltige Beschäftigung wegen der beharrlichen Marktanwesenheit, die ohne 
Studien nicht angefangen werden kann, die echten Wirtschaftsinhalt haben und Durchführbarkeit versichern. 
 
Der VIP VÉROSZ bietet ihrer Mitglieder die Zusammenarbeit zwischen dem geschlossenen System dir Folgenden: 
  

· die Zusammenarbeit zwischen der passenden Hochschulbildung und den Forschungseinrichtungen, 
· die lokale Akklimatisation der klareren und innovativen Technologien,  
· Produktion von neuen oder verbesserten marktfähige Produkte in allen Sektoren der regionalen und 

lokalen Wirtschaft  
· Markteinführung durch Business-Netzwerke und Gruppen,  
· die versicherte gewinnbringende Verwirklichung der verfertigten Produkte,  
·  die Verfügbarkeit der Finanzierungen, an Geschäftsunterstützungsdienstleistungen kommend,  

·  Innovative Kapazitäten "messbare Anstoß zur regionalen Entwicklung durch Industrie- und Technologie-

spezifische Zentren im Zusammenhang 

http://www.verosz.hu/
http://www.ertf.org/
http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Annual_REP_2010_EN.pdf


VÉROSZ sorgt dauerhafte Beschäftigung für etwa 50.000 Menschen in zwei Jahren. Sie will dieses Ziel mit der 
Schaffung von etwa 10.500 Familienunternehmen und den beigefügten Arbeitsmöglichkeiten zu erreichen durch 
die Einrichtung einer vorherigen Unterzeichnung des Vertrages und damit Substanz vor Bank-Optionsschein. 
 
Wenn wir berücksichtigen, dass VÉROSZ V.I.P. mit seiner Komplexität ist der erste Schritt bei der Lösung eines 
mehr hundert Jahre lang Roma-Problem, in diesem Fall die letzten 9 Jahren scheint nicht so lang. Vor allem, weil 
wir diese Zeit damit verbracht, um das Problem vollständig zu entdecken, die am besten geeigneten 
Einrichtungen zu wählen, um professionelle Studien zu machen, um unsere Strategie und eine eigene Eintragung 
im geschlossenen Rahmen bei den Banken für unsere Mitglieder zu schaffen, die Wohn-Foren zu halten, darüber 
hinaus dazu, unser Machbarkeitsstudien und die Marktteilnehmer von der Bank garantiert und schließlich zu 
langfristigen Vertrag Entwürfe machen zu wählen. Dies war mit all unserer Kraft und Liquidität gemacht. 
 

VÉROSZ V.I.P. ist eine selbständige Erwerbstätigkeit Programm an den Wohnort, die den Zugang zur Arbeit, 
Bildung, Wohnraum und anderen grundlegenden Dienstleistungen sichert, gewährleistet auch den Zugang zu 

Gesundheits- Service und Prävention, es hilft die Integration in die Gesellschaft, ist es reine Fürsorge orientierte 
, aber es verhält sich auch wie einer strengen und geschlossenen System, Kompetenz-basiert. VÉROSZ VIP hilft 

garantiert Gehälter und Leistungen von Jahr zu Jahr bei einem Minimum von 10 bis 15-jährigen Zeitraum. Es 
generiert die lokalen Gemeinschaften und verbietet Exodium. 

 
Herunterladbar: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2004/5/szemle2004-67.pdf  

 
Der VIP-Kaninchen-Modell-Programm, das in der oberen Theiß-Region auf den Markt kommt, gibt eine Anleitung 
über die Lautstärke der VÉROSZ Projekte. In Bezug auf das geschlossene System, dass sich für unsere Mitglieder 
und Anhänger der Sicherheit am Arbeitsplatz setzen, resultiert dieses Programm eine etwa 25 bis 30.000.000 
Nutzen in Euro durch den Verkauf eines jährlich 6 bis 7.000.000 Produkte mit Hilfe von 2000 bis 2500 Menschen, 
fest angestellt. Gegen die Spanier 6,56 Euro (Herunterladbar: http://www.conejos-info.com/lonjas) jährlich 
durchschnittlichen Preis von weißem Fleisch, führen unsere Produkten eine 40-48% niedrigeren Preis durch die 
Einsparungen von merkantilen Margen, die die Kosten der Produktion in einem großen Weg hebt, aber die 
Qualität bleibt gleich, so dass die Preises der Ware wäre 20-25% weniger beachten ein 4-5 Euro / kg kosten. 
Unsere Machbarkeitsstudien bilden ein Geschäftsgeheimnis in derzeitigen Tagen. 
 
VÉROSZ V.I.P. mit ihrer Komplexität stellt die Ausführung von fast jedem Ziel in der 1., 2., 3. Gegenstand der 
Vereinbarung definiert sind, zwischen der ungarischen Regierung und der Nationalen Roma Unabhängigkeit am 
2011.05.20 gebunden war und sie garantiert die Ausführung dieser Regierung die Handlung in der 11., 12., 13. 
Gegenstand des Abkommens geschrieben. 
 

