
 

 

 

Liebe Kolleg*innen, sehr geehrte Damen und Herren, 

der Februar ist immer ein besonders ereignisreicher Monat. Der 6. Februar steht seit dem Jahr 2003 

international unter dem Zeichen der „Null-Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung“. 

An diesem Tag wird von allen Mädchen-, Frauen- und Menschenrechtsorganisationen auf dieses 

Problem aufmerksam gemacht. Brandenburg positioniert sich eindeutig in der gemeinsamen 

Pressemitteilung der Landesgleichstellungsbeauftragten Frau von der Lippe und der 

Landesintegrations-beauftragten Frau Lemmermeier.  

Am 14. Februar schließt sich der Aktionstag One Billion Rising (OBR) an, an dem sich Mädchen, 

Frauen und Unterstützer* weltweit gegen Gewalt an Mädchen und Frauen und für Gleichstellung in 

unterschiedlichen Aktionsformen erheben. In Brandenburg finden diverse Veranstaltungen statt, 

viele davon sind in der offiziellen OBR-Karte verzeichnet.  

Im Februar wird weltweit jedes Jahr der Black History Month (BHM) begangen mit Veranstaltungen, 

Aktionen und  Publikationen. Initial wurde der BHM im Jahr 1926 in den USA ins Leben gerufen, doch 

auch in Deutschland wird an vielen Orten auf Schwarze deutsche Geschichte und ihren Beitrag zu den 

kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen  Errungenschaften aufmerksam gemacht.  

Ein weiterer Termin auf den ich Sie hinweisen möchte ist das Treffen des Mädchenpolitischen 

Netzwerks am 9. April. Dieser Termin liegt zunächst noch in weiter Ferne, alle Interessierten können 

sich diesen Tag aber gerne vormerken und bekommen auf Nachfrage eine Einladung mit Zeit und Ort. 

Am 09.04. wird das Netzwerk sich schwerpunktmäßig dem Thema der Mädchen*-Arbeit zuwenden 

und mit Unterstützung einer Fachreferentin Fragen diskutieren, die rund um das * kreisen. „Wie 

kann ich gewährleisten, dass sich alle Mädchen* von meinem Angebot angesprochen fühlen?“, 

„Muss ich etwas besonderes beachten?“, „Bedeutet das eine Umstellung/mehr Arbeit für mich?“, 

„Wie kann ich auf Situation XY adäquat reagieren?“. Im Anschluss wird es noch ein Zeitfenster für 

kollegialen Austausch und Vernetzung geben. Bei Interesse melden Sie sich gerne. 

Am 1. März wird die Auftaktveranstaltung der Brandenburgischen Frauenwoche zu dem Motto 

„Selber schuld“ im Rathaus Potsdam stattfinden. Zu den weiteren mädchenrelevanten 

Veranstaltungen der Frauenwoche wird es in der nächsten Infomail weitere Hinweise geben. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Durchsicht der Infomail, 

 

Mit den besten Grüßen  

Mareike Vorpahl 

INFOMAIL  

erschienen am 05. Februar 2018 
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Fachtag „Wir gehen es an - Jugend(sozial)arbeit in Brandenburg stärken!“ am  22. & 23. Februar  

Der Fachtag vom Kreis- Kinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e. V. (KKJR) und dem Zentrum für 

Partizipation und Mediation im ländlichen Raum knüpft inhaltlich an die Ergebnisse des Fachtages im 

April 2017 und den sich anschließenden Prozess der Weiterarbeit mit den Ergebnissen an, 

konzentriert sich aber auf eine Auswahl von wichtigen Themen – selbstbewusste Kommunikation, 

Politische Bildung, Lobbyarbeit – und legt den Fokus noch einmal stärker auf die Ebene der 

Landkreise in Brandenburg. Anmeldungen sind unter dem folgenden Link bis zum 15. Februar 

möglich: http://www.bbl-online.com/BBL_3/index.php/component/proforms/anmeldeformular-

fachtag 

 

