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In der nachfolgenden, neuesten, Infomail der KuKMA 
finden Sie vielfältige Informationen aus der Perspektive einer Fachstelle, in der 
Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung mit Blick auf junge Menschen im Fokus stehen. Ich 
hoffe, Sie finden viel Interessantes. Wenn Sie eine Rückmeldung geben möchten oder 
Themenwünsche haben, so schicken Sie einfach eine Mail an info@kukma.de – Das Spektrum des 
Wissens und der Themen ist oft breiter als es hier abgebildet ist. 
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MÄDCHEN / (junge) FRAUEN / GLEICHSTELLUNG /  
PÄDAGOGIK UND SOZIALE ARBEIT 

Die Stellungnahme der KuKMA „Aussicht auf ein gleichberechtigtes Leben? Der Internationale 
Frauentag am 08. März 2017 mit Blick auf Mädchen und junge Frauen“ kann HIER nachgelesen 
werden. 

Am 06.02.2017 war der Internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Es wurde eine 
empirische Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland vorgestellt. Erstellt hat diese 
Studie das Netzwerk integra, in dem 28 Organisationen zusammen geschlossen sind. Die Studie 
wurde durch das BMFSFJ gefördert. Sie steht zum Download HIER (! Umfangreiches Volumen) und 
HIER ein Bericht zur Vorstellung der Studie durch das BMFSFJ auf dem Fachtag von TERRES DES 
FEMMES. 

Vorschau: 07.Mai 2017 Welttag der genitalen Selbstbestimmung. Dieser Tag soll an den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen weltweit erinnern, die z.B. aus rituellen Gründen verstümmelt werden, wie 
die weibliche Genitalverstümmelung oder die Beschneidung der Vorhaut von Jungen. Doch auch die 
operative Veränderung von intergeschlechtlichen Kindern, die nicht eindeutig einem Geschlecht 
zugeordnet werden können, soll an diesem Tag in den Blick kommen. All diese Operationen haben 
viel Leid und auch Tod ausgelöst und es gibt noch immer viel zu viele Opfer. Genitalverstümmelungen 
sind strikt verboten in Deutschland! HIER ist noch ein Flyer zu den Aktionen in Deutschland.  

Um das Thema Prostitution und die damit (angeblich) verbundene Freiwilligkeit gibt es seit einiger 
Zeit heftige Debatten. Frédérique Pollet Rouyer aus Frankreich (sie studierte Recht und 
Politikwissenschaften) eine französische Schriftstellerin und Filmemacherin, erstellte 2013 einen 
nachdenkenswerten Film dazu. Darin nimmt sie an, dass die Tatsache, Prostitution zum „ganz 
normalen Beruf“ zu erklären, Konsequenzen hat. Sie inszenierte auf der Basis dieser Überlegung eine 
Berufsberatung für ein Mädchen und ihre Eltern. Der Film kann mit deutschen Untertiteln HIER 
angeschaut werden. Danach gibt es sicher viel zu diskutieren. Bitte nicht mit jungen Menschen 
anschauen, ohne diesen Film selber vorher gesehen und diskutiert zu haben! Arte hatte im Jahr 2015 
einen Themenabend mit dem Titel: „Prostitution, das große europäische Chaos“ 
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mailto:info@kukma.de
https://www.kukma.de/index.php?article_id=106
https://www.kukma.de/index.php?article_id=106
https://www.netzwerk-integra.de/app/download/6517789962/Eine+empirische+Studie+zu+Genitalverst%C3%BCmmelung+in+Deutschland.pdf?t=1487071295
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/erste-studie-mit-zahlen-zur-weiblichen-genitalverstuemmelung-fuer-deutschland-/113908
https://genitale-selbstbestimmung.de/
https://www.beschneidungsforum.de/index.php/Attachment/1952-1794-Flyer-WWDOGA-2017-DE-v1-2-pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=w6fA-wyKa-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w6fA-wyKa-M&feature=youtu.be
http://info.arte.tv/de/prostitution-das-grosse-europaeische-chaos
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Spannend: PINKSTINKS bekam den Auftrag, den Deutschen Werberat bzgl. sexistischer Werbung zu 
kontrollieren bzw. zu unterstützen. Das Handelsblatt schreibt HIER dazu 

