Jubilea jaro / Jubiläumsjahr 2012

Aufruf zu einer bundesweiten Aktion
zum Jubiläumsjahr
Das Jubiläumsjahr 2012 – 125 Jahre
Esperanto – ist ein hervorragender
Aufhänger, um bundesweit mehr von
Esperanto reden zu machen. Gleich zu
Jahresanfang sind schon zahlreiche
Meldungen in den Medien erschienen.
Der Deutsche Esperanto-Bund (D.E.B.)
hat bereits im November 2011 eine
Pressemeldung veröffentlicht
(www.esperanto.de/presse/aktuelles).

H

orst Vogt und Christof Krick sind Beauftragte
des D.E.B. für eine Zusammenarbeit mit dem
Welt-Esperantobund UEA bzw. dem WeltEsperantolehrer-Verband ILEI. Eines muss man im Auge
behalten: Der D.E.B.-Vorstand kann Ideen und Geld zur
Verfügung stellen, aber die meiste Arbeit muss örtlich und
regional geleistet werden.
Ortsgruppen und Landesverbände werden daher
aufgerufen, eigene Aktivitäten zu entwickeln. Insbesondere
ist zu empfehlen, 2012 nicht nur in den Medien, sondern
auch bei möglichst vielen kulturellen Veranstaltungen und
Einrichtungen außerhalb der Esperanto-Welt sichtbar zu
sein, mit Infotischen, Kursen, Vorträgen, Bücherlesungen,
Ausstellungen usw. Auf den folgenden Seiten wird dazu
einiges berichtet.

Aktion „125 Jahre Esperanto
– kennen lernen und gewinnen“
Der D.E.B.-Vorstand ruft darüber hinaus zu einer
bundesweiten Aktion „125 Jahre Esperanto – kennen
lernen und gewinnen“ auf. Dazu wird im Netz eine Seite
www.esperanto.de/jubileo eingerichtet, auf die bei der
Kampagne verwiesen wird. Dort findet der Interessent
die ersten zwei Lektionen des Lehrwerks „Esperanto im
Dialog / Esperanto en dialogo“, mit denen er Esperanto
als Sprache kennen lernen kann. Wer die Lektionen
durchstudiert hat, kann (elektronisch oder auf Papier)
eine Kontrollaufgabe lösen und einsenden. Dabei lässt
man sich als Esperanto-Interessent in unsere Datenbank
iDiS eintragen. Die ersten 1.000 Einsender der korrekt
gelösten Kontrollaufgabe erhalten ein Exemplar des
zweisprachigen Buches „Struwwelpeter / Hirthara Petro“

(im Werte von 7,20 €). – Das Ganze erinnert ein wenig
an die Verpflichtungserklärungen zum Unua Libro vor
125 Jahren, nicht wahr? Das Ziel dieser Kampagne ist
jedenfalls das gleiche, nämlich zum einen, Esperanto
möglichst breit gestreut bundesweit sichtbar zu machen,
zum andern, neue, vielversprechende Interessenten zu
werben.

Jeder Esperantofreund kann
bei dieser Aktion mitmachen!
Ein Vorteil dieser Aktion ist: nicht nur jede
Mitgliedsorganisation des D.E.B., sondern auch jede
Einzelperson kann diese Aktion in vielfältiger Weise
unterstützen. Ein kleiner Werbetext könnte wie folgt
lauten:

125 Jahre Esperanto
- kennen lernen und gewinnen
Wollten Sie schon immer mal die
internationale Sprache Esperanto
kennen lernen? Schauen Sie unter
www.esperanto.de/jubileo nach
und gewinnen Sie als neuer EsperantoFan ein zweisprachiges Buch.
Dieser oder ein ähnlicher Text, evtl. sprachlich
angepasst (in Duzform usw.), kann im Rahmen sonstiger
Aktivitäten, aber auch als Kleinanzeige, Aushang, usw.
überall verwendet werden. Besonders die Verbreitung im
Netz ist ja einfach. Insgesamt ist diese Aktion mit relativ
wenig Aufwand und recht flexibel durchführbar. Die
erforderlichen Kosten halten sich im Rahmen und werden
vom D.E.B.-Vorstand in das Budget 2012 eingebracht.
Jetzt fehlt nur noch eines: Machen auch Sie mit!
Rudolf Fischer
(für den D.E.B.-Vorstand)
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