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Adressen

Esperanto in der Schweiz:
www.svisa-esperanto-societo.ch
Esperanto in Österreich:
www.esperanto.at

Geschäftsstelle DEB/DEJ (Esperanto-Laden)
Katzbachstraße 25 • 10965 Berlin
info@esperanto.de • www.esperanto-laden.de
Bundesweite, kostenlose Rufnummer für alle Esperanto-
gruppen und Einrichtungen (DEB / DEJ) in Deutschland:

Tel: 0 800 - 3 36 36 36

www.esperanto.de

Geschäftsstelle DEB/DEJ (Esperanto-Laden)

w w w . e o . t e l
Lokale Kontaktdaten mobil 
schnell fi nden über eo.tel
oder einfach Code scannen!

ESPERANTO
in Deutschland

Deutscher Esperanto-Bund e. V. (DEB)
Tel: (030) 5106 2935 • Fax: (030) 4193 5413
deb@esperanto.de • www.esperanto.de/deb

Deutsche Esperanto-Jugend e. V. (DEJ)
Tel: (030) 4285 7899 • Fax: (030) 4193 5412
dej@esperanto.de • www.esperanto.de/dej
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Mehr zum Nutzen von Esperanto:

espo.link /7002

Esperanto: Freunde in aller Welt!

„Pasporta Servo“ ist ein 
weltweites Netzwerk von 
Gastgebern, bei denen 
Esperanto-Sprecher gratis 
übernachten können. 

Es gibt inzwischen mehr als 
1000 Adressen in 90 Ländern, 
die Gastgeberliste wird laufend 
aktualisiert. Und wenn man 
weitere Adressen braucht, fragt 
man z. B. bei Facebook, ob je-
mand jemanden kennt, der je-
manden kennt...

So ist man im Ausland nicht 
nur Tourist, sondern lernt 
Land und Leute kennen



Kontakte
Weltweite Esperanto

im Internetohne Tourist
Reisen

ohne Touristohne Touristohne Touristohne Tourist
zu sein

Esperanto bietet einen direkten 
Zugang zu anderen Kulturen auf. 
Der „Pasporta Servo“ unterstützt 
die individuelle Reise.

Wer lieber akustisch auf Reisen 
geht, der kann Radiosendungen 
und Podcasts aus verschiedenen 
Erdteilen empfangen. Das Espe-
ranto-Radio „Muzaiko“ sendet seit 
2011 rund um die Uhr Musik und 
Wortbeiträge in Esperanto.

Mit Esperanto kann man ein Land 
und seine Menschen individuell 
kennenlernen – zuhause oder auf 
einem der zahlreichen nationalen 
und internationalen Treff en.

Tutmondaj kontaktoj Esperanto en la interreto
Esperanto: Freunde in aller Welt!

Vojaĝi sen esti turisto

Es gibt ein weltweites Netz von 
Fachleuten aller Gebiete, an 
die man sich wenden kann. 

Für internationale Kontakte 
wird Esperanto im Internet viel 
verwendet.

Es existieren viele Millionen  
Internet-Seiten auf Esperanto.

In der Wikipedia kann man in 
Esperanto stöbern.

Bei Google kann man speziell 
nach Seiten in Esperanto su-
chen. Google Translate über-
setzt seit 2012 auch Esperan-
to-Texte.

Außerdem existieren Fach-
verbände für Berufsgruppen, 
z.B. für Ingenieure, Lehrer, Eisen-
bahner oder Landwirte sowie 
für Hobbys, etwa für Sport oder 
Musik.

Ob per Mail, bei Facebook oder 
per Skype: Esperanto ermöglicht 
neue Kontakte in alle Erdkreise..