Herunterladbar: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-romak-nelkul-no-gazdasagi-fordulat  

 
Vereinbarung über die "notwendigen Schritte, um die Ziele zu erreichen 

 
3. Das Gouvernement stellt auch ein Edikt, in dem sie erfasst die Störfelder, die Mitglieder der 

Entscheidungsfindung und den Mechanismus der Entscheidungsfindung vereint. 

 
VÉROSZ, mit seiner 8-jährigen Erfahrung, kann reale Daten und die Basis geben, um zu ändern oder ersetzen Sie 
den Inhalt des Abkommens, der Inhalt inspiriert, dass der Gouvernement Willen im Falle der Roma-Integration 
zeigen wird. 
 
Die nationalen Strategien zur Integration der Roma Rahmen für die EU bis 2020 unter das seriellen Vorsitz von 
Ungarn Anzeigen akzeptiert dir Folgenden: 
 

"Nach der Forschung von der Bank (die Einbeziehung der Roma September 2010), in einigen Ländern die 
Integration der Roma zum Arbeitsmarkt kann möglicherweise eine jährliche 0,5 Milliarden Euro wirtschaftlichen 
Nutzen bedeuten." 
Herunterladbar: http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/A_nemzeti_romaintegracios_strategiak_unios_keretrendszere_2020-ig.pdf   

 

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2004/5/szemle2004-67.pdf
http://www.conejos-info.com/lonjas
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-romak-nelkul-no-gazdasagi-fordulat
http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/A_nemzeti_romaintegracios_strategiak_unios_keretrendszere_2020-ig.pdf


Nach VÉROSZ Studien und Möglichkeiten der Ausführung der Integration der Roma-Strategie COM (2011) 173 
kann auf folgende Weise erreicht werden: 
 
1). "Das Zugriff zu Bildung" sollte sicherstellen den Zugriff auf erstklassige Erziehung und Betreuung, die mit dem 

Leitfaden für Eltern auf wirtschaftlich nachhaltige Erwachsenenbildung Basis erreicht werden kann. Dies kann 
mit der Einführung der Roma elterlichen Panel als pädagogischer Betreuung gewährleistet werden. Mit den 
oben genannten Fakten können wir eine messbare Präzession in der Bildung erreichen. 

 
2.) In der Zeit von "der Zugang zu Gesundheitsleistungen" die Mitglieder sollten den Zugang und die Ausführung 

zu prime Gesundheitsleistungen (insbesondere im Falle von Frauen und Kindern) besorgen. Dies kann durch 
die sorgfältige Eltern- und Roma-Gesellschaft Denkansatz erfolgen. 

 
3.) "Das Zugriff zum Arbeitsmarkt muss grenzenlos Zutritt zu Bildung, Arbeitsmarkt, ebenso wie zu den 

Werkzeugen der selbständigen Erwerbstätigkeit und Einweihungen besichern. Die Ausführung Zugriff auf 
Mikro-Darlehen sollten durch den geschlossenen VIP VÉROSZ Know-how inspirieren. 

 
4.) "Die Zeit der Zutritt zu Wohnungen und andere grundlegende Dienstleistungen weiterhin das Erscheinungsbild 

in Verbindung mit Gehäuse sollte in integrierten Ansatz eingebaut, der die Ausführung von Übereinkunft 
über Bildungs-, Gesundheits-, Komfort-, Beschäftigungs-, Sicherheits- und auch Abschaffung enthaltet. Dies 
sollte durch Ungarn gültig sein, oder in anderen Ländern dieses Phänomen sollte durch die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in der Residenz angepasst werden.  

 
4.1. Verschiedene Arten von Programmen sorgen die Zucht von Gans, Schwein, Rind, E85 Bio-Ethanol und 

Diesel-Bi-Raps nach dem VIP Kaninchenzucht-Modell-Programm. 
 
4.2. Die Bio-Dorf-Programm sichert ein Gewächshaus- wie Gemüse-und Obstanbau, die möglich ist im 

eigenen Familie Mieten. 
 

Wir sind in der Lage zu sichern und aufrechtzuerhalten 2000-2500 Arbeitsplätze für diejenigen, die diese 
Hilfe benötigen. Wir können es während 4-6 Monaten erreichen. die Aufstellung und die Entwicklung 
unseres zentralen Systems zusammen mit dem Start des Projekts benötigt etwa 1,4 Mrd. HUF, die Menge 
an Geld und Liquidität ist im Prozess. 

 
Nach dem Erstellen der V.I.P. VÉROSZ Kaninchenzucht Modell-Programm, das System wird Selbstfahrer und 
Beispiel-wie in ganz Europa und der Europäischen Union, das direkt durch die Tatsache, dass weitere und 
komplexere Programme in der Lage, direkte und ehrliche Finanzierung seitens der ERFA werden folgen. ERFA gibt 
eine direkte Projektförderung an Unternehmen und macht diese Unterstützung die Möglichkeit langfristig 
Arbeitsplätze zu schaffen. 
 
