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Sie sind herzlich eingeladen! 

Erlangen erzählt…
Lebensgeschichten im Generationencafé 

Eintritt frei, Kaffee und Kuchen gratis! 
Kommen Sie mit interessanten Menschen aller Altersstufen in Kontakt. 
Lauschen Sie Lebensgeschichten oder erzählen Sie selbst. 

Termine in Erlangen, jeweils von 15-17 Uhr 
05.02.	 „Idole früher und heute“, E-Werk Kellerbühne 
12.03.	 „Erlangen im Wandel“, vhs club international 
02.04.	 „Ernährung früher und heute“, Lesecafé 
07.05.	 „Die Entstehung der ERBA“, Erba Villa 
04.06.	 „Allein unter Nachbarn?“, AWO-Sozialzentrum Büchenbach 
02.07.	 „Was hat der Kopf mit dem Körper zu tun?“, Bürgertreff Isar 12 
08.08.	 „Kreative Biographiearbeit“, Coworkingspace Kreativlabor 
03.09.	 „Lesekultur früher und heute“, Stadtbibliothek Bürgersaal 
01.10.	 „Stark durch Gemeinschaft: Russische Frauen erzählen, 

wie sie nach Deutschland kamen“, Bürgertreff Isar 12 

Kontakt für Anmeldung und Rückfragen 
Felicitas Keefer, Telefon: 09131 9166756 (Projektbüro) oder 09131 205022 (ZSL e.V.) 
E-Mail: felicitas.keefer@erlangen-inklusiv.de 

Bitte teilen Sie uns mit, welche besonderen Bedarfe und Wünsche Sie haben. 
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