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Fe s tival: Haupts ache Fre i #4
24.04.2018–28.04.2018 -

Die De uts che Bläs e rjuge nd (DBJ) s ucht z um 1. Se pte mbe r 2018 e ine *n Re fe re nt*in für

Hamburg

Finanz e n und Inte rnationale s (Vollz e it). Arbe its ort is t Be rlin, die Einarbe itung e rfolgt

Das Fe s tival „Haupts ache

z e itwe is e in Bonn. Be we rbungs s chlus s is t 10. Mai 2018 .

Fre i #4“ vom 24. bis 28.
April 2018...

Weit ere Inf ormat ionen

Info-Ve rans taltung: Kultur
macht s tark in Lübe ck

volls tändige Ste lle naus s chre ibung

24.04.2018 11:00 - 15:30
Lübeck

Förde runge n und
We ttbe we rbe

Hannover

Antiras s is m...
16.04.2018 /// Ref erent *in f ür Finanzen und Int ernat ionales in Berlin

AKT UELLES

23.04.2018 09:30 - 17:00

Traumapädagogik,

MIT GLIEDER

FÖRDERUNG UND SERVICE

die Be gle itung von

Die

44 mal ge le s e n
nach obe n |

Informations ve rans taltung in
z urück

Lübe ck richte t s ich an alle ...
> alle Te rmine

PRESSE
/// NACHRICHT EN ZUR
Suche :

KULT URELLEN BILDUNG

20.04.2018
Pre is für De mokratie the ate r:
„Nah Dran!“
20.04.2018
Ze its chrift SOZIOkultur: „Wie
wolle n wir le be n?“
20.04.2018
Fachkonfe re nz Re cht
„Juge ndhilfe Online : WLAN,
Date ns chutz und Bildre chte im
pädagogis che n Alltag“
20.04.2018
Ope n Call: Inte rnationale s
Sympos ium Kulturve rmittlung
20.04.2018
We ttbe we rb „Raus komme n!
De r Juge ndkuns ts chule ffe kt“
20.04.2018
Bunde s we ite r Fachtag:
Kulture lle
Bildungs partne rs chafte n mit
Kinde rtage s e inrichtunge n in
Hamburg
> alle Nachrichte n
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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