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Herzlich Willkommen

Einladung

Welcome to Düsseldorf

Komm zu unserem monatlichen
Treffen für Neu-Düsseldorfer.

!

Jeden ersten Dienstag im
Monat um 19.00 Uhr

! Vorträge zu
Gespräche und
wechselnden Themen

!
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Invitation
!

Come to our monthly get-together
for new citizens of Düsseldorf.

!
!
Talks and presentations
on
different themes (in German*)
!
!
Duesseldorf-aktiv.net e.V.

Every first Tuesday of the
month at 7 p.m.

Stadtteilzentrum Bilk in den
Düsseldorf-Arcaden
Bachstr. 145
40217 Düsseldorf
Cafeteria 2. Stock / 2nd Floor
Eingang Schwimmbad / Entrance
public swimming baths
Phone: +49 211 30 03 83 83
willkommen@duesseldorf-aktiv.net

!
!
!

Jeder
neue Düsseldorfer
ist willkommen

Duesseldorf-aktiv.net

für Ehrenamt und Willkommenskultur

Duesseldorf-aktiv.net ist ein eingetragener
gemeinnütziger Verein. Alle Mitarbeiter sind
ehrenamtlich tätig. Unsere Veranstaltungen
sind in der Regel kostenlos.!

!

Duesseldorf-aktiv.net is a registered nonprofit organisation. All our sta" work on a
voluntary basis. Our services and activities
are generally free of charge.!

!

Anyone new in town
is welcome
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Neu in Düsseldorf?

New in town?

Komm zu unserem
Willkommenstreff für alle
Neu-Düsseldorfer.

Come to our monthly
get-together.

!
!

Lerne andere Düsseldorfer
kennen und erfahre
Interessantes über die Stadt.

!
!
!

!

*(event in German with
some English support)

!

Meet local people and get
interesting information
on the city.

!
!

Besuche unsere Gesprächskreise
und verbessere deine
Deutschkenntnisse.

Join our German conversation
groups and improve your
German.

Sing mit uns in unserem
Internationalen Chor.

Sing with us in our
international choir.

Nimm an unseren monatlichen
Ausflügen teil und entdecke die
Stadt, ihre Geschichte und Kultur.

Take part in our monthly
excursions and discover
the city and its history, heritage
and culture.

!
!
!

Besuche uns auf
duesseldorf-aktiv.net und bestelle
unseren Newsletter. Erhalte
regelmäßig Informationen über
unsere Aktivitäten.

!
!
!

Visit us at duesseldorf-aktiv.net.
Sign up to our newsletter and
receive regular updates
on our activities.

