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Aufruf le s e n
10.12.2018 /// Mit arbeit er*innen bei Spielemobile e. V. in München

Als Einz e lpe rs on mitz e ichne n

Spie lmobile e . V. s ucht Mitarbe ite r*inne n: Fachre fe re nt*in (19,5 Woche narbe its s tunde n),

Als Organis atione n mitz e ichne n

Le itung Fre iwillige ndie ns te Kultur und Bildung (39 Woche narbe its s tunde n),
Finanz re fe re nt*in für Controlling und Ve rtrags manage me nt von Förde rproje kte n (Te il-......
/// T ERMINKALENDER
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Konfe re nz „Eins atz
10.12.2018 /// Jugendbildungsref erent *in bei basa e. V. in Neu-Anspach

Ehre namt –

Die Bildungs s tätte Alte Schule Ans pach (bas a e . V.) s ucht e ine *n

z ivilge s e lls chaftliche s

Juge ndbildungs re fe re nt*in für Politis che Bildung (Te il- ode r Vollz e it) in Ne u-Ans pach.

Engage me nt z wis che n

Be we rbungs s chlus s is t am 31. De z e mbe r 2018....

Ans pruch und Wirklichke it“
18.12.2018 09:30 - 16:30

Suche :
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Erfurt
Im Rahme n von PROQUA

10.12.2018 /// Ref erent *in f ür int ernat ionale Zusammenarbeit in

Schwerin

„Kultur macht s tark“ lädt die
Akade mie ...

De r Lande s juge ndring Me ckle nburg-Vorpomme rn is t die Arbe its ge me ins chaft de r

27. EMSE-Tagung „Kulture lle

Juge ndve rbände in Me ckle nburg-Vorpomme rn. Zum 1. Augus t 2019 is t die Ste lle

Schule ntwicklung im

Re fe re nt*in für inte rnationale Zus amme narbe it z u be s e tz e n (Vollz e it) in Schwe rin.......

Que rs chnitt von Schule ,
Kultur und Juge nd“
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18.12.2018–19.12.2018 Remscheid

10.12.2018 /// Projekt administ rat or*in „T ot al Digit al!“ beim dbv in Berlin
Be im De uts che n Bibliothe ks ve rband e . V. (dbv) is t z um 1. Fe bruar 2019 im Rahme n de s
vom Bunde s minis te rium für Bildung und Fors chung (BMBF) ge förde rte n Proje kte s „Total
Digital! Le s e n und e rz ähle n mit digitale n Me die n!“ e ine Ste lle als ......

Durch kulture lle
Schule ntwicklung könne n
Schule n z um Bildung...
Kurz filmtag 2018
21.12.2018 - Bundesweit

> me hr

Se it 2012 ruft die AG
Kurz film daz u auf, am

10.12.2018 /// Beschäf t igt e*r in der Senat sverwalt ung f ür Kult ur und

Europa in Berlin
Die Be rline r Ve rwaltung be s e tz t ab s ofort die Pos ition e ine s *r Tarifbe s chäftigte n in de r

kürz e s te n Tag de ...
> alle Te rmine

Se nats ve rwaltung für Kultur und Europa (Vollz e it) in Be rlin. Be we rbungs s chlus s is t am
21. De z e mbe r 2018....
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