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Kollaborate ure !

Pappe rlapapp le iht

Förde rung: Kultur

12.02.2019

Kuns twe rke - Köln
Mus ik, die uns ve rbinde t -

KULT URELLEN BILDUNG

Eine Juge nd- und e ine Fachjury habe n aus 41 Finalis te n die ne un MIXED UP Pre is träge r
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Hidden Places
MIXED UP Ländliche r Raum 2018
Ein Koope rations proje kt de r DKB Stiftung mit Kathrin Karras und
de r Exin Obe rs chule in Ze hde nick.
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Digit alAnalog - Kommunikat ion gest ern und heut e
MIXED UP Pre is Partiz ipation 2018 - ve rge be n von de r Juge ndjury
Ein Koope rations proje kt von SuB Kultur e . V. Be rlin mit de r Carlvon-Linné -Schule für Körpe rbe hinde rte in Be rlin-Lichte nbe rg im
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Rahme n de s Lande s programms Kulturage nte n für kre ative
Schule n Be rlin.
> me hr
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Jugendliche in Neumünst er
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MIXED UP Bildungs lands chaft 2018
Ein Koope rations proje kt vom Kulturbüro de r Stadt Ne umüns te r
unte r Be te iligung alle r Kitas und Schule n in Ne umüs te r.
> me hr

Die Geräuschesammler und Das Goldene Knist ern
MIXED UP Pre is Kita 2018
Ein Koope rations proje kt von ge räus ch [mu's i:k] in Be rlin mit FIPP
e . V. (Fortbildungs ins titut für die pädagogis che Praxis ) und de r Kita
Sonne ns che in.
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Das Papperlapapp leiht Kunst werke aus
MIXED UP Pre is KitaPLUS 2018
Ein Koope rations proje kt vom Kinde rlade n Pappe rlapapp e . V. in
Köln mit de r artothe k – Raum für junge Kuns t.
> me hr

Musik, die uns verbindet
MIXED UP Pre is Inte rnational 2018
Ein Koope rations proje kt de r Fanfare ngarde Frankfurt a. d. Ode r e .
V. mit de m Kulturhaus Smok in Słubice , de r Sz kola Pods tawowa
Nr. 1 in Słubice und de r As trid-Lindgre n-Grunds chule , Frankurt a. d.
Ode r.
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MIXED UP Pre is Lände rpre is Schle s wig-Hols te in 2018
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s chulis che n Einrichtunge n in Schle s wig-Hols te in.
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