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Finalve rans taltunge n de s
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HO ME > AKTUELLES > Artike l

06.02.2018–16.05.2018 Bundesweit

ÜBER DIE BKJ
KULT URELLE BILDUNG ///
DOSSIERS

Juge ndwe ttbe we rbs „unart“

NACHRICHTEN ZUR KULTURELLEN BILDUNG
>>

In de n komme nde n Woche n
und Monate n kommt de r
Pe rformance -We ...
Nordde uts che r

PRAXISIMPULSE

Le s e förde rkongre s s

MIT GLIEDER
13.02.2018 /// Projekt koordinat or*in f ür Inf oPoint Kult urelle Bildung

PUBLIKAT IONEN

gesucht

FÖRDERUNG UND SERVICE

Die Lande s ve re inigung Kulture lle Juge ndbildung Be rlin e . V. s ucht ab s ofort e ine *n

AKT UELLES

Lübe ck wird vom 22. bis 25.

18. Februar 2018 .

De uts ch-franz ös is che
Coaching- und
Partne rtagung 2018

Weit ere Inf ormat ionen

Förde runge n und

volls tändige Ste lle naus s chre ibung

22.02.2018–24.02.2018 Straßburg (Frankreich)
Kulturpädagogis che n und
s oz iokulture lle n

We ttbe we rbe

PRESSE

Fe bruar 2...

Proje ktkoordinator*in (20 Woche narbe its s tunde n) in Be rlin. Be we rbungs s chlus s is t am

Ne ue rs che inunge n

NEWSLET T ER

Lübeck
Im Kinde rlite raturhaus

Ve rans taltunge n

Nachrichte n

22.02.2018–25.02.2018 -

Einrichtunge n aus D...

110 mal ge le s e n
nach obe n |

z urück

> alle Te rmine

/// NACHRICHT EN ZUR
KULT URELLEN BILDUNG

Suche :
19.02.2018
The me ns chwe rpunkt: Kulture lle
Bildung in ländliche n Räume n
19.02.2018
World-Vis ion-Studie : Arme
Kinde r in fas t alle n
Le be ns be re iche n be nachte iligt
19.02.2018
LAG NW s ucht
Ge s chäfts führung
19.02.2018
Proje ktförde rung: „Mus ik für
alle !“ (BDO und BDC)
16.02.2018
Tagung „Kulture lle Bildung und
ge s e lls chaftliche r
Zus amme nhalt“
15.02.2018
DKJS s ucht Mitarbe ite r*in für
„Ge me ins am s tarte n“
> alle Nachrichte n
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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