„Ein Glücksgefühl, so angesprochen zu werden, wie ich bin - Vielfalt von Geschlecht und sexueller 
Orientierung in der Jugendarbeit in Baden-Württemberg. Zu den Angeboten für lesbische, schwule, 
bisexuelle, transgender, transsexuelle, intergeschlechtliche und queere Jugendliche und 
Empfehlungen für die LSBTTIQ-Jugendarbeit“ – Dies ist der Titel einer landesweiten Studie, die durch 
das Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg veröffentlicht wurde. Die Studie 
steht HIER zum Download. 

Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen macht in einem Kurzfilm auf das Ausmaß von häuslicher 
Gewalt aufmerksam. HIER geht es zum Film 

(FÜR) MÄDCHEN & JUNGE FRAUEN 

Am 27. April ist Zukunftstag bzw. Girls’Day!  
Was erwartet interessierte Mädchen in Cottbus am Zukunftstag/Girls’Day? 
- Sie können den Beruf der Feuerwehrfrau und Notfallsanitäterin 
kennenlernen. 
- Sie können in 2 Betrieben ausprobieren, was eine KFZ-Mechatronikerin 
machen muss – HIER und HIER. 

- Sie können hinter die Kulissen einer Zeitung schauen und insbesondere mit dem Mädchentreff  
MIA-Mädchen in Aktion in Cottbus einen sehr spannenden Tag erleben, in dem sie z.B. den Beruf der 
Holzmechanikerin kennenlernen können. 
MIA hat natürlich noch viel mehr spannende Angebote 

Was erwartet Mädchen in Teltow am Zukunftstag / Girls‘Day? => Die MädchenZukunftsWerkstatt 
weiß mehr! Von dort aus werden nämlich Aktionen organisiert. Einfach nachfragen: 03328/ 471055 

Potsdam am Zukunftstag/ Girls’Day? 
- Die ProPotsdam GmbH lädt zum Girls’day Praktikum 
- Das Hasso Plattner Institut lädt ein zum Girls’Day 
- Die Hellweg Baumärkte sprechen gezielt Mädchen für ein Praktikum an 
- Und der Beruf der KFZ Mechatronikerin kann kennen gelernt werden 

In der Girls’Day Berufeliste können Mädchen und Bezugspersonen sich informieren, in welchen 
Berufen noch junge Frauen gesucht werden 

Und natürlich können alle auf den Seiten des Zukunftstages für Mädchen und Jungen im Land 
Brandenburg vor Ort Praktika belegen. 

Es werden junge Menschen gesucht, die mitwirken an der Erstellung des Wahl-O-Mats, der vor der 
Bundestagswahl online gestellt werden soll. Leider gibt es bislang keine Berücksichtigung von 
Gleichstellungspolitik. Dies wurde aber bereits eingefordert von allen Landesfrauenräten und auch 
die KuKMA unterstützte diese Forderungen an die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Alle 
Informationen zur Suche nach der Wahl-O-Mat Redaktion zur Bundestageswahl sind HIER zu finden. 
Gesucht werden junge Menschen bis 26 Jahren. Die Anmeldung von Interessierten sollten bis 
26.04.17 in der bpb eingegangen sein. 

Schon einmal daran denken und aufmerksam sein: Es wird anlässlich der Bundestagswahl wieder 
eine U18 Wahl auch im Land Brandenburg geben. Gesucht werden noch „Wahllokale“, also aktive 
Mitstreitende. Die KuKMA weist darauf hin, dass es angesichts der (rechts-)extremistischen 
Vorstellungen und Angriffe auf „Gender“, „Gleichberechtigung“ usw. aus diesem Spektrum, dringend 
geboten ist, sich mit jungen Menschen über Geschlechterbilder von Parteien und natürlich auch über 
Populismus zu verständigen! 

