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REGIONALFOREN
KONT AKT

Förde rprogramm: bis 28.
Fe bruar 2019 für „Küns te
Die We bs ite de r BKJ wird ge förde rt vom

öffne n We lte n“ be we rbe n
19.12.2018
We ltbildungs be richt „Migration,

Suche :

Flucht und Bildung: Brücke n
baue n s tatt Maue rn“
19.12.2018
Fortbildunge n „Kulture lle

Anbiet er

Bildung in he te roge ne n
Gruppe n“

Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung (BKJ) e . V.
Küppe ls te in 34

19.12.2018

42857 Re ms che id

Rückblick auf die 27. EMSETagung: Kulturs chule n

Vert ret en durch
Prof. Dr. Sus anne Ke uche l (Vors itz e nde )

e ntwicke ln, Zus amme narbe it
s tärke n
18.12.2018
Rückblick: Fre i-Raum im

Kont akt

Ganz tag – mit Kulture lle r

Fon: +49 2191.794-390

27.11.2018

Fax: +49 2191.794-389
E-Mail: info(at)bkj.de

Bildung und durch Koope ration!

Schle s wig-Hols te in:
Kulturminis te rin ve rurte ilt
Drohunge n ge ge n

Vereinsregist er
Re gis te rnumme r: VR 2125 (Amts ge richt Bonn)

SchulKinoWoche
22.11.2018
MIXED UP 2018: Kulture lle
Bildungs proje kte prämie rt: Sie

Verant wort lich f ür den Inhalt

s chaffe n Fre iräume für Kinde r
und Juge ndliche

Tom Braun (Ge s chäfts führe r)
Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung (BKJ) e . V.
Küppe ls te in 34
42857 Re ms che id

20.11.2018
Inte rnationale r Tag de r
Kinde rre chte : Was tun wir für
die Einlös ung de r
Kinde rre chte ?

Redakt ion
Chris toph Bramme rtz , Sus anna M. Prautz s ch, Kirs te n Witt

15.11.2018
Bunde s e lte rnrat forde rt:
Bildungs e rfolg darf nicht vom
Wohnort abhängig s e in

f acht agung2012.bkj.de
> alle Nachrichte n
Katharina Mol (Buch und Bildung)

Kult urelle Bildung Int ernat ional/Jugendkult urService Int ernat ional
Rolf Witte

Umset zung, Dat enbanken, Webmast er
Jürge n Mol

Die s e s Impre s s um gilt auch für uns e re Präs e nz e n auf Face book
(http://face book.com/Kulture lle .Bildung) und Twitte r (https ://twitte r.com/bkje v).
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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