Tagungsbericht zur Fachveranstaltung „Jenseits von Rollenbildern - Vielfalt ermöglichen für Jungen 

und Männer in Brandenburg“ am 17. Oktober 2017 in Potsdam 

Eine geschlechtergerechte Gesellschaft kann nur erreicht werden, wenn nicht nur junge Frauen sich 

unter anderem dazu empowert fühlen Berufswege einzuschlagen, die nicht dem „typisch weiblichen“ 

Weg folgen, sondern beispielsweise auch junge Männer mit der Bereitschaft zu geteilter Sorgearbeit 

in eine Partner*innenschaft gehen. Geschlechtergerechtigkeit bedeutet die Anerkennung und 

Wertschätzung aller Geschlechter sowie der Wegfall von Stereotypisierungen und einer 

Beschränkung auf das binäre Geschlechtersystem. Um dieser Utopie ein Stück näher zu kommen ist 

eine Veranstaltung wie die von der Landesgleichstellungsbeauftragten Monika von der Lippe 

organisierte Fachtagung im Oktober vergangenen Jahres ein wichtiger Schritt. Der sehr lesenswerte 

Bericht der Tagung ist online abrufbar unter:  

http://www.masgf.brandenburg.de/media_fast/4055/Tagungsbericht_Jenseits_von_Rollenbildern_1

7102017.pdf 

 

Medienpädagogisches Handbuch der „Ich kann was!“ – Medienwerkstätten für die OKJA 

Die „Ich kann was!“- Initiative hat ein Handbuch veröffentlicht, mit dessen Unterstützung die 

Fachkräfte der offenen Kinder- und Jugendarbeit medienpädagogisch mit ihrer Zielgruppe arbeiten 

können. In dem Handbuch sind spannende Ideen und Anregungen für unterschiedliche Altersstufen 

zu finden, die leicht umgesetzt werden können, auch wenn die*der anleitende Pädagog*in keine 

Vorkenntnisse mitbringt. Da auch heute noch Mädchen deutlich seltener in jungen Jahren ermutigt 

http://www.bbl-online.com/BBL_3/index.php/component/proforms/anmeldeformular-fachtag
http://www.bbl-online.com/BBL_3/index.php/component/proforms/anmeldeformular-fachtag
http://www.masgf.brandenburg.de/media_fast/4055/Tagungsbericht_Jenseits_von_Rollenbildern_17102017.pdf
http://www.masgf.brandenburg.de/media_fast/4055/Tagungsbericht_Jenseits_von_Rollenbildern_17102017.pdf
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werden sich für Technik zu begeistern, ist in dem Kontext Mädchenarbeit besonders das Kapitel 

„Programmieren und Robotik“ spannend. Das Handbuch ist kostenfrei online abrufbar unter: 

https://www.initiative-ich-kann-was.de/sites/default/files/handbuch_der_ich_kann_was-

medienwerkstaetten-website.pdf 

 

Vorschläge für Auszeichnung „Band für Mut und Verständigung – Engagement gegen Rassismus und 

Gewalt“ gesucht 

Der Preis Band für Mut und Verständigung würdigt beispielhaftes Handeln gegen rassistische 

Diskriminierung und Gewalt und den Einsatz für ein friedliches, respektvolles Miteinander. Er wird im 

Sommer 2018 vom Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg vergeben. Sie kennen Menschen 

oder Gruppen, die sich in besonderer Weise gegen Diskriminierung einsetzen, die hinsehen und sich 

einmischen, sich engagieren und Verantwortung übernehmen, Zivilcourage zeigen? Es werden 

Einzelpersonen und Initiativen aus Berlin und Brandenburg für ihre langjährige, ehrenamtliche 

Tätigkeit oder ihr couragiertes Eingreifen ausgezeichnet. Vorschläge können bis zum 01.März an 

vorschlag@band-mut-verständigung.de eingereicht werden. Weitere Infos unter 

http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.547100.de 

FÜR MÄDCHEN & JUNGE FRAUEN 

One Billion Rising am 14. Februar 

One Billion Rising ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

und für Gleichstellung. Die eine „Milliarde“ deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei 

Frauen in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung werden. 

