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1. 4a EMA denove en Rejnlando-Palatinato
Ne forgesu aliĝi al la nunjara 4a Esperantisto Migrado Aŭtuna (4a EMA). Ĝi ankaŭ ĉi-jare 
okazos en Zell ĉe Mozelo. Ni tranoktos sur Marienburg (pliajn informojn pri la ejo:    
http://eo.wikipedia.org/wiki/Marienburg_%28Mozelo%29 ). La 4-tagan programon vi 
trovas en la reto: http://www.esperanto.de/gea/ehw2014.html. Ni planas migri ĉiutage 10 ĝis
15 km. Jen kelkaj interesaj celoj: Bernkasel-Kues, Beilstein, vingustumado apud Kalmit, 
burgo Eltz. La prezo estas tre favora. Ĝi inkludas la 5 tranoktojn, manĝaĵojn, 
vingustumadon kaj veturojn per trajno kaj ŝipo.   

2. Esperanto-Buchversand bei der 1. Buchmesse Rheinland-Pfalz dabei
Dr. Wolfgang Schwanzer aus Mainz berichtet:
„Es war eine gelungene Premiere: bei der ersten Buch-
messe Rheinland-Pfalz konnte der Esperanto-Buchver-
sand sein ausgewähltes Angebot an Büchern präsentie-
ren und über die Internationale Sprache Esperanto in-
formieren. 
Es präsentierten sich viele, meist kleinere Verlage so-
wie branchennahe Institutionen wie die Guten-
berg-Gesellschaft und auch Zulieferer. Auf der zentra-
len Bühne wurde ständig ein spannendes Programm mit
interessanten Gästen geboten. So gab der bekannte 

Fernsehkoch Johann Lafer kleine Kochgeheimnisse
preis, der Arzt und Autor Prof. Dr. Dietrich Gröne-
meyer berichtete über seine Erfahrungen mit ganz-
heitlicher Medizin. Im Halbstundentakt wurden auf 
zwei weiteren Bühnen Lesungen und Diskussions-
runden zu einer bunten Themenpalette geboten - 
und mitten drin der Esperanto-Buchversand. Dies 
war sogar der Allgemeinen Zeitung Mainz eine 
kleine aber feine Erwähnung wert. So hat sicher 
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auch die politische Prominenz, die mit Oberbürgermeister, Dezernenten und Ministerin gut 
vertreten war, nochmals lesen können, was sie Tags zuvor gesehen hatten.
Die attraktive Präsentation von Büchern führte zu vielen intensiven Gesprächen über Espe-
ranto.  Etliche Besucher kannten, manche konnten sogar die Sprache, die meisten waren er-
staunt über die Leichtigkeit der Grammatik und über die reichhaltige Literatur.  "Esperanto 
ist ja wirklich eine sinnvolle Sache", diesen Satz konnte man oft hören. Alle darauf ange-
sprochenen, zeigten Unverständnis, dass Esperanto nicht beim Schülerwettbewerb Fremd-
sprachen zugelassen ist. Natürlich gab es auch Vorbehalte oder Skepsis, aber insgesamt war 
die  Aufgeschlossenheit dieses Publikums gegenüber Esperanto erstaunlich groß. Dies zeigt,
wie wichtig es ist, aktiv auf die Öffentlichkeit zuzugehen, sei es an Informationsständen, 
durch Pressemitteilungen oder Veranstaltungen, die Außenwirkung entfalten, nach dem alten
Motto "Wir müssen viel mehr deutsch reden, wenn wir Esperanto verbreiten wollen!"

3. Trierer Weltbürgerfrühstück auch in diesem Jahr mit rheinland-pfälzischen 
Esperantisten

Am „Weltbürgerfrühstück“  der Lokale Agenda 21
Trier e.V. beteiligte sich Esperanto-RLP wieder 
mit einem Informationsstand. Ziel war es, über 
Esperanto zu informieren und Interessenten für 
einen Sprachkurs zu gewinnen. Den Stand 
betreuten Ilona Schmidt-Bohr, Christoph Klawe, 
Matthias Hecking und Wolfgang Bohr. Die 
Veranstaltung fand auch in diesem  Jahr  auf dem 
Trierer Kornmarkt statt.
In diesem Jahr beteiligten sich nur 
entwicklungspolitische  Organisationen und 

Gruppen an der Veranstaltung. An vielen Ständen boten außer
Informationen auch  Essen und Getränke aus Südamerika, Asien
und Afrika an. Auf einer Bühne in Mitten der Stände konnten
sich die beteiligten Gruppen in einem Bühnengespräch
vorstellen. Für uns ging Christoph Klawe, Esperantist aus Trier,
auf die Bühne und beantwortete die Fragen der Moderatorin.
Dass unser Mann in Trier bei den Besuchern des Weltbürger-
frühstücks ankam, bezeugt der rege Besuch unseres Standes
während und kurz nach dem Bühnenauftritt. Auffallend viele
junge Leute kamen und informierten sich über Esperanto. Das
Ziel über unsere Sache zu informieren haben wir sicher erreicht.
Immerhin haben sich fünf Personen in die ausliegende Liste für
einen Sprachkurs eingetragen. Vielleicht kommt ja in Trier ein Kurs zustande.
Weitere Fotos zur Veranstaltung findet man hier: http://weltbuerger.la21-trier.de/index.php?
id=447 

2

http://weltbuerger.la21-trier.de/index.php?id=447
http://weltbuerger.la21-trier.de/index.php?id=447


4. Ekskursa tago de LEA
Albert WICKLER informas :
«La ĉi-jara ekskursa tago de la Luksemburga Esperanto-Asocio (LEA) okazos sabaton, la 
12an de julio.  La ekskursantoj renkontiĝos je la 10.00 h en la klubejo de LEA en 
Luksemburgo. Poste okazos promenon tra la kvartalo Limertsberg kun klarigoj en 
Esperanto. Post komuna tagmanĝo okazos prelegon.»
Pliajn inmformojn de kaj aliĝojn al :   Albert Wickler [wickler.albert@gmx.net]

5. Initiativo pri fondo de landa sekcio Heslando de GEA
Zur Zeit läuft eine Initiative zur Gründung eines DEB-Landesverbandes in Hessen. In der 
kommenden Ausgabe von Esperanto-RLP berichten wir darüber, ob die Initiative erfolgreich
war.

Deutscher Esperanto-Bund e.V.
Landa Ligo Rejnlando-Palatinato 
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p.a. Wolfgang Bohr
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D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Germanujo
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