Di | 17:00h - 21:00 h

Mix:			

Mi | 14:30 h - 18:30h

Mix:

Do | 17:00 h - 21:00h

		

Ü20-Mittwoch:		

Mi, Termine s. Homepage

Kultur* imPULS:		

Fr, Termine s. Homepage

PULS to talk - Beratung:

individuell für Dich

Bine ati venit

добро́ пожа́ловать
Dobro došli

Welcome

Jeden 2. Freitag: 17.00 Uhr – 21.00 Uhr
Konkrete Termine auf unserer Homepage
Every 2nd Friday 5 p.m. – 9 p.m.
meeting schedule on our website

PULS -Jugendzentrum

www.puls-duesseldorf.de
info@puls-duesseldorf.de
tel: 0211 / 21 09 48 52
fax: 0211 / 21 09 48 53
Spendenkonto: 100 544 5828

BLZ: 300 501 10
Stadtsparkasse Düsseldorf

PULS ist eine Einrichtung der Schwullesbischen Jugendarbeit Düsseldorf e.V.

Corneliusstraße 28
40215 Düsseldorf

www.puls-duesseldorf.de

Добре дошли

Jungs: 			

Bienvenue

Mo | 16:30h - 20:30 h

Bienvenidos

Mädels: 			

Hosgeldiniz

„Weitere Angebote“

Willkommen

Ласкаво просимо

Καλώς Ήλθατε

ようこそう

gefördert aus Mitteln des Landes NRW

Kultur*imPULS – offener Abend
fur Jugendliche mit und ohne
Migrationshintergrund

Gruppe – Angebot fur Jugendliche
mit Migrationshintergrund

Lesben, Schwule, Bi und Trans*sexuelle gibt es in
allen Kulturen und Religionen. Auf der ganzen Welt in Deutschland - in Düsseldorf - im PULS! Um diese
kulturelle Vielfalt gemeinsam zu entdecken und
andere LSBT* Jugendliche aus aller Welt kennenzulernen, veranstalten wir zweimal im Monat unseren
Kultur*imPULS Abend, zu dem wir Dich herzlich
willkommen heißen. Dieser offene Treff bietet
die Möglichkeit, spannende Filme aus aller Welt zu
schauen, internationale Kochabende zu erleben, an
Diskussionen zur politischen und gesellschaftlichen
Situation von LSBT* weltweit teilzunehmen oder
einfach nur mit anderen zu quatschen.

Bist du schwul, lesbisch, bi- oder trans*? Deine Familie hat einen Migrationshintergrund oder du bist
erst gerade nach Deutschland gekommen?

PULS ist ein Ort der Vielfalt. Komm‘ einfach vorbei.
Termine unter: www.puls-duesseldorf.de

Konkrete Termine und weitere Informationen:
www.puls-duesseldorf.de

Kultur*imPULS – open group
for young people from all
cultural backgrounds

Gruppe – offer to young people
from diverse cultural backgrounds

Unsere geschlossene Gruppe für schwule, lesbische, bi– und trans* sexuelle Jugendliche mit
Migrationshintergrund trifft sich in einem geschützten Rahmen regelmäßig zu festgelegten Terminen
im PULS. Gemeinsam setzen wir Schwerpunkte und
Themen, wie beispielsweise Coming-out in deiner
Familie, in deiner Religion, in deinem Umfeld. Hier
gibt es Zeit und Raum zum Austausch. Wir freuen
uns auf deinen Besuch!

In all cultures, nations and religions there are lesbian, gay, bisexual and trans*people. Around the
world - in Germany - in Düsseldorf - at PULS!
Welcome to our Kultur*imPULS open group nights.
We provide a location of cultural diversity where we
can meet and learn from each other. There are many
possibilities to come together with activities such as
watching international movies and preparing exotic
dishes from different cultures. In addition to that,
we offer discussions, during which we cover specific
topics concerning the political and social situation of
LGBT* people worldwide.

Are you gay, lesbian, bi- or trans*? Does your family
come from a culturally diverse background? Maybe
you just arrived in Germany from another country?
Our group, which addresses only young gays, lesbians bi- and trans*sexuals from diverse cultural
backgrounds, meets regularly and on predefined
days in a small room at PULS. During these meetings, we mutually agree on focus points and topics
e.g. coming out to family and friends, the disputes
between sexual orientation and religion, living as a
homosexual, bi or trans* in daily life.
We look forward to welcoming
you at PULS!

PULS is a place of diversity.
Come by and find out yourself.
Upcoming events: www.puls-duesseldorf.de

Meeting schedule and
more information:
www.puls-duesseldorf.de