Es ist eine der größten Kampagnen weltweit, um zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen mit 

Events in bis zu 190 Ländern der Welt. Auch in Brandenburg finden Aktionen an vielen Orten statt, 

am besten Du schaust auf der Homepage Deiner lokalen Gleichstellungsbeauftragten nach oder 

fragst in Deinem lokalen Mädchentreff/Jugendzentrum nach. Sollte es bei Dir noch nichts in der 

Nähe geben sag gerne Bescheid und wir versuchen zusammen etwas in 2019 zu organisieren. Hier 

aber die Links zu Orten an denen Du Dich in jedem Fall mit erheben kannst:  

Angermünde: http://www.onebillionrising.de/location/angemuende-2018/ 

Brandenburg a.d. Havel: http://www.onebillionrising.de/location/brandenburg-an-der-havel-2018/ 

Cottbus: http://www.onebillionrising.de/location/cottbus-2018/ 

Hohen Neuendorf: http://www.onebillionrising.de/location/hohen-neuendorf-2018/ 

Neuruppin: http://www.onebillionrising.de/location/neuruppin-2018/ 

Pasewalk: http://www.onebillionrising.de/location/rathenow-2018/ 

https://www.initiative-ich-kann-was.de/sites/default/files/handbuch_der_ich_kann_was-medienwerkstaetten-website.pdf
https://www.initiative-ich-kann-was.de/sites/default/files/handbuch_der_ich_kann_was-medienwerkstaetten-website.pdf
mailto:vorschlag@band-mut-verständigung.de
http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.547100.de
http://www.onebillionrising.de/location/angemuende-2018/
http://www.onebillionrising.de/location/brandenburg-an-der-havel-2018/
http://www.onebillionrising.de/location/cottbus-2018/
http://www.onebillionrising.de/location/hohen-neuendorf-2018/
http://www.onebillionrising.de/location/neuruppin-2018/
http://www.onebillionrising.de/location/rathenow-2018/
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Potsdam: http://www.andersartig.info/index.php?article_id=169 

Rathenow: http://www.onebillionrising.de/location/rathenow-2018/ 

 

Winterferienprogramm bei MiA in Cottbus 

Bei MiA  kannst Du Dich an einem abwechslungsreichen Ferienprogramm beteiligen, von Trommeln 

über Upcyling und einem Ausflug ist alles dabei. Das Programm ist hier online: 

http://www.maedchentreff-cottbus.de/winter/ 

 

START-Schüler*innenstipendium für talentierte Jugendliche mit Migrationsgeschichte 

Bis zum 15. März können sich alle Schüler*innen mit Migrationsgeschichte bei der START-Stiftung 

um ein Schüler*innenstipendium bewerben. Das Stipendium fördert die*den Schüler*in drei Jahre 

lang mit je 1.000€ Bildungsgeld pro Schuljahr. Die Vorraussetzungen und den Link zur Bewerbung 

findet Ihr hier: http://www.start-stiftung.de/stipendium.html 

 

Medientalente 

 Du hast der Welt eine Menge zu sagen und willst lernen deine Stimme professionell zum Ausdruck 

zu bringen? Deine Perspektiven in und auf Medien sind gefragt – von Gerechtigkeit bis Feminismus. 

