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1. Printempa Semajno Internacia (29a PSI)
La nunjara (29a) Printempa Semajno Internacia okazos de la 25a de marto ĝis la 01a de 
aprilo denove en St. Andreasberg. Pliajn infomojn kaj reta aliĝilo troveblas ĉi-tie:

www.esperanto.de/psi
Atendas vin agrabla semajno en internacia rondo. La programskemo jam estas tradicia: 
matene: kurso, manlaboroj por infanoj, MAZI-kurso ktp
posttagmeze: ekskursoj per aŭtoj kaj publikaj trafikiloj, ktp
fruvespere: piĵamaj rakontoj, filmoj kaj bildprelegetoj ktp
vespere: kultura programo (koncertoj, teatraĵoj ) ktp
Ankoraŭ eblas aliĝi. Ankaŭ se via partnero (ankoraŭ) ne parolas Esperanton, ŝi/li ne 
enuiĝos! Substrekendas ke PSI estas familia aranĝo, sed unuopuloj aŭ paroj estas tre 
bonvenaj. PSI varbas per la slagono: “Paska aranĝo por la tuta familio!”

Se vi preferas paperan informilon, mi volonte sendos ĝin al vi!

2. 73a Regiona Staĝo de Esperanto 
La printempa staĝo de Espéranto France-Est en kunlaborp kun BAVELO okazos de la 15a 
ĝis la 171 de marto 2013 en la lorena urbo BENPOîTE-VAUX: 
La prgramo abundas: turismado al Saint-Mihiel, kursoj en tri niveloj, distra vespero kun 
Marie LIEBY k.a. 
La ĉefa temo de la staĝo estas „La originala literaturo en esperanto“. 

Pliajn informojn  ĉi-tie:  http://esperanto.alsacelorraine.perso.neuf.fr  
aŭ skibu al François Xavier GILBERT

33, rue Louviére
FR-55190 VOI-Vacon
retadreso: benoite-vaux@orange.fr

La aliĝilo kaj la informilo ankaŭ estas elŝutebla de nia retpaĝaro.

3. Weltbürgerfrühstück in Trier mit Stand von Esperanto-RLP
Das Weltbürgerfrühstück findet am 25.5. auf dem Kornmarkt Trier statt.
Gerne werden wir uns wieder mit einem Stand beteiligen. Wir halten auch unser Angebot aufrecht, 
das Musikprogramm mit zu gestalten. Falls Vorschläge für ein Motto gesucht werden, schlagen  wir 
ein Zitat des Esperanto-Gründers Ludwig Lejzer Zamenhof vor: Die Menschheit  - eine Familie!". 
Leute zum Auf- und Abbau sowie zur Standbetreuung werden noch gesucht. Bitte meldet Euch! 
Da immer auch eine Reihe Luxemburger den Stand besuchen, wäre es gut, wenn der ein oder 
andere aus dem Großherzogtum dabei sein würde.
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Memkompreneble ni ankaŭ ĝojus, se kelkaj francaj esperanisoj ĉeestus. En Treviro 
franclingvaj turismoj abundas!

4. Forpasis Manfred Ritthaler el Neustadt/Weinstraße
Am 29. November 2012 verstarb unser langjähriges Mitglied Manfred Ritthaler
Die Beerdigung fand am 03. Dezember 2012 in Neustadt-Hambach statt. Auch im Auftrag des 
Landesverbandes sprach Albrecht Kronenberger folgende Abschiedsworte bei der Trauerfeier:

„Die Esperanto-Arbeitsgemeinschaft der Diözese Speyer nimmt Abschied von Manfred Ritthaler. 
Ich darf auch im Namen der Esperanto-Liga Kurpfalz sprechen, ebenso im Namen des Deutschen 
Esperanto-Bundes und seines Landesverbandes Rheinland-Pfalz, sowie des Esperanto-Weltbundes, 
dessen Delegierter für Neustadt er war. Auch die katholische Esperanto-Bewegung im Kongo 
drückt ihre Anteilnahme aus.
Manfred war von der Gründung 1992 an bis zum vergangenen Jahr Vorstandsmitglied unserer 
Vereinigung. Seit seiner Jugend war er fasziniert von der Möglichkeit internationaler Kontakte ohne 
Sprachbarrieren: auf Kongressen, durch Brieffreundschaften und als Gastgeber. Um diese selbst 
erfahrene Bereicherung weiterzugeben, hat er auch gerne, vor allem hier an der Volkshochschule, 
Esperanto unterrichtet.
Vor Jahren sah ich auf dem Friedhof bei der Kirche in Unkel einen Grabstein, auf dem unter dem 
Namen stand: Nicht nur Lehrer war er mit Begeisterung.
Lieber Manfred, nicht nur Lehrer warst du mit Begeisterung. Wir danken Dir für alles.
Kara Manfred, ne nur instruisto vi estis kun fervoro. Ni dankas al vi por ĉio. Ĝis revido!“

6. Die diesjährige, dritte Esperanto-Herbstwanderwoche wieder in RLP
Die dieshährige, Esperanot Herbstwanderwoche des DEB (3a Esperantista MigradoAŭtuna, 3a 
EMA) findet vom 6, bis 11. Oktober an der Mittelmosel statt. Als Quartier haben wir die sehr schön 
gelegene Bildungsstätte Marienburg bei Zell/Mosel gewählt.
Nähere Informationen, sowie ein elektronisches Anmeldeformular finden sich hier: 

http://www.esperanto.de/gea/ehw2013.html

Gerne schicke ich auch ein oder mehrere Faltblätter mit Anmeldeformular. 
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