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Die Lande s arbe its ge me ins chaft Soz iokultur Thüringe n e . V. lädt am 26. und 27. März

FÖRDERUNG UND SERVICE
AKT UELLES
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z we itägige n Koope rations ve rans taltung s oll das Fe ld s e ns ibilis ie rt und konkre te
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Ze hntaus e nde
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Programm und Anme ldung

Le arning for Abs olute

Anme ldung bis z um 18. März 2019.

Be ginne rs ”

De r Te ilnahme be itrag für de n Fachtag be trägt 20 Euro, für be ide Tage 30 Euro
Suche :

(inklus ive Ve rpfle gung). De r Be itrag is t am Ve rans taltungs tag in bar z u z ahle n.
Hinwe is : Voraus s e tz ung für die Te ilnahme an de r We rks tatt is t die Te ilnahme am
Fachtag. Die Te ilne hme rz ahl de r We rks tatt is t be gre nz t. Es gilt die Re ihe nfolge de r
Anme ldunge n.

20.05.2019–24.05.2019 Oslo (Norwegen)
Die von Eras mus + und
Bufdir (Norwe gis che s
Dire ktorat für Kin...
Ne tz we rkve rans taltung:
„Kultur macht s tark“ Be rlin
me e ts Brande nburg

265 mal ge le s e n
nach obe n |
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Plattform Kulture lle Bildung
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