Egal ob Blog, Vlog, Fotografie, ob Print-, TV- und Radiojournalismus, oder einfach „irgendwas mit 

Medien“, wir bringen dich mit Gleichgesinnten zusammen. Zusammen lernt ihr verschiedene 

Techniken und Medien kennen und setzt euch mit geschlechterreflektierender und fairer Sprache 

auseinander. Der Workshop wurde noch einmal verschoben und findet vom 9.-11. Februar in 

Potsdam statt. Infos und Anmeldung findest Du hier: https://www.hochdrei.org/files/2017-

2018_medientalente_web.pdf 

 

Die YouTuberinnen*  

Alle Mädchen* aus Brandenburg sind herzlich eingeladen am Kooperationsprojekt „Brandeburg goes 

feminist“ teilzunehmen. Das Projekt ist eine Kooperation der Jugendbildungsstätte HochDrei e.V, der 

Medienwerkstatt Potsdam, einigen Mädchentreffs und JFEs sowie der KuKMA. In der letzten 

Sommerferienwoche (vom 13.-17. August) wird es ein YouTube-Camp geben, an dem Ihr für 50€ 

teilnehmen könnt. Das Camp ist in Potsdam und nur für Mädchen zwischen zwölf und 18 Jahren. 

 

 

 

 

 

 

Das Brausemag ist die erste feministische, antirassistische und inklusive Online-Zeitschrift für alle die 

Lust haben sich fernab von Bravo, Glamour und Cosmpolitan über spannende Themen zu 

informieren, die auch etwas mit Eurem Alltag zu tun haben. Ihr findet das brausemag unter: 

https://brausemag.de/ 

 

http://www.andersartig.info/index.php?article_id=169
http://www.onebillionrising.de/location/rathenow-2018/
http://www.maedchentreff-cottbus.de/winter/
http://www.start-stiftung.de/stipendium.html
https://www.hochdrei.org/files/2017-2018_medientalente_web.pdf
https://www.hochdrei.org/files/2017-2018_medientalente_web.pdf
https://brausemag.de/
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Der Mädchenbeirat von filia sucht neue Mitglieder 

Wenn Du zwischen 14 und 22 Jahren bist lädt filia Dich ein, ein Wochenende im April 2017 nach 

Hamburg kommen und zusammen die besten Ideen für neue Mädchenprojekte auswählen!  

filia unterstützt Projekte mit Geld, die Mädchen stärken und etwas dafür tun, dass Mädchen und 

junge Frauen frei von Gewalt leben und in der Gesellschaft mitentscheiden können. Für diese 

Projekte können Organisationen bei filia bis zu 5.000 Euro beantragen. Dabei geht es besonders um 

Mädchen und Frauen, die mehrfach diskriminiert sind – nicht nur weil sie weiblich sind, sondern 

auch, weil sie eine andere Hautfarbe oder einen anderen Glauben als die meisten haben, weil sie ein 

handicap haben oder weil ihre Familien aus einem anderen Land kommen oder weil sie sich in 

andere Mädchen/Frauen verlieben. Im Mädchenbeirat selbst sind viele solcher Mädchen – und 

haben auch Vorrang im Bewerbungsverfahren. Bewerben kannst Dich unter http://www.filia-

frauenstiftung.de/fileadmin/2017/filia_Ma__dchenbeirat_2017__Bewerbungsformular.pdf 

BILDUNG & BERUF 

Stellenausschreibung in Potsdam: Koordinator*in für Kinder- und Jugendinteressen 

Die Stelle mit einer Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche ist ausgeschrieben von der 

Landeshauptstadt Potsdam für das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt und befristet auf die 

Dauer von zwei  Jahren. Bewerbungen können bis zum 13. Februar an die Landeshauptstadt Potsdam 

Bereich Personal und Organisation gesendet werden, die Stellenausschreibung ist hier online 

abrufbar: https://www.potsdam.de/koordinatorin-fuer-kinder-und-jugendinteressen 

 

Fortbildung der Stiftung Mitarbeit: „Erfolgreich Fördermittel einwerben“ 

Um ProjektIdeen umsetzen zu können bedarf es in den häufigsten Fällen eine externe Förderung, die 

immer mit einer mal mehr und mal weniger aufwendigen Antragstellung verbunden ist. Die Stiftung 

