
Esperanto: Freunde in aller Welt!

Mehr zu Esperanto auf Reisen:
espo.link /7003
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„Pasporta Servo“ ist ein welt-
weites Netzwerk von Gastadres-
sen, bei denen Esperanto-Spre-
cher gratis übernachten können.

bei Freunden
Zu Gast

... Adressen...in aller Welt

... mit Esperanto und dem „Pasporta 
Servo“ im Gepäck!
 (espo.link/7003a)

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!

Pasporta

Viele Gastgeber sind auch gerne 
bereit, ihre Region zu zeigen und 
ihre Kultur vorzustellen: So erhält 
man aktuelle Tipps vor Ort und im 
Notfall Hilfe. 

Ideal nicht nur für Rucksackreisen-
de: Pasporta Servo gibt Auskunft, 
wie komfortabel die Unterbrin-
gung ist.

Esperanto
!!auf Reisen Servo

!
ServoServo

im Gepäck

Mit dem

Dort kann man eine oder mehrere 
Nächte kostenlos übernachten.

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

Einzige Bedingung:
Man spricht Esperanto.

Ideal für Leute, die tiefergehendes 
Interesse an anderen Ländern und 
Kulturen haben.

Es gibt über 1000 Esperanto-
Sprecher in ca. 90 Ländern 
der Erde, deren Adressen im 
„Pasporta Servo“ verzeichnet sind. 

Man hat nicht die Zeit, alle Sprachen 
der Welt zu lernen - da ist es gut, eine 
internationale Sprache zu haben, mit 
der man leicht unmittelbaren Kontakt 
in vielen Ländern hat.

Wenn man mehr möchte als nur Teil 
einer organisierten Touristengruppe 
zu sein: Private Kontakte mit Einhei-
mischen, mit denen man sich auch 
unterhalten kann.

Wer Wert auf direkten Austausch 
mit Menschen in vielen Erdteilen legt.


