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Im Rahme n de r 43.

Die Se rvice s te lle Kulture lle Bildung Rhe inland-Pfalz bie te t e inmal im Monat e ine n

Inte rkulture lle n Woche 2018

„Be ratungs tag vor Ort“ in e ine r de r rhe inland-pfälz is che n Juge ndkuns ts chule n an, um

be s te ht in vie ...

vie le n Akte ure n de r Kultur und Kulture lle n Bildung in Rhe inland-Pfalz die Möglichke it z u
e röffne n, s ich in e ine m pe rs önliche n Ge s präch z u informie re n und z u ve rne tz e n.

Fe s tival z um De uts che n
Amate urthe ate rpre is

Die Te rmine de s mobile n Se rvice s s ind:
25. Mai 2018 Alte nkirche n/We s te rwald
21. Juni 2018 Ludwigs hafe n
Um Anme ldung wird ge be te n, unte r 06 51.7 18 24 14 ode r s e rvice (at)s kubi.com
Be i Anme ldung we rde n De tails z u Ort und Uhrz e it be kanntge ge be n.

amare na
27.09.2018–29.09.2018 Leipzig
Vie r Ins z e nie runge n de r
Pre is träge r-Ens e mble s , e in
Fachtag m...
> alle Te rmine

Berat ung „Kult ur macht st ark“
Für Frage n z u Proje kte n Kulture lle r Bildung in „Kultur macht s tark“ s te ht die

/// NACHRICHT EN ZUR

Se rvice s te lle unte r folge nde n Kontaktdate n für e ine Be ratung z ur Ve rfügung:

KULT URELLEN BILDUNG

Te le fonis ch von Montag bis Fre itag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr unte r de r Numme r
06 51 - 718 24 14,

25.09.2018

pe r E-Mail unte r kumas ta@s kubi.com.

Juge ndbe te iligung is t e ine

Pe rs önliche Be ratungs te rmine nach Abs prache .

Le be ns ve rs iche rung für die
De mokratie

Me hrmals im Jahr finde n auße rde m Infove rans taltunge n, Ne tz we rk- und
Aus taus chtre ffe n in ve rs chie de ne n Einrichtunge n in Rhe inland-Pfalz s tatt.

25.09.2018
Das s ind die MIXED UP

Weit ere Inf ormat ionen

Pre is träge r 2018

We bs ite de r Se rvice s te lle Kulture lle Bildung Rhe inland-Pfalz : s kubi.com

24.09.2018

Be ratung „Kultur macht s tark“

Re fe re nt*inne n be im
Bunde s ve rband Ne MO in Be rlin
24.09.2018
Ne tz we rktagung „Kulture lle
Koope ratione n“
24.09.2018

492 mal ge le s e n

Fortbildung „Koordination und
nach obe n |

z urück

Manage me nt lokale r
Bildungs ne tz we rke “
20.09.2018
Kulture lle Bildung Online :
Pe rs pe ktive n auf Aus - und
We ite rbildung für Kulture lle
Bildung
> alle Nachrichte n
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