ÜBERSICHT

KONTAKT & ANSPRECHPARTNER

Im Café des Handwerksmuseums
Maria-Ward-Platz 1
94469 Deggendorf
Das Erzählcafé wird zweimal pro Semester angeboten.
Aktuelle Termine finden Sie unter:

International Office
Ariadna Fürstenau, B207
+49 (0)991 3615-405
ariadna.fuerstenau@th-deg.de
Teilnahme/Participation cost: 3,00 Euro

www.th-deg.de/de/international-office/
veranstaltungen/erzaehlcafe
We are looking forward to your visit!
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INTERCULTURAL CENTRE
OF COMMUNICATION

Das International Office der Technischen Hochschule
Deggendorf bietet Gastvorträge und moderierte Diskussionsrunden zum Thema Integration in Kooperation mit dem
Kulturviertel Deggendorf.

Erleben Sie persönliche Geschichten, Sitten, Bräuche,
Feiertage und Traditionen der ausländischen Studierenden,
Mitbürger und Bewohner der Stadt mit anschließend moderierten Gesprächsrunden.

The International Office of the Deggendorf Institute of
Technology is offering guest speakers and moderated
discussion forums on the topic integration in cooperation
with the Kulturviertel of Deggendorf.

Ein interkultureller Dialog zwischen Studenten und Bürgern der
verschiedensten Nationen, über Altersgrenzen hinweg, ist der
Urgedanke für das Erzählcafé.

Experience personal stories, morals, customs, holidays and
traditions of exchange students, citizens and residents of the
city following moderated discussion forums.

The idea for the Erzählcafé is an intercultural dialogue
between students and citizens of various nations across all
generations.

Bei Tee, Kaffee und Spezialitäten der Region sind alle Interessenten und Generationen herzlich willkommen.

Wer einmal teilgenommen hat, wird immer wieder kommen.
Der bunte Mix aus tollen Infos, Besuchern aus aller Welt und
auch die Möglichkeit sich selbst mitzuteilen, steckt an und ist
eine wahre Bereicherung.

Those interested are cordially invited to tea, coffee and
specialities of the region.

Those who once took part in will always come again. The colourful mix of fantastic information, interesting visitors from all
over the world and the chance to inform themselves is truly an
enrichment.

