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VERDA INFORMILO , nro 03/2014, 10a de septembro 2014

GRÜNER BOTE , Nr. 03/2014, 10. September 2014
la oficiala informilo de estraroj de LAMA kaj ESN,  
ist das offizielle Mitteilungsblatt der Vorstände des LVMV und EVN
Kontakt: www.esperanto-nb.de, mailto:info@esperanto-nb.de  
====================================================================

1. Über das Verda Informilo 2/2014
Seit dem Verda Informilo 2/2014 hat René Philipp die Redaktion von Werner Pfennig 
übernommen. Er hatte zunächst eine große PDF-Datei mit 17,5 MB per Email verschickt. 
Sie wurde wegen der 20 Bilder so groß. Inzwischen gibt es auch zwei deutlich kleinere 
Dateien:

– eine aus der OpenOffice-Version erstellte Datei mit 618 KB, aber trotzdem allen 20 
Bildern,

– eine aus der Internetversion erstellte Datei mit 869 KB (bis zum 28. 8. waren es nur 
846 KB), die auch alle Bilder enthält. 

Diese Dateien sind auch auf unserer Vereinsseite im Internet verlinkt und können dort 
heruntergeladen werden.

René hat sogar ein bißchen mit CSS-Formaten experimentiert, damit das Informilo auch 
ausgedruckt werden kann. Dabei mußte aus technischen Gründen aber darauf verzichtet 
werden, das die Bilder nebeneinander erscheinen. Das funktionierte leider nicht in allen 
Browsern zuverlässig. Firefox machte hierbei leider die größten Probleme. Er konnte beim 
Testen der Druckversion die Bilder nicht mehr richtig nebeneinander platzieren, sondern 
hat sie teilweise wild durcheinander angeordnet.

Wenn das Browserfenster zu schmal wird, werden die Bilder ebenfalls untereinander 
angeordnet, weil sie dann einfach nicht mehr nebeneinander passen.

Wir danken für die Kritiken und werden künftig nur die kleinen Dateien direkt verschicken.

2. Pri la Verda Informilo 2/2014
Ekde la Verda Informilo 2/2014 René Philipp transprenis la redaktadon de Werner Pfennig.
Unue li transsendis grandan pdf-dosieron kun 17,5 MB per retpoŝto. Ĝi fariĝis tiel granda 
pro 20 bildoj. Intertempe ankaŭ ekzistas du ege pli malgrandaj dosieroj:

– unu kreita el la OpenOffice-versio kun 618 KB, kiu tamen enhavas ĉiujn 20 bildojn,

– unu kreita el la interreta versio kun 869 KB (ĝis la 28-a de aŭgusto estis nur 846 
KB), kiu ankaŭ enhavas ĉiujn bildojn. 
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Ĉi tiuj dosieroj estas ankaŭ ligita sur nia societa retpaĝaro kaj povas tie esti elŝutata.

René eksperimentis eĉ iomete kun CSS-formatoj, por ke la Informilo ankaŭ povu esti 
printata. Ĉe tio devis esti rezignata pro teknikaj kialoj pri tio, ke la bildoj aperas unu apud 
alia. Tio bedaŭrinde ne funkciis antaŭvideble en ĉiuj foliumiloj. Fajrovulpo faris ĉe tio 
bedaŭrinde la plej grandajn problemojn. Ĝi ne plu sukcesis ĝuste poziciigi la bildojn unu 
apud alia en la printa versio, sed parte „sovaĝe“ ĥaose misordigis ilin.

Se la foliumila fenestro fariĝas tro mallarĝa, la bildoj ankaŭ estas ordigataj unu sub alia, 
ĉar tiam ili simple ne plu povas esti metata unu apud alia.

Ni dankas pro la kritikoj kaj estonte rekte sendos nur la malgrandajn dosierojn.

3. Infostand am 1. Mai 2014 beim Demokratiefest in 
Neubrandenburg

Zwei Mitglieder unseres Vereins organisierten am 1. Mai 2014 einen Infostand beim 
Demokratiefest. Wir konnten dort zahlreiche Gespräche führen und auch 
Informationsmaterial verteilen.

Infostände bei Volksfesten sind die einfachste Möglichkeit Leute direkt zu kontaktieren. 

