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Find new friends from all over the world!
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Gabelsbergerstraße 12
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Café Vielfalt
im DGB-Haus der Jugend 



Wer wir sind & was wir machen
Wir sind ein junges Team, das Lust auf Begegnung und Aus-
tausch hat. Wenn es etwas gibt, was die Gelsenkirchener schon 

immer verbunden hat, dann 
ist das kulturelle Vielfalt. 
Ob beim Fußballspiel in der 
Arena, beim Dönerladen 
um die Ecke, beim Feiern 
zahlreicher Stadtfeste und 
jetzt auch beim Verweilen 
im „Café Vielfalt“. 

Wir wollen für euch einen 
Treffpunkt schaffen, wo wir 
gemeinsam die Sprache 
lernen, euch bei Bildungs-
chancen unterstützen, 
gemeinsam unsere Freizeit 
gestalten und neue Freunde 
aus den unterschiedlichsten 
Kulturen kennenlernen. 

Wichtig ist uns eine lockere 
und nette Atmosphäre! 
Wenn du Lust hast, mit  
uns zusammen das „Café 
Vielfalt“ vielfältig zu ma-
chen, dann komm unbe-
dingt vorbei! 

Immer dienstags und freitags von 16.00–20.00 Uhr

Every Tuesday and Friday 4 pm to 8 pm

 DGB-Haus der Jugend
 Gabelbergerstraße 12, 45879 Gelsenkirchen

We´re a young team that is interested in encounters and com-
munication. If there is one thing that is remarkable for Gelsen-
kirchen than it´s cultural diversity. Whether it´s for soccer in the 
stadium, the next kebap shop or a city festival. Now there is a 
chance for intercultural encounters in „Café Vielfalt“.

We want to create a meeting point for you where we can 
learn the language together, we can support your chances of 
education, plan our free time and find new friends  from all 
over the world. 

It’s important for us that the atmosphere is nice and easy  
going. If you´re interested in creating „Café Vielfalt“ to a 
place of diversity than visit us!

Gedanken
Pfade

Wie bei ausgetretenen
Waldpfaden

fühlen wir uns
bei unseren

immer wiederkehrenden,
kreisenden Gedanken

gewohnt
vertraut

aber
ohne Abwechslung.

Endlich wieder
Neu-gierig sein.

Endlich 
Neuem 

Raum geben
und staunen

über die Vielfalt des Seins ...

Irina Rauthmann (*1958),  
deutsche Aphoristikerin  

und Lyrikerin

: 16.00–20.00 Uhr