 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/the_shift/pinkstinks-der-schreck-der-werbewirtschaft/19584600.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/ZPJ_Studie_Vielfalt_LSBTTIQ_Jugendarbeit.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/ZPJ_Studie_Vielfalt_LSBTTIQ_Jugendarbeit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AWa6BW31cq8&feature=youtu.be
https://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=69942
https://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=68735
https://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=70767
https://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=69575
https://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=69575
http://www.maedchentreff-cottbus.de/vorschau/
https://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=68257
https://hpi.de/veranstaltungen/schuelerveranstaltungen/2017/girls-day-2017.html
https://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=55128
https://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=68919
https://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe
http://zukunftstagbrandenburg.de/
http://zukunftstagbrandenburg.de/
https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/144266/wahl-o-mat-redaktion-zur-bundestagswahl-gesucht?pk_campaign=nl2017-03-22&pk_kwd=144266
https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/144266/wahl-o-mat-redaktion-zur-bundestagswahl-gesucht?pk_campaign=nl2017-03-22&pk_kwd=144266


                      06.04.2017 Infomail KuKMA   3
 
  

HOLLIEHOOD - 4 Kurzfilme von Mädchen für Mädchen (und andere Interessierte) – Zum Mut – und 
Mit – machen. Infos / Filme HIER 

BILDUNG & BERUF 

Am 27. April 2017 ist wieder ZUKUNFTSTAG und natürlich auch Girls‘Day. Zielsetzung dieses Tages ist 
es, insbesondere Mädchen die Möglichkeit zu geben, männlich dominierte Berufe kennen zu lernen. 
Umgekehrt können Jungen weiblich dominierte Berufe kennen lernen. Als Vorbereitung braucht es 
dafür geschlechterreflektierte Berufsorientierung an Schulen und entsprechend motivierte 
Fachkräfte, sowohl in den Schulen als auch in den Betrieben, in denen die jungen Menschen ein 
Praktikum machen. Mädchen benötigen ein herzliches Willkommen in den sog. Männerberufen und 
einen Praktikumstag, an dem ihre Fragen und Interessen im Mittelpunkt stehen. 
Großveranstaltungen erfüllen diese Anforderungen nicht. Viele junge Menschen erleben diesen Tag 
eher als einen allgemeinen Berufsorientierungstag, in dem es nicht um Geschlechterdifferenzen geht 
und sie lernen häufig die Berufsfelder kennen, die für Frauen und Männer „typisch“ sind. Für neue 
Perspektiven braucht es jedoch ein motivierendes Netz an geschlechterreflektierender 
Berufsorientierung in dem entsprechende Fachkräfte zusammen arbeiten. Infos HIER und HIER  

Die Talentmodule der Talentfabrik gGmbH in NRW können bei Bedarf bestellt werden. Sie eignen sich 
sehr gut für den Einsatz im Rahmen geschlechterreflektierter Berufsorientierung. Infos und Module 
sind HIER anzuschauen. – Die KuKMA hat ebenfalls eine kleine Auswahl der Module und kann diese 
verleihen (Voraussetzung: abholen und zurück bringen und die Vorgaben beachten). 

Das Institut für Bildungscoaching veröffentlichte ein „Studi-Quartett“, das im Rahmen der 
Berufsorientierung im schulischen und außerschulischen Bereich eingesetzt werden kann. Dieses 
kann bei Interesse dort bestellt werden. HIER sind weitere Infos. Ebenso dort erhältlich ist das Azubi-
Quartett, auf das bereits in einer Infomail hingewiesen wurde. 