Es ist sehr wichtig, daß Esperanto sichtbar, also präsent ist. Man braucht nur eine kurze 
Vorbereitung und Helfer. Weil Esperanto beispielsweise in der Gewerkschaft und in der 
Öffentlichkeit der Stadt bekannt und akzeptiert ist, akzeptiert man uns gerne beim 
Demokratiefest.

4. Esperanto-Welle / Ondo Esperanto
Die Sendungen Esperanto-Welle für September werden wir voraussichtlich am 2. 
September produzieren. Gesendet werden sie dann wie folgt.

– Sendung 1: 04.09.14 18 Uhr / Wiederholung am 12.09. 18 Uhr

– Sendung 2: 17.09.14 16 Uhr / Wiederholung am 19.09. 18 Uhr.

Die Sendung vom 5. Juni 2014 ist sogar in der aktuellen Ausgabe von „Esperanto aktuell“ 
(2014/4) erwähnt worden, und zwar unter „Medienecho“ auf der Seite 15. Sollte jemand 
mit dem dort erwähnten Link zur „Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern“ Probleme 
haben, bitte bei René melden. Er hat die Datei gesichert, weil die Medienanstalt die 
Dateien immer nur für eine bestimmte Zeit speichert.

– antaŭproduktado    23.09.14    09 - 13 h  studio  1

– 02.10.   18 - 19 h   elsendo 1

– 08.10.   15 - 16 h   ripetado elsendo 1



– 15.10     16 - 17 h  elsendo 2

– 22.10.    15 - 16 h  ripetado  elsendo 2

5. Nachtrag zum Vereinstreffen am 13. August 2014
Der Mann von Monika hat inzwischen 4 weitere Bilder geschickt, und zwar an Werner.

Wir wollen den Lesern des „Verda Informilo“ die Bilder aber nicht vorenthalten und zeigen 
sie hier also.

6. 46. Landestreffen in Güstrow
Am 15. November 2014 findet das Landestreffen in Güstrow in der Gaststätte „la dolce 
vita“ am Marktplatz statt.

Folgende Programmpunkte sind geplant:

– Begrüßung, Imbiß

– Vorträge von Dr. Dahlenburg über ein neues Buch von D.V. Vlasov über die 

Abbildung 1: René, Ursel und Klaus Abbildung 2: Monika, Edeltraut, Steffan und 
Werner

Abbildung 3: Werner, Werner und René Abbildung 4: Werner



Geschichte der Anwendung des Esperanto in Rußland, Ralf Kuse über Herbert F. 
Hoeveler,

– Mittag

– Führung durch das Krippenmuseum,

– Kaffeeklatsch

– Informationen von WP und RP 

LAMA trägt die Kosten für den Imbiß und den Besuch des Krippenmuseums.

(Korektita de RP post alveno de retmesaĝoj)

7. 46-a Landa kunveno en la urbo Güstrow
La 15-an de novembro 2014 okazos la Landa kunveno en la urbo Güstrow, en la gastejo 
„la dolce vita“ sur la centra placo.

La sekvaj programeroj estas planitaj:

– bonvenigo, manĝeto

– prelego de d-ro Dahlenburg pri nova libro de D.V. Vlasov pri la historio de la 
aplikado de Esperanto en Rusio, Ralf Kuse pri Herbert F. Hoeveler,

– tagmanĝo

– gvidado tra „Krippenmuseum“

– kafoklaĉo

– informoj de WP kaj RP

LAMA transprenos la kostojn por la manĝeto kaj la vizito de la „Krippenmuseum“.

(Korektita de RP post alveno de retmesaĝoj)

8. Umgestaltung unserer Internetseiten
René hatte im Juli begonnen die Internetseiten in HTML5 umzubauen. Dabei sind ihm 
auch viele nicht mehr funktionierende externe Links, vor allem unter den Menüpunkten 
„Verweise“ bzw. „Ligiloj“ aufgefallen. Alles, was sich nicht korrigieren ließ, hat er entfernt. 
Wer hat eventuell Vorschläge für interessante Verweise? Bitte nur Verweise vorschlagen, 
bei denen keine Anmeldung nötig ist bzw. die höchstwahrscheinlich immer funktionieren 
dürften.

Am 28. August 2014 hat René einige Formate auf den Seiten ergänzt und zwei neue 
Untermenüs zu „Infoständen„ (unter „Treffen“) bzw. “Informstandoj“ (unter „Renkontoj“) 
eingebaut. 

