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19.03.2019
Baukulture lle Bildung: DENKMAL

PUBLIKAT ION

EUROPA - e in Digitale s
Ge s chichts buch

FACHT AGUNG
PRAXIS

/// Symposium: Vom Net zwerken zum Kooperieren - Wie
Kult urf ördervereine st ärker werden

KONT AKT

22.03.2019 - Berlin

18.03.2019
Kulture lle Bildung an Schule n:
WBM KuBis be ruft „Inno Lab

Am 22. März 2019 lade n Stiftung Zukunft Be rlin und de r Dachve rband de r
Suche :

School“

Kulturförde rve re ine nach Be rlin z um Sympos ium „Vom Ne tz we rke n z um Koope rie re n -

13.03.2019

Wie Kulturförde rve re ine s tärke r we rde n“ e in. Arbe its te chnike n, Pote nz iale , abe r auch

We ite rbildung: Kultur - Bildung -

Gre nz e n de s Ne tz we rks we rde n vorge s te llt.

Koope ration

Weit ere Inf ro mat io nen

11.03.2019
Mitarbe ite r*in Se rvice s te lle

Te rmin: 22. März 2019

Schüle rfirme n in Stuttgart

Ort: Lande s ve rtre tung Nordrhe in-We s tfale n, Hiros himas tras s e 12-16, 10785 Be rlin

11.03.2019
Sympos ium: Vom Ne tz we rke n

Programm und Anme ldung

z um Koope rie re n - Wie

Die Te ilnahme ge bühr be trägt 99 Euro. Die e rmäßigte Te ilnahme ge bühr be trägt 50 Euro.

Kulturförde rve re ine s tärke r
we rde n

61 mal ge le s e n
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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