VERANSTALTUNGEN 

Geschlechterbewusste Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit – das Sozialpädagogische 
Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB) bietet zahlreiche sehr interessante Fortbildungen 
dazu an. Infos HIER 
„Vielfalt von Lebenswelten gestalten“, das sind Fortbildungen des SFBB, die vielfältige Interessen 
und Themenbereiche thematisieren.  
Die KuKMA empfiehlt: Unbedingt auf diese (Auswahl-) Seiten gehen und sich das raussuchen, was 
inhaltlich Neugier weckt und zeitlich passt. Die Seiten werden fortlaufend aktualisiert. 

Symposium:“ Identitätspolitik und Gedenken Schwul-Lesbische Erinnerungskulturen in der 
Diskussion“ am 20. und 21.04.17 in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Eine Ausschreibung 
dazu ist HIER auf der Homepage des Frauenpolitischen Rates zu finden 

Vorschau: Vom 01. bis zum 04.10.17 wird die BAG Mädchenpolitik wieder eine große Fachtagung 
anbieten in der Reihe „Positionen und Perspektiven feministisch-orientierter Mädchenarbeit“. 
Dieses Mal in der Nähe von München, in Gauting. Alle, die bei dieser Fachveranstaltung dabei sein 
wollen sollten sich den Termin vormerken, damit sie schnell handeln können, denn die Tagung ist 
meist schnell ausgebucht. Weitere Infos folgen. 

Hinweise auf freie Plätze im SFBB Programm im Bereich Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, werden 
HIER aktuell angezeigt 

 
  

http://wordpress.holla-ev.de/holla-projekte/holliehood/
http://zukunftstagbrandenburg.de/
https://www.girls-day.de/
https://talentfabrik.de/manufaktur/talentmodule/
https://talentfabrik.de/manufaktur/talentmodule/
https://www.institut-bildung-coaching.de/studi-quartett.html?utm_campaign=azubi-quartett-und-studi-quartett-spiele-zur-berufswahl-und-berufsorientierung&utm_medium=email&utm_source=newsletter_156
https://www.institut-bildung-coaching.de/azubi-quartett.html?gclid=CM7Kw4mQ2dICFde6GwodI7gFuw
https://www.institut-bildung-coaching.de/azubi-quartett.html?gclid=CM7Kw4mQ2dICFde6GwodI7gFuw
http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/778099/sfbb_seminare_d
http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/778099/sfbb_seminare_d
https://www.kukma.de/index.php?article_id=79
http://frauenpolitischer-rat.de/veranstaltungen/?event_id1=457
http://frauenpolitischer-rat.de/veranstaltungen/?event_id1=457
http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb2.c.800005.de
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KINDER- UND JUGENDHILFE 

PRÄVENTION, KINDERSCHUTZ UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN - 
ANMERKUNGEN ZU AKTUELLEN PRÄVENTIONSPOLITIKEN UND –DISKURSEN – so lautet der Titel der 
neuesten Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums. Die ausführliche Stellungnahme steht HIER 
zum Download 

„Kindheit im Wartezustand“ – Studie zur Situation von Kindern und Jugendlichen in 
Flüchtlingsunterkünften in Deutschland. So lautet der Titel der neuesten Studie von UNICEF. Der 
Verband gab diese Studie beim Bundesverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Auftrag. Die 
Studie steht zum Download HIER. Die Zusammenfassung kann HIER nachgelesen werden.  

Der 15. Kinder- und Jugendbericht - Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, steht zum Download HIER und kann beim 
BMFSFJ auch in der Print-Version bestellt werden. 

Der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag, die größte deutsche Fachmesse der Kinder- und 
Jugendhilfe, fand vom 28. bis 30.03.17 in Düsseldorf statt. Die KuKMA stand zusammen mit anderen 
Landesfachstellen für Mädchenarbeit am Stand der BAG Mädchenpolitik und informierte zur 
geschlechterreflektierten Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen. Es gab einen eigenen Flyer mit 
einer Übersicht zur Mädchenarbeit im Land Brandenburg und auch die Broschüre der KuKMA „Ich 
entscheide mich!?“ war schnell an Interessierte verteilt. - Es konnten einige Stände aus dem Land 
Brandenburg gesichtet werden und einige waren auch offen dafür, die Infoblätter zur Mädchenarbeit 
im Land Brandenburg an ihrem Stand auszulegen! Danke, insbesondere an die AkteurInnen am Stand 
der Stadt Potsdam!!! 

