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Hallo, Freunde der Sonne!

D

er Sommer kommt nun endlich doch noch, und somit
rücken auch die Sommertreffen immer näher. Sicherlich werdet ihr euch schon für das eine oder andere
Treffen angemeldet haben (wenn nicht sogar für mehrere),
denn was ist schon ein Sommer ohne Esperanto! Da Geld
leider nicht an Bäumen wächst, haben wir euch mal zusammengestellt, was für Subventionen ihr wo absahnen könnt.
Für all diejenigen, denen immer noch nicht die richtige Idee
gekommen ist, haben wir noch einen weiteren Vorschlag für
den Sommer: Warum nicht einfach mal zu dem idyllischen
Esperanto-Schloss in Gresillion / Frankreich fahren?

Was gibt’s sonst Neues? Das neue Logo der
Deutschen Esperanto-Jugend natürlich. Nach der
knappen und spannenden
Abstimmung sind wir
stolz, das Ergebnis in dieser Ausgabe präsentieren zu können.
Des Weiteren kriegt ihr zu lesen, womit sich unser Vorstand
in seinen kreativ-produktiven Sitzungen so die Zeit vertreibt.
Und dann ab an den See und genießt die Sonne!
Miriam & Caroline

Bericht über die Vorstandssitzung:
Deutsche Esperanto-Jugend oder wie
im Frühjahr 2012 alles anders wurde
Tatort Heidelberg/Nähe Tiergarten: Anfang
Mai kamen 7 verdächtige DEJ-Vorstandsmitglieder zusammen, um über Neuerung,
Arbeitsverteilung und Umstrukturierung
zu debattieren. Das Brisante daran: Mit einem neuen Präsidenten (namentlich: Carl
Bauer) an der Spitze und vielen neuen Aktiven an Bord wurde diese Vorstandssitzung
als erfolgreich und sehr kreativ empfunden.
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U

nter Schokoladen-, Backwaren- und Knabbereieneinfluss wurden Ideen zutage gefördert,
haarsträubende Themen, die fast schon konspirativen Charakter hatten, diskutiert. Nach 7 Stunden waren das nächste Silvestertreffen (JES in Naumburg), die
Vernetzung mit anderen Esperantovereinen, die Mittelnutzung oder die zukünftigen Esperanto-Anfängerkurse
abgehandelt. Was blieb, war ein gutes „Nach-getanerArbeit-Samstag-Feierabend-Gefühl‟ und die Gewissheit,
dass man gemeinsam etwas bewegen kann.
Zukünftig sollen die Mitglieder der DEJ mehr in unseren Verein einbezogen werden, sich untereinander kennenlernen und stärker davon profitieren, dass sie in einem überregionalen Verbund organisiert sind. Deswegen
soll nicht alles Geld nur esperantospezifischen Angelegenheiten zugute kommen, sondern auch ein Kontingent
für Jugendarbeit in unserem Verein eingeplant werden.
Damit Interessierte umfassender Bescheid wissen, soll
auch die neue Homepage zeitnah nutzbar sein.
Außerdem wird es wieder ein „Aktivula Renkontiĝo“
geben, ergo eine Plattform für die Aktiven der DEJ.
Zusammenfassend war es ein äußerst produktives
und schönes Wochenende, das hoffentlich alsbald seine
Früchte tragen wird.
Und wem dieser Artikel jetzt zu lax geschrieben war,
dem wird gerne auf Anfrage das ausführliche Protokoll
unserer Vorstandssitzung zugeschickt! Eine Email an
kune@esperanto.de, und ihr wisst über alles genauestens
Bescheid.
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Logowettbewerb
- Wir haben einen
Gewinner!

N

ach einer nervenaufreibenden und
tatsächlich ziemlich
knapp ausfallenden Abstimmung bei facebook und per Email
gab es doch einen führenden Logoentwurf, der bereits vom
Vorstand bestätigt wurde und folgendermaßen aussieht: Noch
handelt es sich hierbei um einen ersten Entwurf, der noch
verbessert werden kann (etwa, indem nur eine Schriftart verwendet
wird), doch dieses Design wird die Grundlage des zukünftigen
Logos der DEJ darstellen. Wer freut sich mit uns? :-)

Fahrtkostenzuschüsse
für die diesjährigen
Sommertreffen

Trovitaĵo
Ĉiam
havu
la vivon
ĉe vi!
Kun
tiuj
tre
belaj
poŝoj
sendube.

