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Eine neutrale Sprache wie Esperanto 
ermöglicht gleichberechtigte Kommu-
nikation.

Esperanto ist einfach und regelmäßig 
aufgebaut und daher weit schneller 
zu erlernen als andere Fremdspra-
chen, oft in einem Drittel der Zeit oder 
noch schneller.

Wegen dieser Lernleichtigkeit geht 
auch das Weiterlernen des Espe-
ranto schneller - sehr oft erreichen 
Esperanto-Sprecher schon nach fünf 
Jahren ein besseres Sprachniveau 
in Esperanto als in ihren anderen 
Fremdsprachen (etwa Englisch).

Mit Esperanto haben Menschen, für 
die Englisch nicht Muttersprache ist, 
einen leichteren Zugang zu interna-
tionaler Kommunikation.
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Esperanto: Freunde in aller Welt!

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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Esperanto: Freunde in aller Welt!

ZielZiel
Unser

Esperanto steht für die Ideale des 
Humanismus:

Völkerverständigung,
Gleichberechtigung,
Respekt vor dem anderen.

Auch daher wurden Esperanto-
Organisationen unter Hitler 
verboten und Esperanto-Sprecher 
unter Stalin erschossen oder in 
Lager gesperrt.

Heute noch wird Sprachpolitik als 
Machtpolitik missbraucht.

Die EU gibt jährlich mehr als 
500.000.000 € für Übersetzungen 
aus. (Siehe: espo.link/7007a)

Trotzdem sind Sprachen wie 
Finnisch, Niederländisch oder 
Tschechisch in der EU in der Realität 
nicht gleichberechtigt. 

Esperanto kann eine gerechte und 
effi  ziente Lösung für die Kommu-
nikation in der EU bieten. Wir regen 
an, die heutige Verwendung des 
Esperanto unbefangen zu unter-
suchen und zu prüfen, inwieweit 
Esperanto in kleinen Bereichen in-
nerhalb der EU verwendet werden 
könnte.

und ihre
EU

Esperanto ist eine neutrale Sprache; 
sie trägt zur Völkerverständigung 
und zum Kennenlernen anderer Kul-
turen bei. 

Esperanto lernen und sprechen trägt 
zur internationalen Verständigung 
bei. Wir wollen, dass alle möglichst 
schon in der Schule erfahren, was 
Esperanto ist und wie es heute ange-
wandt wird; ein oder zwei Schulstun-
den reichen für eine erste Einführung. 
Dann kann jede und jeder selbst ent-
scheiden, ob er oder sie Esperanto ler-
nen möchte.

Wissenschaftliche Untersuchungen 
legen nahe, dass Kenntnisse des Espe-
ranto für das Erlernen anderer Fremd-
sprachen förderlich sind.

Die
und ihreund ihre
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