LITERATUR & MATERIALIEN 

[Ein wichtiger Hinweis: welchen daran gelegen ist, dass kleine Buchläden und insbesondere die 
Fraueninfrastruktur noch weiter existieren, die bestellen z.B. bei => Lillemors Frauenbuchladen, einem anderen 
Frauenbuchversand, wie z.B. fembooks oder beim Buchladen "um die Ecke"] 

Literaturempfehlungen rund um Geschlechtervielfalt, Familie und Rollenbilder. Die 
Zusammenstellung im Rahmen eines Projektes des Kompetenzzentrums geschlechtergerechte Kinder- 
und Jugendhilfe in Magdeburg steht HIER zur Verfügung. Die Leseempfehlungen sind nach Alter 
unterteilt. 

„Wie Mädchenmagazine an der Unsicherheit junger Frauen verdienen“ ist ein interessanter Artikel, 
der die fachliche Auseinandersetzung unterstützen kann. 

Publikationen, die in der KuKMA bestellt werden können: 

> Dokumentation: "Aufmerksam werden und in Bewegung bringen - Impulse zur 
Geschlechtergerechtigkeit im Land Brandenburg" - Dokumentation der KuKMA-Fachtagung am 
19.09.2013. Die gesamte Broschüre und einzelne Artikel stehen => HIER zum Download  

> "Ich entscheide mich!" Ein geschlechtergerechtes Lesebuch für Demokratie und Wahlfreiheit - eine 
Broschüre für junge Menschen (ab ca. 15 Jahren), auch geeignet für den Einsatz in der Schule. Die 
Broschüre kann => online angesehen werden und auch in der Geschäftsstelle der KuKMA einzeln oder 
im ‚Klassensatz‘ bestellt werden.  

> E-Cards zur Berufsorientierung und Lebensplanung von und für Mädchen und junge Frauen. Ein 
Gemeinschaftsprojekt der KuKMA und der MädchenZukunftsWerkstatt - Die Karten können als 
elektronische Postkarten verschickt werden und bei der KuKMA als Papierpostkarten angefordert 
werden. 

http://www.bundesjugendkuratorium.de/assets/pdf/press/BJK_Stellungnahme_Praevention.pdf
http://www.bundesjugendkuratorium.de/assets/pdf/press/BJK_Stellungnahme_Praevention.pdf
https://www.unicef.de/blob/137024/ecc6a2cfed1abe041d261b489d2ae6cf/kindheit-im-wartezustand-unicef-fluechtlingskinderstudie-2017-data.pdf
https://www.unicef.de/blob/137024/ecc6a2cfed1abe041d261b489d2ae6cf/kindheit-im-wartezustand-unicef-fluechtlingskinderstudie-2017-data.pdf
https://www.unicef.de/blob/137502/786e8ca014f8aa1ed12bbdf594b84385/kindheit-im-wartezustand-zusammenfassung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/115438/15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/15--kinder--und-jugendbericht/115440
https://www.jugendhilfetag.de/
http://www.frauenliteratur.de/
http://www.fembooks.de/start
http://vielfalt-erfahrenswert.de/
https://broadly.vice.com/de/article/wie-maedchenmagazine-an-der-unsicherheit-junger-frauen-verdienen
http://www.kukma.de/index.php/material-kukma/506-dokumentation-der-fachtagung-19-09-2013
http://www.kukma.de/index.php/70-aktuelles/aktuelle-meldungen/492-broschuere-ich-entscheide-mich-2013
http://www.maedchenzukunftswerkstatt.de/ecards
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FÖRDERINFORMATIONEN 