A

uch dieses Jahr wird die DEJ wieder versuchen, all
ihren Mitgliedern die Teilnahme am sommerlichen
Esperantospaß zu ermöglichen, indem sie einen
Teil der Fahrtkosten übernimmt. Welche Treffen einen
solchen Fahrtkostenzuschuss haben und um wie viel es sich
dabei jeweils handelt, könnt ihr der Liste unten entnehmen.
Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme, das
Abrechnungsformblatt sowie das weitere Procedere sind
auf der Internetseite der DEJ zu finden, namentlich unter
http://www.esperanto.de/dej/aktivuloj/subvencioj.php

Auf einen schönen Sommer in Esperantujo!
Somera Esperantokunveno - Japan/Tokio
- 13.07. - 16.07.2012 350€

SES - Slowakei/Nitra
- 21.07. - 29.07.2012 130€

IJS - Ungarn/Nőtincs
- 30.07. - 05.08.2012 130€

UK - Vietnamn/Hanoi
- 28.07. - 04.08.2012 350€
(bei Teilnahme von UK

und IJK nur der Zuschuss
für 1 Treffen möglich)

IJK - Vietnam/Hanoi
- 05.08. - 12.08.2012 350€
(bei Teilnahme von UK
und IJK nur der Zuschuss
für 1 Treffen möglich)

FESTO - Frankreich/
Metabief
- 17.08. - 24.08.2012 100€
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Famaj kantoj
por ludi mem
(aŭ almenaŭ kunkanti ĝuste)

Ĉ

u vi dum Esperanto-aranĝo ne ankaŭ havis iam
tiun momenton, dum kiu vi staras en la koncertejo
inter amaso da esperantistoj, kaj ĉiu kunkantas
tiun kanton kies tekston ĉiu ŝajne konas, nur ne vi? Kaj
kiam vi demandis iun, tiu nur rigardis vin grandokule kaj
demandis „Kiiiiio? Vi ne konas tion? Ĉu vi vere estas
Esperantisto“?
Nun ne plu! Unu post la alia, ni prezentos al vi famajn
kaj belajn Esperantokantojn kun teksto kaj gitarnotoj, por
ke vi ne nur povu kunkanti, sed eĉ daŭre ludi ilin kiam la
koncerto estas jam longe finita. Ĝuu!

Sola
G Bm C D

Mi pagis kotizon al IJK,

Malgaja, malbela, malamata
Kaj certe ne
Refreno:
Sola, sola sola
Certe ne sola, sola sola.
Poste ni ĉiuj vojaĝis hejmen
Al niaj landoj en la tuta mond'
Kaj nun mi pensas pri miaj geamikoj
Kaj sentas min iom malĝoja, malgaja
Kaj iom
Refreno:
Sola, sola, sola,
Iom sola, sola sola.
Imagu se ĉiuj homoj en la tuta mondo lernus Esperanton
Povus1 esti ke tiam neniu iam iel ie
Sentus sin
Refreno:
Sola, sola, sola… (ktp.)
1) En la originalo „povu“, sed tio ne kongruas kun
„sentus“
(voko)

G Bm C D

Sed nenio restis por la vojaĝ'
Mi pensis ke tio tute ne gravas,
Kaj iris al la voj' kun mia pakaĵ'
Mi levis la manon, ridetis al la ŝoforoj,
Sed neniu haltis kaj kunportis min.
Post ses horoj en pluvo kaj vento mi frostis tiel
Ĉiuj aŭtomobiloj preterpasis min tiel rapide
Kaj mi sentis min
Refreno:
G Bm C D

Sola, sola, sola
G Bm C7 D

Sentis min sola, sola, sola
Mi venis finfine al la kongreso
Kaj tie renkontiĝis kun karaj amikoj
Ni kisis, brakumis kaj estis gajaj,
Nun mi estas kun fratoj kaj fratinoj de la tuta mondo
Kaj ne
Refreno:
Sola, sola, sola
Sola, sola, sola
Ĉar ĉi tie mi pensas, estas bonega
Etoso, paco kaj amikeco
Kaj mi kredas ke neniu ĉi tie sin sentas
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estas la komuna membrogazeto de la Germana kaj de la Aŭstria
Esperanto-Junularo (GEJ kaj AEJ).
Ekde 2011 ĝi aperas kiel interna revueto
de Esperanto aktuell.
Korespond-adreso: Miriam Hufenbach, Carl-vonOssietzky-Straße 55, 09126 Chemnitz, Germanio.
Retpoŝto: kune@esperanto.de
TTT: http://www.esperanto.de/kune
Estraro de GEJ:
Prezidanto: Carl Bauer
Pliaj estraranoj: Liesa Marie Alfier, Sophia Berlin,
Clemens Fries, Helen Geyer, Miriam Hufenbach,
Alexander Kozak, Alina Labitzke kaj Leo Sakaguchi
Adreso de GEJ:
Deutsche Esperanto-Jugend e.V.
Einbecker Straße 36, 10317 Berlin, Germanio.
Tel.: +49 30 42857899
Retpoŝto: dej@esperanto.de
TTT: http://esperanto.de/dej