Der erste Artikel auf der 10. Seite von KOM (2011) 173 Roma-Integration-Strategie sagt dass: 
 

"Die Mitglieder der EU sollte ihre eigene Strategie in den oben genannten Fragen steuern, und sie sollten 
dieses Dokument an den Komitee bis Ende Dezember 2011 einlagen. Das Komitee nimmt die Bewertung 
der nationalen Strategien vor der jährlich organisierten Roma-Plattform und wird eine Aufzeichnung über 
die Entwicklung an das Europäische Parlament und den Rat geben. " 

 
Nach unserer Sicht sind wir in einem speziellen Fall, weil gleichzeitig mit der Einführung unseres komplexen 
Modell-Programms der VIP VÉROSZ Know-how anpassungsfähig in Serbien, Montenegro, Mazedonien, Rumänien, 
Bulgarien und der Ukraine ist. Dies ist das Ergebnis der Tatsache, dass Präsident János Birta und Dr. Zoltán Budai - 
Stellvertretender Vorsitzender des European Roma und Reisenders Forum - Ungarn in den Europäischen Rat 
vertreten.  
 
Durch VÉROSZ, kann die 50,000 langfristige Beschäftigung zu seinen Plural mit dem Cover des Arbeitsfeldes und 
Lizenzen erhoben werden, zusammen mit der starken Kooperation und Interaktion zwischen regionalen und 
lokalen Behörden [COM (2011) 173 Roma-Integration-Strategie, vorletzten Absatz auf 9.page] 



Wir sollten zu markieren, dass nur wenige Organisationen, Umgang mit Menschen existieren, um Verbrecher zu 
sein von den ungarischen Strafverfolgungsbehörden Institution, die können und wollen ein Gespräch mit dieser 
Gruppe der Gesellschaft zu beginnen, um unsere Schattenwirtschaft verblassen. Wir haben nicht nur das Recht - 
durch unsere Position in Straßburg - aber es ist auch unsere Pflicht, die Roma-Gesellschaft einzuladen um die 
weiße Wirtschaft obgleich können sie aber weniger angemessene Rendite zu bekommen. Wir sind dabei, einen 
rechtlich formalen Datensatz in Verbindung mit der oben erwähnten Einleitung und ihre Siedlung zu sichern. 
 
Wir haben unsere Website www.verosz.hu zu Gunsten der Sicherheit des erstellten Business-Know-how-
Programms vereinfacht. So sind die nachstehend genannten Unterlagen nur von den Arbeitnehmern und unsere 
zukünftigen Partner abgerufen. Sie können einen Blick auf diesen Dokumenten nach den Regeln des 
Geschäftsgeheimnisses geführt haben.  
 
V.I.P. Romainnov stellt die Methodik der Erwachsenenbildung, die eine schnelle Präzession gibt Hand in Hand mit 
der Beschäftigung.  

Herunterladbar: http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_rv2009.pdf   
 
V.I.P. Human ist das führende Zusammenfassung der langfristigen Arbeitsplatz Schöpfung, von denen geschlossen 
und garantiertes System in jedem Land entwickelt werden kann.  

Herunterladbar: http://verosz.hu/html/VIP_human_rv2009.pdf 
 
V.I.P. Pet ist unser Modell-Programm, das wir in allen Sektoren der regionalen und lokalen Wirtschaft angepasst 
werden können.  

Herunterladbar: http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_rv. 2010.pdf  
 

V.I.P. NORECI ist ein englisches Material, das aktualisiert werden, damit sollten auf ein bestimmtes Land die 
Gesetze und regionalen Bedürfnisse werden.  

Download: http://verosz.hu/html/VIPVEROSZ_en.pdf  
 
Alle Zusammenfassungen müssen konfiguriert sein und wir müssen der gegebenen territorialen Besonderheiten 
berücksichtigen. Ich muss zugeben, dass jede Möglichkeit als wert wie wir sie verwenden ist, also versuchten wir 
die Etappen unseres Programms in tiefstem Geheimnis unabhängig von politischen Parteien, Kampagnen und 
ungarische Roma-Politik zu halten. Wir haben versucht, dass VÉROSZ VIP hat der freie Lauf für alle die es 
brauchen unabhängig vom der Nationalität, Minderheit, politische Ideen durch verschiedene politische Umsätze.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
János Birta  
Präsident  

VÉROSZ / NORECI 

Nationalen Organisation der Roma-Unternehmer für die Koordination der Interessen 
 

Leiter der ungarischen Delegation bei der Europäischen Rat  
ERTF (Strasbourg c / o Conseil de l'Europe BATIMENT Jacoutot quai G-1)  
 
Mobil: +36-30-523-3399  
H-1046, Budapest, Erkel Gyula u.21.  
REG No:10.223., TAX No: 18110087-1-41  
Homepage:  www.verosz.hu    www.ertf.org   
E-mail:   elnok@verosz.hu   janos@birta.hu  
 
CONFIDENTIAL INFORMATION:  
This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named above. If you are 
not the intended recipient or the agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any 
disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please 
notify the sender by phone or by replying this message as soon as possible, and then promptly delete this message from your system. 
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