


Looking for new friends?

Being in a foreign country can be the good 
kind of adventure, meeting new people, 
learning a new language and having fun. But 
sometimes it sucks, especially in the 
beginning, to be somewhere where you don't 
know anybody yet and don't understand the 
people on the street, etc. 
Maybe you feel alone. Maybe you know 
already some people but want to go out and 
meet new people. Doesn't matter if you're 
new in Germany or if you've already been 
here for some time. 
Good to know that there's this super nice 
group of local girls named International 
Women's Café – Students Edition!
We are a group of young women who meet 
every month for coffee, some cookies or cake 
and a nice chat with other women. You can 
just join us, have a nice cup of tea and a slice 
of cake, and talk to us. If you just want to have 
some nice hours with great people, we're 
happy to meet you. If you have problems, 
we'll do our best to help you find a solution.

Auf der Suche nach neuen Freundinnen?

In einem fremden Land zu gehen kann ein 
spannendes Abenteuer sein; neue Leute 
treffen, eine neue Sprache lernen und Spaß 
haben. Aber manchmal ist es auch anstren-
gend, gerade am Anfang, irgendwo neu zu 
sein, wo du niemanden kennst und die 
Menschen auf der Straße nicht verstehen 
kannst. Vielleicht fühlst du dich alleine. 
Vielleicht kennst du schon ein paar Leute, 
möchtest aber etwas Neues kennenlernen 
und neue Leute treffen. Dann komm beim 
International Women´s Café vorbei! Wir sind 
eine Gruppe von jungen Frauen, die in 
Erlangen leben und sich jeden Monat auf 
Kaffee, Kuchen und nette Gespräche mit 
anderen Frauen trifft. 
Wenn du neue Mädels kennenlernen möcht-
est, komm vorbei! Wenn du bei Problemen 
einen Rat benötigst helfen wir dir gerne! Wir 
freuen uns aber auch einfach, einen Kaffee 
mit dir zu trinken!

Where: 
Frauenzentrum Erlangen 
Gerberei 4 - behind the 
central station

When: 
Thursday: 26 Oct I 
30th Nov I 25th Jan I 
22th Feb I 
5 - 7 pm

International 
Women’s Café 

– Students 
Edition!
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