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IDO BEZONAS VU! - IDO BRAUCHT SIE!

Offener Brief an alle Ido-Interessierten
Liebe Freunde
Plansprache Ido!

und

Interessenten

der

Seit einigen Jahren hat die Deutsche IdoGesellschaft e.V ihre Aktivitäten deutlich verstärkt und ist sehr viel präsenter im Internet
und auch die Arbeit in der Öffentlichkeit wurde
kontinuierlich verstärkt. Die letzten beiden von
der Deutschen Ido-Gesellschaft e.V. veranstalteten internationalen Ido-Treffen 2010 in
Tübingen und 2011 in Echternach (Luxemburg)
hatten ein breites Medienecho. In der
Hauptstadt Berlin ist Ido nach wie vor durch
die Gruppe der Ido-Amiki Berlin vor Ort
permanent präsent.
Die Deutsche Ido-Gesellschaft ist auch zum
Motor der internationalen Idobewegung
geworden. Von der 10 Kandidaten für den
Vorstand der Ido-Weltorganisation ULI waren
fünf Mitglieder der Deutschen Ido-Gesellschaft, wobei davon nur drei Mitglieder in
Deutschland selbst leben.
Zwar sind die Mitgliederzahlen der Deutschen
Ido-Gesellschaft e.V. in den letzten Jahren
gewachsen und liegen zur Zeit zwischen 25-30,
doch noch immer ist diese geringe Zahl der
organisierten Mitglieder ein Hindernis für
unsere Öffentlichkeitsarbeit. Ein Verein mit so
wenigen Mitgliedern wird von den Medien und
der Öffentlichkeit natürlich nicht ernst
genommen. Dies ist sehr bedauerlich
angesichts der Bedeutung des Sprachproblems
in der weiter wachsenden Europäischen Union
und auch wegen unserer vielen Aktivitäten und
Pläne.
Daher lade ich Sie als Freund und Interessent
der Plansprache Ido herzlich dazu ein, Mitglied
der Deutschen Ido-Gesellschaft zu werden. Der

Jahresbeitrag von 15 Euro enthält den Bezug
der
viermal
jährlichen
erscheinenden
Mitgliederzeitschrift Ido-Saluto und des
jährlich
erscheinenden
nützlichen
IdoKalenders im Taschenbuchformat mit 120
Seiten. Unser Jahresbeitrag von 15 Euro
(steuerlich absetzbar!) ist im Vergleich zu den
extrem gestiegenen Mitgliedsbeiträge in der
deutschen Esperanto-Organisation GEA sehr
moderat.
Sie unterstützen mit ihrem Beitritt unser
Bestreben, die Ido-Bewegung zu einer echten
Alternative zur Esperanto-Bewegung zu
machen und die Plansprache Ido stärker ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Die
Deutsche Ido-Gesellschaft braucht sowohl
aktive Mitstreiter als auch passive Mitglieder.
Jeder kann und soll sich nach seinen Interessen,
Fähigkeit und Wünschen in die Arbeit unseres
Vereins einbringen. Wir brauchen Ihre Ideen
und Ihre Unterstützung!
Nur ein starker, organisierter Ido-Verband kann
Buchprojekte initiieren, Lehrmaterial verbreiten, öffentliche Veranstaltungen abhalten
und die Öffentlichkeit effektiv über Ido
informieren. Stärken Sie die Deutsche IdoBewegung durch Ihren Beitritt! Der Motor der
Erneuerung der Weltidobewegung darf nicht
ins Stottern geraten. Auch wenn Sie selbst
keine Sprache mehr lernen möchten,
bitte unterstützen Sie durch Ihre Mitgliedschaft, als Spender oder Sponsor die
Beförderung einer neutralen und sehr leichten
Sprache in die Öffentlichkeit! Helfen Sie uns
dabei, diesen Weg weiter zu gehen - werden
Sie Mitglied der Deutschen Ido-Gesellschaft!
Dr. Thomas Schmidt
Vizepräsident der Deutschen Ido-Gesellschaft

Einladung zum Internationalen Ido-Treffen in Dessau /
Sachsen-Anhalt von 23.-29.7.2012
Me invitas vi deskovror la bela regiono
Sachsen-Anhalt en Germania. De la 23-ma til
la 29-ma dil julio 2012 eventos en Dessau,
Germania, cent kilometri sude de Berlin, la
Internaciona Ido-renkontro 2012. Dum la antea
semanofino 21-ma til la 23-ma dil julio 2012
eventos prerenkontro en Berlin, chefa urbo di
Germania, e Potsdam, chefa urbo di
Brandenburgia.
Ica
prerenkontro
esos
organizita da nia lokala grupo - la Ido-AmikiBerlin.

