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Hallo liebe PULSis,
hier kommt unsere erste Ausgabe des Kultur*imPULS-Newsletters – alle wichtigste News rund um
Kultur*imPULS! In dieser Ausgabe gibt es folgende Themen:
1. Wir feiern internationale Weihnachten am Fr 11.12.2015
2. Januar ist im PULS ein Lesemonat – Kultur*imPULS macht mit!
3. Unsere nächsten Termine für Dezember und Januar

1. Wir feiern internationale Weihnachten am Fr 11.12.2015
Es ist bald wieder soweit! Weihnachten steht vor der Tür! Auf der ganzen Welt wird gefeiert!
Die Frage ist nur wie wird es in anderen Länder gefeiert? Was für Traditionen gibt es? Welche
Bräuche vollzieht man? Was wird gegessen? All diese Fragen möchten wir euch beantworten!
Am 11.12.2015, ab 17 Uhr gibt es im Kultur*imPULS eine kleine internationale Weihnachtsfeier! Wir
möchten Euch dazu einladen, mit uns zusammen die Weihnachtswelt ins PULS zulassen.
Dabei gibt es ein Buffet aus aller Welt! Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zahlreich kommt und
was kulinarisches für unser Buffet mitbringen würdet.

2. Januar ist im PULS ein Lesemonat – Kultur*imPULS macht mit!
Am Freitag den 29. Januar (ab 17 Uhr) kommt Autorin Maria Braig ins PULS und stellt ihr Buch „Amra
und Amir“ vor. Unten findet ihr eine kurze Beschreibung zu dem Buch. Kommt also zahlreich vorbei!
Wir freuen uns auf Euch!
„Amra, die Tochter albanischer Eltern, die im Kosovokrieg nach Deutschland geflohen sind, wird nach
ihrem 18. Geburtstag ins Herkunftsland ihrer Eltern abgeschoben. Amra, die weder das Land noch die
Sprache kennt, findet sich plötzlich ohne Geld, Wohnung und Arbeit in einer ihr völlig unbekannten
Welt wieder. Sie entwickelt ihre eigenen Überlebensstrategien und wird, um sich etwas sicherer zu

fühlen, zu Amir, einem jungen Mann, der sich, wie viele andere auch, durch Müllsammeln und
Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Amras ehemaligen Schulkameraden gelingt es, sie illegal zurück
nach Deutschland zu bringen, aber auch hier hat sie ohne legalen Aufenthaltsstatus keine Perspektive
auf ein "normales" Leben, wie es vor der Abschiebung für sich geplant hatte.“

3. Unsere nächsten Termine für Dezember und Januar
Im Januar haben wir ausnahmsweise 1 Termin mehr als sonst (8.1. Das erste Treffen von TrailerProjekt), da wir im März ein Termin (wegen Karfreitag) aussetzen müssen.
Fr 11.12. um 17 Uhr – Internationale Weihnachtsfeier
Fr 8.1. um 17 Uhr – Offener Abend
Fr 15.1. um 17 Uhr – Film-Abend
Fr 29.1. um 17 Uhr – Lesung: "Amra und Amir" von Maria Braig

Viele Grüße und schöne Adventszeit wünscht Euch,
Kultur*imPULS-Team

