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Aufruf le s e n
Kulture lle Bildung le bt von Be ge gnunge n, vie lfältige n küns tle ris che n Praxe n, de m

Als Einz e lpe rs on mitz e ichne n

Aus probie re n von ne ue n Formate n und Koope ratione n. Um Kulture lle Bildung z u

Als Organis atione n mitz e ichne n

e rmögliche n, be rät und förde rt die BKJ Einrichtunge n de r kulture lle n Kinde r- und
Juge ndbildung in de n folge nde n Be re iche n:
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Kult ur macht st ark. Bündnisse f ür Bildung

Bündnis s e für Bildung
> Informatione n z um Ge s amtprogramm
Küns te öffne n We lte n
juge nd.kultur.aus taus ch

finanz ie re n

Ne tz we rkve rans taltung:
TANZT! SPIELT! VERNETZT!

> Informatione n z u de n Aus s chre ibungs runde n im BKJ-Programm „Küns te öffne n

11.12.2018 13:00 - 17:00

We lte n“

Lingen
Ne tz we rke n mit Me thode ,

organis ie re n
juge nd.kultur.aus taus ch

„Kultur macht s tark“-

De r Be re ich jugend.kult ur.aust ausch de r BKJ be rät, förde rt und qualifiz ie rt
inte rnationale Juge ndkultur- und Fachkräfte be ge gnunge n.

Kompe te nz aus taus ch mit
Format und K...
Konfe re nz „Partne r auf

AKT UELLES

Me hr daz u e rfahre n Sie unte r:

NEWSLET T ER

> juge nd.kultur.aus taus ch organis ie re n

nachhaltig ge s talte n“

> juge nd.kultur.aus tauch finanz ie re n

12.12.2018 09:30 - 16:00

Auge nhöhe ?!
Zus amme narbe it mit Elte rn

PRESSE

Berlin
Be ratung z ur Antrags te llung be i

Suche :

Im Rahme n von PROQUA
„Kultur macht s tark“ lädt die

Fonds Soziokult ur

Akade mie ...

St if t ung Deut sche Jugendmarke

Kulturkongre s s Schle s wig-

We nn Sie plane n, be im Fonds Soz iokultur ode r de r Stiftung De uts che Juge ndmarke
e ine n Förde rantrag z u s te lle n, habe n Sie die Möglichke it, s ich im Vorfe ld von uns
be rate n z u las s e n.
Ans pre chpartne rin: Kirs te n Witt // Fon: 02191.794-380 // k.witt(at)bkj.de

Hols te in: „Kultur & Gre nz e n“
14.12.2018 - Rendsburg
De r Lande s kulturve rband
möchte de n Be griff Gre nz e
in de n Fok...
> alle Te rmine
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JUGEND.KULT UR.AUST AUSCH

10.12.2018
Mitarbe ite r*inne n be i
Spie le mobile e . V. in Münche n
10.12.2018
Fachtag „We ge ins The ate r“:
MAKING HEIMAT
10.12.2018
Proje ktadminis trator*in „Total
Digital!“ be im dbv in Be rlin
> alle Nachrichte n
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