Landtag di Sachsen-Anhalt. Ye la 24-ma dil
julio ni festos komune kun la Germana
Socialdemokrata Partiso la naskoaniversario di
ica granda Ido-pioniro.
Dessau, la triesmagranda urbo di SachsenAnhalt, esas famoza pro la UNESCO mondoheredajo "Bauhaus" e sua "Meisterhäuser", qui
stacas por arto ed arkitekturo. Anke trovesas la
naturruro "Mittelelbe" e la famoza "Wörlitzer
Park" en la proximeso de Dessau. La naturala
rezerveyo "Mittelelbe" e la "Wörlitzer Park"
trovesas anke sur la listo di UNESCO.
En la yunaralbergo esas disponebla la sequanta
chambri por l'asistanti:
* 1 x 2 liti
* 1 x 3 liti
* 2 x 4 liti
* 1 x 5 liti
* 2 x 6 liti

Dessau vidata de la rivero Mulde (Quelle:
Wikipedia)
La Ido-renkontro de la 23-ma til la 29-ma de
julio 2012 eventos en la yunaralbergo en
Dessau (Germania). La albergo trovesas
cirkume 3 kilometri de Dessau-Hauptbahnhof
en la verda, trankvila e forestala urb-regiono
Ziebigk:
Jugendherberge Dessau-Roßlau
Ebertallee 151
06846 Dessau-Roßlau
Telefonilo: +49 (0)340 - 61 98 03
Faxilo: +49 (0)340 - 61 98 04
E-mesajo: JH-Dessau(at)djh-sachsen-anhalt.de
Interreto:www.jugendherberge-dessau.de
La Ido renkontro en Dessau eventos okazione
di la 150esma naskodio di Heinrich Peus, qua
esis importanta Idisto dum la duadeka e
triadeka yari dil pasinta yarcento. Peus esis
membro di Socialdemokrata Partiso e elektesis
multafoye aden la Germana Reichstag e

La chambri esas tre plu granda kam en
Echternach.
Esas
separata
dorm
areo/chambreto, por du o tri liti, ma sen pordo.
La sejorno en la yunaralbergo kustas 22,00
Euro po nokto e persono ed inkluzas la
dejuneto. Personi plu yuna kam 27 yari nur
pagos 19,00 Euro. On povas anke komendar
dejuno od dineo quo kustas singla 4.50 Euro.

Naturruro Mittelelbe – Altwasser Möster
Streng (Quelle Wikipedia M_H.DE)
Alternative ni povas ofrar tranoktposibleso en
la pensiono "7 Säulen" por 33 (3 lita chanmbri)
til 56 EURO (unlita chambro) po persono e
nokto inkluzite dejuneto. La pensiono situesas
cirkume 2 kilometri de la Dessau-

Hauptbahnhof e de la yunaralbergo.
Yen la adreso:
Hotel – Pension
"An den 7 Säulen"
Ebertallee 66
06846 Dessau
Telefonilo:+49 (0)340-61 96 20
Faxilo: +49 (0)340 61 96 22
E-mesajo: pension7saeulen@freenet.de
Interreto: http://www.pension7saeulen.de/

postala adreso: dessau2012@idolinguo.de e per
postala letro a la postala adreso:
Dr. D. Groth
Tagorestr.3
D- 14548 Schwielowsee
Germania
L'aranjeri dil Internaciona Idorenkontro 2012
en Dessau Dr. Detlef Groth e la direktantaro dil
Germana Ido-Societo ja hodie prejoyas pri
multnombra partopreno!!
Til rivido okazione di la Idorenkontro 2012 en
Dessau (Germania)!!
Kordiala saluti
Dr. Detlef Groth
Aranjero dil Internaciona Idorenkontro 2012
e por la direktantaro dil Germana Ido-Societo
Regelmäßige Termine:
• Chat Donnerstags: 21:00-22:00
http://www.ido.li/index.php/ULI/Chat

Ido-Kongreso 1922 Dessau 05.-08.08.1922 –
Quelle Wikipedia – A. Neussner
La disto inter la yunaralbergo e la hotelo esas
min kam du kilometri, do esus posibla irar
pede.

