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Bunde s tags wahl 2017

Aufruf le s e n
06.05.2019 /// Europäische Fort bildung „Inclusion Mat chmaking“

Ge flüchte te und Kulture lle
Bildung
Kulture lle Vie lfalt und
Inklus ion
The orie bildung und
Grundlage n
Politis che
Rahme nbe dingunge n
Frühkindliche Bildung
Koope ratione n und
Bildungs lands chafte n
Fre iwillige s Engage me nt
Kulture lle Me die nbildung

Als Einz e lpe rs on mitz e ichne n
Als Organis atione n mitz e ichne n

Juge nd für Europa bie te t 100 Fachkräfte n e ine Ge le ge nhe it, e inande r die e ige ne Arbe it
vorz us te lle n und ge me ins ame inte rnationale Koope ratione n im Be re ich Inklus ion z u
plane n. Die Anme ldung is t bis z um 30. Mai 2019 möglich.

/// T ERMINKALENDER

Be i de r Fortbildung vom 6. bis z um 10. Oktobe r 2019 in Frankfurt am Main könne n s ie
auße rde m die Möglichke ite n die EU-Juge ndprogramme Eras mus + JUGEND IN AKTION und

Praxis s e minare

Europäis che s Solidaritäts korps ke nne nle rne n, um die Inklus ion und Partiz ipation von

„Pre is ve rdächtig!“

junge n Me ns che n mit be s onde re n Be dürfnis s e n z u förde rn.

03.06.2019–25.06.2019 Bundesweit

Weit ere Inf ormat ionen

Im Rahme n e intägige r

Die Arbe its s prache is t Englis ch.

Erz ie he r*inne n,...

Me hr Informatione n und Anme ldung

Works hop „Inklus ive

Kompakts e minare könne n

Kulture inrichtunge n –
Re alitäte n e ine r dive rs e n

299 mal ge le s e n
nach obe n |

Ge s e lls chaft“
z urück

25.06.2019–26.06.2019 Berlin

Kulture lle Bildung

In Kle ingruppe n und

Inte rnational

the ore tis che n Inputs ge ht
e s um die Frag...

Kulture lle Bildung für
nachhaltige Entwicklung

Infove rans taltung: Kultur
macht s tark -

PRAXISIMPULSE
MIT GLIEDER
PUBLIKAT IONEN
FÖRDERUNG UND SERVICE
AKT UELLES

Föde rmöglichke ite n für
Kinde r- und Juge ndkultur
25.06.2019 - Hamburg
Die LAG Kinde r- und
Juge ndkultur e . V. lädt am
25. Juni nach...
> alle Te rmine
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INT ERNAT IONAL

29.05.2019
Juge ndarbe it de s Europarats
durch finanz ie lle Kürz unge n
ge fährde t
28.05.2019
Forum Juge ndarbe it
Inte rnational: „Inte rnationale
Juge ndarbe it – Zugänge ,
Barrie re n und Motive “
28.05.2019
Aus s chre ibung: De uts chtürkis che Mode llproje kte
> alle Nachrichte n
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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