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Sind Sie neugierig geworden oder
wollen Sie unser Anliegen unterstützen
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Unsere Webseite:
www.dresden-place-to-be.de
Unsere E-Mail-Adresse:
dd.placetobe@gmail.com
Unsere Postadresse:
Dresden – Place to be! e.V.
Vorstand
Tatzberg 47
01307 Dresden
Unsere Bankverbindung:
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Welcome to Dres
den!

Dresden

- eine weltoffene Stadt

Welcome to Dresden!

Dresdner heißen Sie willkommen!
Eine große Zahl von Neubürgern kann die Stadt jährlich
willkommen heißen. Sie leben unter uns, mit uns und genießen das großartige und umfangreiche Kulturangebot
sowie die landschaftlich reizvolle Umgebung Dresdens.
Sicherlich ist es einfach, am Arbeitsplatz ins „Gespräch
zu kommen“. Aber aus eigener Auslandserfahrung weiß
man, dass das nicht immer einfach ist – und auch in
Dresden ist das so.

Dresden citizens would like
to welcome you to our town!
A new initiative has been started to help foreign
nationals feel at home in Dresden with its amazing
cultural life, attractive scenery and its many opportunities
in academic, science, culture und industry.
A group of Dresden citizens wants to be your personal
hosts and „helpful address“ for newcomers.
Residents will show you around the city, invite you to their
homes, and get you acquainted with living in Dresden.
We in Dresden hope to make you feel welcome from the
moment you arrive, and we hope your time in our city,
whether temporary or permanent, will be enjoyable and
unforgettable!
If you are intere

sted, please send
an e-mail to:
dd.placetobe@gm
ail.com

Der Verein
DRESDEN – Place to be! e.V.
möchte allen, die in Dresden neu ankommen, den Start in
der neuen Umgebung so angenehm wie möglich gestalten.
Sogenannte „Paten“/Mitglieder des Vereins möchten die
Neubürger unterstützen, sie von Zeit zu Zeit privat zu
einem informellen Abendessen, zu gemeinsamen Unternehmungen oder zu einer Stadtführung einladen.
Ziel unserer Vereinsidee ist es, jedem der nach Dresden
kommt, um für einige Zeit oder auch auf Dauer hier zu
leben, das Gefühl zu vermitteln, dass die Entscheidung
für Dresden richtig war.
Für Sie als „Paten“ bietet sich die wunderbare Gelegenheit, neue Menschen aus allen Teilen der Welt kennen zu
lernen, in einen interessanten Kulturaustausch einzutreten
und so dazu beizutragen, dass Dresden nach außen positiv
wahrgenommen wird.

