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Sie sind herzlich eingeladen! 

Erlangen erzählt…
Lebensgeschichten im Generationencafé 

Kommen Sie mit interessanten Menschen aller Altersstufen in Kontakt. 
Lauschen Sie Lebensgeschichten oder erzählen Sie selbst. 

Eintritt frei! 
Als Willkommensgeschenk erhalten Sie eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. 
Dazu melden Sie sich nach Möglichkeit bitte an. 

Termin und Ort 
Dienstag, 13. November, 14 – 16 Uhr 
Bistro Wabene, Henkestraße 53, 91054 Erlangen 

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

Das Bistro Wabene ist barrierefrei. DGS-Dolmetscher*innen und FM-Anlage 
werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie 
Schwierigkeiten haben, zum Veranstaltungsort zu kommen. 
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