Außerdem hat er die Internetversion vom „Verda Informilo 2/2014“ noch einmal etwas 
verschönert, so daß jetzt auch in der Druckversion die Bilder teilweise nebeneinander 
stehen. Die daraus erzeugt PDF-Datei (http://esperanto-
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nb.de/informiloj/2014/Verda_Informilo2014-02.pdf) ist allerdings durch manuelle 
Seitenümbrüche etwas größer geworden.

Seit einigen Tagen ist sogar ein Film über Esperanto in der Internetseite zu finden, und 
zwar auf http://esperanto-nb.de/info.html. Die Datei selbst wird aber von Youtube 
eingebunden.

9. Rearanĝado de nia paĝaro
Reneo komencis ŝanĝi la paĝaron jam en julio al HTML5. Ĉe tio li ankaŭ rimarkis kelkajn 
ne plu funkciantajn ligilojn sub la menueroj „Verweise“ resp. „Ligiloj“. Ĉion, kio ne estis 
korektebla, li forigis. Kiu eventuale havas proponojn pri interesaj ligiloj? Bonvolu proponi 
nur tiajn ligilojn, ĉe kiuj ne necesas alsalutado kaj kiuj tre verŝajne ĉiam funkcios. 

La 28-an de aŭgusto 2014 Reneo aldonis pliajn formatojn al la paĝaro, sed ankaŭ du pliajn
menuerojn: „Infostände“ (sub „Treffen“) resp. „Informstandoj“ (sub „Renkontoj“). 

Krome li denove plibeligis la interretan version de la antaŭa Verda Informilo 2/2014, tiel ke 
nun eĉ en la printa versio la bildoj parte aperas unu apud alia. La el tio kreita PDF-dosiero 
(http://esperanto-nb.de/informiloj/2014/Verda_Informilo2014-02.pdf) fariĝis iomete pli 
granda.

Ekde kelkaj tagoj troveblas eĉ filmeto en la interreta paĝaro, nome sur la paĝo  
http://esperanto-nb.de/info.html. Sed la dosiero mem estas enplektita de Youtube.

10. Gratulation / Gratulo
Die Berliner Esperantistin Ina Tautorat wurde im März 70 Jahre. Wir gratulieren ihr 
nachträglich. Hierzu steht auch ein Artikel in „Esperanto aktuell“, auf der Seite 23.

La Berlina Esperantistino Ina Tautorat atingis en marto aĝon de 70 jaroj. Ni gratulas, eĉ se 
iomete malfrue. Pri tio ankaŭ legeblas artikolo en „Esperanto aktuell“, sur la paĝo 23.

11. Vereinstreffen / Societaj kunvenoj
Unsere nächsten Vereinstreffen finden statt / Niaj sekvaj Societaj kunvenoj okazos:

– 17.9. in „Uns Eck“ / en la gastejo „Uns Eck“

– 15.10. in „Uns Eck“ / en la gastejo „Uns Eck“

12. Herbstwandertage des DEB / Aŭtunaj migrotagoj
Der Deutsche Esperanto-Bund lädt zu den Herbstwandertagen ein, die vom 19. bis 24. 
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Oktober 2014, in Marienburg an der Mosel stattfinden werden. Mehr dazu kann man in 
„Esperanto aktuell“, 2014/4, auf der Seite 25 nachlesen. 

La Germana Esperanto-Asocio invitas al aŭtunaj migrotagoj, kiuj okazos de la 19-a ĝis la 
24-a de oktobro 2014, en Marienburg apud la rivero Mozelo. Pliajn detalojn oni povas legi 
en „Esperanto aktuell“, 2014/4, sur la paĝo 25.

13. Anschriften
Redakteur: René Philipp, Pablo-Neruda-Ring 69, DE 17235 Neustrelitz. 
tlustulimu@web.de (Achtung: Werner Pfennig hat diese Aufgabe an René übergeben!)

Geschäftsstelle:
Landesverband MV, DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29/0705
Tel. 0395 422 13 98, e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de

Bankverbindung: Inhaber: Landesverband Mecklenburg Vorpommern des DEB,
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, KTNR: 320 002 134 8, BLZ: 150 50 200
  
Esperanto-Verein Neubrandenburg e. V. (EVN)
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29 /0705
Tel. 0395 422 13 98
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de
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