Notiert
Superverein zor5:
,,Esperanto-Gruppe"

Hameln. Sie hegen und
pflegen seit vielen |ahren
die vielfliltige und lebendi

ge

Esperanto-Kultur und

bewerben sich um den Titel
,,Superverein 2015": Die Es-

peranto-Cruppe Hameln
,,La Ratkaptista Bando"

(Rattenfingerbande) zählt
sicher zu den ungewöhnli
cheren Vereinen in unserer
Region. Das älteste Mitglied

ist übrigens 102

Jahre
Seite 2
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Esperanto

- Sprache ftir die ganze Welt

Hamelner Gruppe plant Kongress in der Rattenfängerstadt / Altestes Mitglied des Vereins ist 102 Jahre alt
l-Iameln.

Die

Esperanto-

3ruppe Hameln ,,La Ratkapista Bando", die sich fiir den

to-Konzert feiern.

Am Pfingstwochenende wird in

wirl
Wir treffen uns jeden
Mittwoch in Hameln, ab-

Hameln der Deutsche Esperanto-Kongress stattfinden. Dann
treffen sich etwa 150 Esperantosprecher aus der ganzen Welt in

Was machen

iuperverein 2015 bewirbt, hat
;ich eine besondere Form der

y'orstellung überle5. Fünf
iragen und Antworten ergeren ein Porträt dieses Ver-

wechselnd in der Sumpfblume und im Freiraum.

Hier lernen und sprechen wir die Sprache
und planen unsere
nächsten Aktio-

:ins, der die künstliche Welt;prache pflegt.
Was ist Esperanto?

nen. Wir emp-

ernbare, neutrale

fangen regelmäßig Espe- 1

jsperanto ist eine leicht erSprache

ür die internationale Ver-

land, organi

-udwig Zamenhof entwickelt
vurde. Seitdem hat sich die

sieren Vorträge, Informati.

iprache international verbrei.et und wird heute au{ zaLi:eichen Treffen, Kongressen

Ausflüge.

isperanto kann man mit

;chon nach etwa einem halben
ahr auf die ersten Treffen wa;en und die große internationae Esperanto-Gemeinschaft ken-

öffentli-

ches Konzert

in

der

, SumpfuluI

me mit eilitaui

ner

schen

Espe-

ranto-Band.

Ein

rl{f -

lill"'äXh,H türHi

fren und geschrieben. Durch

sich

. ein

onsaktionen

rnd in Internetforen gespro-

nen. Anfänger können

reichhaltiges Kulturprogramm, unter
anderem auch

I

ranto-Gäste
aus dem Aus-

;tändigung, die 1887 von
lem polnischen Augenarzt

vlenschen auf der garrzen
Welt ganz einfach und auf
\ugenhöhe in Kontakt kom-

der Elisabeth-Selbert-Schule zu
Vorträgen, Konzerten, Ausflügen etc. Wir organisieren ein

Die Hamelner Esperanto-Gruppe ,,La Ratkaptista Bando" besteht seit über 25 f ahren.

nenlernen.
Wer sind wir?

und sprechen zusammen Esperanto. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und haben in und
Ha.meln etwa 25 Mitglieder.

t02. lm lahr 2012 konnten wir
unser 25-jähriges Vereinsjubilä'

Unser Verein ist Generationen

um mit einem großen'Esperan-

Wir sind die Ratkaptista Bando um
(Rattenfängerbande) und

lernen

Foto: privat

übergreifend, unser jüngstes
Mitglied ist 17, das älteste ist

HAMETT{.pynMor{r

rrur

Wie kann ich

o s H ffi:H$:ä"

Ausflug mit den benach- vielfiiltige und lebendige Espebarten Esperantogrup- ranto-Kulturkennenlernenwolpen. Außerdem fahren len: Interessierte sind bei uns
unsere Mitglieder regel- jederzeit herzlich willkommen.

mäßig auf Kongresse Wir veranstalten regelmäßig
und Seminare im In- und Aus- Sprachkurse für Anfänger.
land, wie zum Beispiel den Eu- Weitere Infos zum Verein und
ropäischen Esperantokongress. zu Esperanto gibt es im Internet

unter

Was planen wir im |ahr

2015? meln.

www.esperanto.de/ha-