Einen guten Überblick über verschiedene Möglichkeiten für die Beantragung von Förderungen hat 
das Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe erstellt: 
http://www.jugendhilfeportal.de/foerdermittel 

„Schlüsselkompetenzen für eine digitale Welt“ ist das Motto der Initiative „Ich kann was!“ der 
Deutschen Telekom Stiftung. Bewerbungen für die Teilnahme können zwischen dem 15.03 und dem 
30.04.17 abgegeben werden. Eine Jury entscheidet über die Förderung. Die Aktivitäten in diesem 
Förderprogramm richten sich an 9 bis 16jährige junge Menschen. Alle Infos HIER 

Förderaktion der Aktion Mensch „Noch viel mehr vor“. Hier werden Initiativen und kleinere lokale 
Projekte für inklusiv ausgerichtete Projekte (Laufzeit bis 12 Monate) mit bis zu 5000,- Euro (ohne 
zwingende Erbringung von Eigenmitteln) gefördert. Alle Infos HIER 

Die KuKMA unterstützt auf Anfrage gerne bei der Suche nach Zuschüssen für Projekte und der 
Antragstellung. 

SONSTIGE iNFORMATIONEN 

Die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ eröffnete am 03.04.17 eine Beratungsstelle in Potsdam. 
Durch sie sollen in allen Bundesländern Hilfen für Menschen möglich werden, die als Kinder und 
Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Psychiatrie Leid und Unrecht 
erfuhren. Betroffen sind hiervon Bürgerinnen und Bürger, die in den Jahren 1949 bis 1975 in der 
Bundesrepublik Deutschland und in den Jahren 1949 bis 1990 in der DDR in diesen Einrichtungen 
untergebracht waren und heute noch unter den Folgen leiden. Weitere Informationen HIER 

„Geringer Anstieg der Reallöhne in Berlin und Brandenburg“ so lautet der Titel der Pressemitteilung 
des Statistischen Landesamtes Berlin-Brandenburg vom 06.04.17. Damit ist aber nicht verbunden, 
dass Frauen ebenso viel verdienen wie Männer. Wer sich dazu informieren will, kann dies HIER tun. 

 

!!! Haftungsausschluss / Disclaimer: Die Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit (KuKMA) 
übernimmt für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Newsletter bereitgestellten 
Informationen keine Garantie. Die Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen 
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht worden sind, ist im 
gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Dies gilt gleichermaßen für Links, auf die dieser Newsletter 
verweist. Die Inhalte und Funktionsfähigkeit externer Angebote verantworten allein die jeweiligen 
Anbietenden!!!  

Sollten Sie den Newsletter nicht mehr bekommen wollen, so schicken Sie bitte eine Mail an info@kukma.de  

Impressum: herausgegeben von der Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg 
(KuKMA), Schulstr. 9, 14482 Potsdam, www.kukma.de, Mail: info@kukma.de,  
Tel. 0331 / 5813 241, V.i.S.d.P.: Tina Kuhne (Projektleitung) 

 Die KuKMA ist in Trägerschaft: 
HochDrei – Bilden und Begegnen in Brandenburg e.V., Schulstr. 9, 14482 Potsdam 
Die KuKMA wird finanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie (MASGF) 
 

http://www.jugendhilfeportal.de/foerdermittel
https://www.initiative-ich-kann-was.de/de/ausschreibung
https://www.aktion-mensch.de/projekte-engagieren-und-foerdern/foerderung/foerderprogramme/foerderaktion.html
http://www.aufarbeitung.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.500598.de
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/pms/2017/17-04-06a.pdf
mailto:info@kukma.de
file:///C:/Users/KuKMA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Eigene%20Dokumente/k2/kukma/kopfbogen/www.kukma.de
file:///C:/Users/KuKMA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Eigene%20Dokumente/k2/kukma/kopfbogen/info@kukma.de

