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/// Filmf est ival „Kino Asyl“

Als Einz e lpe rs on mitz e ichne n

MIT GLIEDER
PUBLIKAT IONEN
FÖRDERUNG UND SERVICE

Als Organis atione n mitz e ichne n
02.12.2018–07.12.2018 - München
„Kino As yl“ is t e in Münche ne r Fe s tival mit Filme n aus de n He rkunfts lände rn ge flüchte te r
junge r Me ns che n. Das Fe s tival wird von de n Kurator*inne n mit Fluchte rfahrung mit
Unte rs tütz ung von Fachle ute n s e lbs t ge s talte t.
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27. EMSE-Tagung „Kulture lle
Schule ntwicklung im

Ve rans taltunge n

Que rs chnitt von Schule ,
Kultur und Juge nd“

Ne ue rs che inunge n

18.12.2018–19.12.2018 Förde runge n und

Remscheid

We ttbe we rbe

Durch kulture lle
Schule ntwicklung könne n

Nachrichte n

Schule n z um Bildung...

NEWSLET T ER

Kurz filmtag 2018
21.12.2018 - Bundesweit

PRESSE

Se it 2012 ruft die AG
Kurz film daz u auf, am
kürz e s te n Tag de ...

Suche :

Das Filmfe s tival finde t vom 2. bis 7. De z e mbe r 2018 z um vie rte n Mal in Münche n s tatt.
iEs wird von in Münche n le be nde n junge n Ge flüchte te n aus unte rs chie dlichs te n
He rkunfts lände rn ge s talte t. Die Filme we rde n in de n Kamme rs pie le n Münche n, im
Be lle vue di Monaco, im Münchne r Gas te ig, de r Hochs chule für Fe rns e he n und Film (HFF)
und im Pixe l/Gas te ig präs e ntie rt.
Die Ve rans taltunge n von KINO ASYL s ind kos te nfre i, Spe nde n s ind willkomme n.

Infove rans taltung und
Antrags works hop: „Küns te
öffne n We lte n“ goe s
Juge ndkuns ts chule
12.01.2019 11:00 - 16:00
Nürnberg
Die Bunde s ve re inigung

Weit ere Inf ormat ionen

Kulture lle Kinde r- und
Juge ndbildung (...

Kino As yl
Foto: Abid Amin
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