Andere Termine:

Anke existas diversa hoteli en Dessau, ma ol
esas plu chera e plu fora de la albergo, do ni ne
rekomendas ol.

Sprachkurse :15:00-18:00 ver.di Haus:
20.1., 24.2, 23.3., 20.4.
Anmeldung: 0176-545-97373

Ni devos rezervar la kunveneyo e la bezonata
chambri maxim tarde 2 monati ante la komenco
dil renkontro. Konseque omna gesamideani od
interesemi, qui volas partoprenar e lojar en
l'yunaralbergo devos anuncar sua partopreno til
maxim tarde la 23ma di mayo 2012!! Ti, qui
anuncos sua partopreno plu tarde ipsa devos
sorgar pri chambro en Dessau!! Til kande esos
libera chambri en la pensiono ni regretinde ne
savas.

21.-23.07.2012 Pre-Renkontro Berlin/Potsdam

• Ido-Amiki-Treffen Freitags: 14:00-18:00
ver.di-Haus in Berlin, Köpenicker Str. 3,
10179 Berlin (nähe Ostbahnhof)

23.-29.07.2012 Internat. Treffen Dessau (.s.o)!!

Impressum Mikra
ikra Buletino:

Voluntez anuncor vua partopreno explikante

Editerio Germana Ido-Societo
Postadreso:
Dr. Detlef Groth, Tagorestr. 3,
14548 Schwielowsee
Email: dig(arobo)idolinguo(punto)de
http://www.idolinguo.de

* vua nomo, postala adreso ed e-postala adreso
e telefon/faxnumero
* nombro di personi
* dio dil arivo e departo
* dezirata kategorio di chambro
* dezirata repasti (exemple vejetarana)
* propozi por la programo o por la diskuti dum
la laborkunsido per e-postala mesajo a l'e-

Die Deutsche Ido-Gesellschaft e.V. ist im
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter
der Geschäftsnummer 25943 B als
gemeinnütziger Verein eingetragen. Der
Mitgliedsbeitrag von 15 Euro und Spenden
sind als Sonderausgaben steuerlich
absetzbar.

Sitz der DIG
c/o ver.di-Haus Berlin/Brandenburg
FB Medien / AG Ido
Köpenicker Str. 30
D-10179 Berlin
Deutschland

Deutsche IdoGesellschaft e.V.

Telefon: +49(0)30 – 425 6744
Fax:
+49(0)30 – 747 79415
E-Mail: gisdirektantaro@idolinguo.de
Internet : http://www.idolinguo.de

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit trete ich der Deutschen Ido-Gesellschaft e.V. als Mitglied /Förderer (nichtzutreffendes streichen) bei.
1. Meine persönlichen Angaben:

________________________________________

__________________________________________

Name

Vorname

_______________________________________________________________________________________
Strasse, Nr.
__________________________________________
PLZ, Ort

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Telefon

Telefax

__________________________________________

__________________________________________

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr)

__________________________________________

__________________________________________

Nationalität

Tätigkeit (Berufsangabe, Student(in), Azubi, etc)

(ggf.) Land

2. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt € 15,00 und ist bis Ende Februar jeden Jahres per Überweisung auf das Konto
der DIG Nr. 184566-106 bei der Postbank Berlin, BLZ 100 100 10 mit dem Betreff: „DIG-Mitgliedsbeitrag“ zu
entrichten.
3. Ich erhalte das Statut und die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift „Ido-Saluto“.
4. Persönliche Änderungen (Adresse, Telefon-/Faxnummer usw.) teile ich der DIG umgehend mit.
5. Die Kündigung der Mitgliedschaft bedarf der Schriftform und ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Der
Beitrag ist bis zum Ende des Jahres zu zahlen.
Ort, Datum, Unterschrift: ____________,________,____________________________________________
1.

Kopie der Beitrittserklärung und des Statuts an das neue Mitglied. Dies gilt als Bestätigung der Aufnahme
als Mitglied in die Deutsche Ido-Gesellschaft.

2.

Vorgang an Kassierer(in).

____________,________,_________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Bevollmächtigten der DIG

