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BEBAS SPRACH- UND KULTURRAUM bietet euch jeden 2. und 4. 

Donnerstag im Monat in ungezwungener und gemütlicher Atmosphäre die 
Gelegenheit, neue Bekanntschaften mit Menschen aus unterschiedlichen 
Ländern und Kulturkreisen zu machen. Für jedes Publikum ist BEBAS der 

ideale Treffpunkt, um miteinander ins Gespräch zu kommen und am 
kulturellen Austausch teilzuhaben. Denn wir wissen aus eigener Erfahrung: 

Nur der Dialog mit unseren Nachbarn fördert Verstehen und Verständnis und 
hilft die Welt ein bisschen schöner zu machen.

Habt ihr schon einmal ein Sprachtandem ausprobiert? Wenn ihr eure 
Sprachenkenntnisse vertiefen oder auffrischen wollt, seid ihr bei BEBAS 

genau richtig. Wir helfen euch euren Sprachpartner zu finden, um die 
Sprache des jeweils anderen zu lernen.

Unsere Bar hält Getränke & Snacks für euch bereit. Wir freuen uns auf euch 
– bei BEBAS SPRACH- UND KULTURRAUM, mitten drinnen in der 

Neustadt!

Twice a month, on the 2nd and 4th Thursday from 7pm, BEBAS LANGUAGE 
AND CULTURE hosts an international get-together at its premises where 

regulars enjoy an informal and friendly atmosphere. No matter whether young 
or old, BEBAS is the ideal venue where to converse and cultivate new 

friendships with people from other countries and cultures. We know from our 
own experience that dialogue with our neighbours best serves to promote 
mutual understanding and appreciation and helps making the world a little 

nicer.

Have you ever considered a language partnership? You need not look any 
further. Come over, see for yourself and take the opportunity to deepen or 

refresh your language skills. We are happy to assist you in finding your 
language partner in order to learn the other's native language.

Drinks & snacks are always available from our bar. We are looking forward to 
meeting you – at BEBAS LANGUAGE AND CULTURE, in the heart of the 

Neustadt! 

Internationaler Stammtisch

International Get-Together



BEBAS Sprach- und Kulturraum
Martin-Luther-Straße 37
01099 Dresden

Telefon: 0351 27575391
Mobil: 01520 5401360
E-Mail: hello@bebas-dresden.de
Website: www.bebas-dresden.de

BEBAS
Sprach- und Kulturraum

- Intensive German Course
- English and Spanish courses
- Flexible lesson hours (twice a week,
  starting from 24 class hours)
- One-to-one tuition
- Courses for women only
- Corporate courses


