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> Informatione n z u de n Aus s chre ibungs runde n im BKJ-Programm „Küns te öffne n

Kuns t- und Me inungs fre ihe it
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19.05.2019 12:00 - 00:00
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organis ie re n
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Ze hntaus e nde

De r Be re ich jugend.kult ur.aust ausch de r BKJ be rät, förde rt und qualifiz ie rt
inte rnationale Juge ndkultur- und Fachkräfte be ge gnunge n.
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Dire ktorat für Kin...

St if t ung Deut sche Jugendmarke

Ne tz we rkve rans taltung:

We nn Sie plane n, be im Fonds Soz iokultur ode r de r Stiftung De uts che Juge ndmarke
e ine n Förde rantrag z u s te lle n, habe n Sie die Möglichke it, s ich im Vorfe ld von uns
be rate n z u las s e n.
Ans pre chpartne rin: Kirs te n Witt // Fon: 02191.794-380 // k.witt(at)bkj.de
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„Kultur macht s tark“ Be rlin
me e ts Brande nburg
23.05.2019 10:00 - 14:00
Plattform Kulture lle Bildung
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Autor*inne n ge s ucht: Kulture lle
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20.05.2019
Te rminankündigung:
app2mus ic_DE-Fachtag
„We ltre korde r: Mus ik aus de m,
was uns umgibt“
20.05.2019
Forde rung: Me hr
juge ndge re chte
Bildungs lands chafte n!
> alle Nachrichte n
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