Mitarbeit bietet im März eine Fortbildung an, in dessen Mittelpunkt folgende Fragen stehen: Wie sind 

gute Ideen so zu verschriftlichen, dass sie potentielle Fördergeldgeber*innen überzeugen? Was ist 

formal und inhaltlich zu beachten? Mit welchen Voraussetzungen kann die Antragstellung erfolgreich 

werden? Die Teilnehmer*innen lernen die Techniken der Formulierung von Fördermittelanträgen und 

wenden sie in Übungen auf ihren Antrag an. 

https://www.mitarbeit.de/veranstaltungen/detail/erfolgreich_foerdermittel_einwerben_03_2018/?L

=0&cHash=9cd1b467d5c9c17a31793ed196cd9303 

http://www.filia-frauenstiftung.de/fileadmin/2017/filia_Ma__dchenbeirat_2017__Bewerbungsformular.pdf
http://www.filia-frauenstiftung.de/fileadmin/2017/filia_Ma__dchenbeirat_2017__Bewerbungsformular.pdf
https://www.potsdam.de/koordinatorin-fuer-kinder-und-jugendinteressen
https://www.mitarbeit.de/veranstaltungen/detail/erfolgreich_foerdermittel_einwerben_03_2018/?L=0&cHash=9cd1b467d5c9c17a31793ed196cd9303
https://www.mitarbeit.de/veranstaltungen/detail/erfolgreich_foerdermittel_einwerben_03_2018/?L=0&cHash=9cd1b467d5c9c17a31793ed196cd9303
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Fortbildungen des SFBB zu geschlechterreflektierter Pädagogik 

Im April finden Veranstaltungen zu den Themen „Sorgen kann man teilen, auch online: Chancen von 

Onlineberatung in der Mädchenarbeit“ statt, ebenso wie „Jungen_arbeit in Bewegung. Neues und 

Bewährtes aus der geschlechterreflektierten Jungen_arbeit“.  

Im Juni wird eine Veranstaltung zum Themenfeld „Geschlechtersensible Arbeit mit jungen 

Flüchtlingen: Gesetze, Bedingungen, pädagogische Anforderungen“ angeboten. as Anmeldeformular 

für die Veranstaltungen des SFBB ist hier abrufbar: http://sfbb.berlin-

brandenburg.de/sixcms/media.php/bb2.a.5723.de/anmeldung.pdf 

 

Argumentationstraining gegen rechte Parolen „Widersprechen. Aber wie?“  

Islamfeindliche, antisemitische, homophobe, sexistische oder andere menschenverachtende 

Einstellungen begegnen uns alltäglich. Sie machen zunächst oft sprachlos. Vielfach fehlen erst einmal 

Handlungsrepertoire und Fachwissen, um kritische Situationen einzuschätzen und entsprechend 

handeln zu können. Hier setzt das zweitägige Fortbildungsseminar an. Es vermittelt Ihnen, wie Sie mit 

derartigen Äußerungen und Einstellungen sowohl in Ihrem persönlichen Alltag als auch in Ihrem 

professionellen Handlungsfeld (z.B. Arbeitsplatz, Verband, oder Verein) umgehen können. 

Informationen zur Anmeldung: 

https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/22376

4/F590466295/Einladung.pdf 

LITERATUR & MATERIALIEN 

                                                 

                                               „Betrifft Mädchen“  

Die LAG Mädchenarbeit in NRW veröffentlicht seit 14  Jahren viermal jährlich die Zeitschrift „Betrifft 

Mädchen“, die erste Ausgabe in diesem Jahr versammelt unterschiedliche Perspektiven zu dem 

Thema „Zwangsverheiratung“. Die Zeitschrift kann unter folgendem Link bestellt werden: 

http://www.maedchenarbeit-nrw.de/lag/betrifft-maedchen.html 

 

