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Aufruf le s e n
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/// T ERMINKALENDER
Sympos ium „Public!

Bundesvereinigung Kult urelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

De batte n übe r Öffnung und
De mokratie “

St andort Remscheid

21.02.2019–22.02.2019 -

Küppe ls te in 34

München

42857 Re ms che id

Die Praxis e ine r offe ne n

Fon: 02191.794-390

Stadtge s e lls chaft forde rt

Fax: 02191.794-389

uns e re De ...

info(at)bkj.de
www.bkj.de

Infove rans taltung: Kultur
macht s tark in Kons tanz
21.02.2019 - Konstanz

Spre chz e ite n: Montag bis Donne rs tag 8:00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr,
Fre itag 8:00 bis 12:30 Uhr

Am 21. Fe bruar 2019 finde t
in Bade n-Württe mbe rg de r
vore rs t ...

St andort Berlin

Fortbildung:

Gre ifs walde r Straße 4

Bildungs ange bote z u

10405 Be rlin

„Klimaflucht“ und

Fon: 030.484860-0

„Ge s e lls chaft ge s talte n“

Fax: 030.484860-70

22.02.2019–01.04.2019 -

hallo(at)bkj.de

Werl

www.bkj.de

Das Koope rations proje kt

Spre chz e ite n: Montag bis Fre itag 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

So erreichen Sie den St andort in Remscheid mit dem Aut o

„Einfach ganz ANDERS –
We rde We ltbür...
> alle Te rmine

Aus Richt ung Düsseldorf /Wuppert al (A 46)
Abfahrt im Autobahnkre uz Wuppe rtal-Sonnborn Richtung Re ms che id; ca. 8 km auf de r B
228 / L74; an Einmündung links auf de r B 229 (Re ms che ide r / Solinge r Str.) nach
Re ms che id, nach ca. 1 km re chts (Hinwe is s child "Akade mie Re ms che id"); nach ca. 3 km

/// SOCIAL MEDIA

re chts in die Küppe ls te ine r Straße e inbie ge n (kle ine s Hinwe is s child) und bis z um Ende
fahre n.

Aus Richt ung Dort mund (A 1)
Aus fahrt Re ms che id, von dort ca. 10 km auf de r Bunde s s traße 229 durch Re ms che id
übe r Fre ihe its traße und Schütte nde lle Richtung Orts te il Re ins hage n, be im Hinwe is s child
"Akade mie Re ms che id" (große Kre uz ung) links , nach ca. 3 km re chts in die
Küppe ls te ine r Straße e inbie ge n (kle ine s Hinwe is s child) und bis z um Ende fahre n.

Aus Richt ung Leverkusen (A 1)
Aus fahrt Schlos s Burg/We rme ls kirche n, dort nach links , übe r Schloß Burg hinunte r in's
Tal, re chts ge ge nübe r hinauf nach Re ms che id-We s thaus e n; ca. 1,6 km nach
Orts e ingangs s child Re ms che id links in die Küppe ls te ine r Straße e inbie ge n (kle ine s
Hinwe is s child) und bis z um Ende fahre n.
in Google Maps ans chaue n

So erreichen Sie den St andort in Remscheid mit der Bahn
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Übe r Solinge n Hauptbahnhof ode r Wuppe rtal Hauptbahnhof bis Re ms che id-Hauptbahnhof
ode r Re ms che id-Gülde nwe rth, dann Bus -Linie n 654 ode r 655 in Richtung Re ins hage n bis
Halte s te lle „Be rgwe rks traße “, von dort auf de r Küppe ls te ine r Straße bis z um Ende (ca.
15 Minute n Fußwe g) ode r bis „Re ins hage n Schle ife “, von dort Fußwe g durch de n Wald
(e be nfalls ca. 15 Minute n).
Bitte be achte n Sie auch die aktue lle n Anre is e informatione n de r Akade mie Re ms che id.

Inf ormat ion: Taxi nur am Re ms che ide r Hauptbahnhof ode r te le fonis ch unte r:
+49.2191.33333.
auf de r DB-Se ite nach Ve rbindunge n s uche n

So erreichen Sie den St andort in Berlin
Anreise mit der Bahn
Be rlin Zoologis che r Garte n / Hauptbahnhof / Os tbahnhof // Ums te ige n in die S-Bahn S 5,
S 7, S 9, S 75 bis Ale xande rplatz // Fußwe g ca. 15 Minute n ode r Tram M4 Richtung
Falke nbe rg bis Halte s te lle Am Frie drichs hain (s ie he Karte naus s chnitt be i Google Maps )
auf de r DB-Se ite nach Ve rbindunge n s uche n

Anreise mit dem Flugzeug
Ab Flughafe n Te ge l: Bus TXL Richtung Molls tr./Pre nz laue r Alle e bis Spandaue r
Str./Marie nkirche // z u Fuß we ite r z um Mühle ndamm ode r mit de m Bus M48 Richtung
Ze hle ndorf, Bus s e alle e bis Nikolaivie rte l.
Ab Flughafe n Te mpe lhof: U-Bahn Linie U 6 Richtung Alt-Te ge l // Ums te ige n in Stadtmitte
// U 2 Richtung Pankow bis Klos te rs traße
Ab Flughafe n Schöne fe ld: S-Bahn Linie S 9 Richtung We s tkre uz bis Ale xande rplatz

Anreise mit dem PKW
Die Anfahrt pe r PKW is t e be nfalls möglich, abe r nicht e mpfe hle ns we rt. Auf de r
Gre ifs walde r Straße be finde n s ich Parkmöglichke ite n. Eine Stunde Parkz e it kos te t
minde s te ns 1 Euro.
in Google Maps ans chaue n
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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