„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. https://kukma.de/media/2013_ich_entscheide_mich_brosch_end_web_1.pdf 

http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/media.php/bb2.a.5723.de/anmeldung.pdf
http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/media.php/bb2.a.5723.de/anmeldung.pdf
https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/223764/F590466295/Einladung.pdf
https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/223764/F590466295/Einladung.pdf
http://www.maedchenarbeit-nrw.de/lag/betrifft-maedchen.html
http://www.kukma.de/index.php/70-aktuelles/aktuelle-meldungen/492-broschuere-ich-entscheide-mich-2013
http://www.kukma.de/index.php/70-aktuelles/aktuelle-meldungen/492-broschuere-ich-entscheide-mich-2013
https://kukma.de/media/2013_ich_entscheide_mich_brosch_end_web_1.pdf
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                              „Das Märchen von der Gender-Verschwörung“ –  

                               Argumente für eine geschlechtergerechte und vielfältige Gesellschaft 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat mit dieser Veröffentlichung viele Mythen und Vorurteile rund um 

das vieldiskutierte Thema „Gender“ herausgebracht. Die Publikation versammelt Informationen zu 

Themen wie dem binären Geschlechtersystem, sexualpädagogischer Früherziehung und 

reproduktiven Rechten. Insbesondere in Zeiten von Gremien, in denen unterschiedlichste 

Meinungen  

aufeinander prallen, ist dieses Heft ein hilfreiches Instrument und Parolen und laute Argumente zu 

entkräften. http://library.fes.de/pdf-files/dialog/13544.pdf 

FÖRDERINFORMATIONEN 

filia  - die frauenstiftung  

filia unterstützt Projekte, die Mädchen stark machen, mit bis zu 5.000 €. Die Projekte sollen etwas 

dafür tun, dass Mädchen und junge Frauen frei von Gewalt leben können und dass sie in der 

Gesellschaft mitentscheiden. Die Projekte werden von Mädchen und/oder Frauen für Mädchen und 

junge Frauen gemacht. Bis zum 20. Februar 2018 nimmt filias Mädchenbeirat Anträge mit Ideen und 

Plänen für Projekte an. Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es unter http://www.filia-

frauenstiftung.de/filia-foerdert/antraege-stellen/maedchenprojekte-2018.html. 

 

Förderprogramm „FreiRäume“ vom MBJS 

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat ein neues Förderprogramm zur besseren 

Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen gestartet. Gefördert werden die Gestaltung und 

Ausstattung von Spiel- und Bewegungsflächen an Jugendfreizeiteinrichtungen, so zum Beispiel 

Basketballanlagen, Skaterbahnen und Bolzplätze. Die Fördersumme beträgt maximal 5.000 Euro je 

Vorhaben, die Kommune  muss mindestens weitere 5.000 Euro dazugeben. Junge Menschen – 

insbesondere im ländlichen Raum – sollen verstärkt „Gesicht und Stimme“ bekommen. Deshalb 

werden sie bei der Planung ihrer „FreiRäume“ aktiv einbezogen, etwa durch die Beteiligung von 

Jugend- oder Clubräten oder durch die Unterstützung von Selbsthilfeprojekten der Jugendlichen.“ 

Anträge können amtsfreie Gemeinden und Ämter mit weniger als 15.000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern bis zum 30. September  beim Ministerium stellen. https://mbjs.brandenburg.de/kinder-

und-jugend/weitere-themen/freiraeume-2018-foerderprogramm-fuer-

jugendfreizeiteinrichtungen.html 

http://library.fes.de/pdf-files/dialog/13544.pdf
http://www.filia-frauenstiftung.de/filia-foerdert/antraege-stellen/maedchenprojekte-2018.html
http://www.filia-frauenstiftung.de/filia-foerdert/antraege-stellen/maedchenprojekte-2018.html
https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/freiraeume-2018-foerderprogramm-fuer-jugendfreizeiteinrichtungen.html
https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/freiraeume-2018-foerderprogramm-fuer-jugendfreizeiteinrichtungen.html
https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/freiraeume-2018-foerderprogramm-fuer-jugendfreizeiteinrichtungen.html
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Die KuKMA unterstützt auf Anfrage gerne bei der Suche nach Zuschüssen für Projekte und der 

Antragstellung. 
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 
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