Liebe KubanerInnen und Freunde guter Kultur!
Ein Jahr soziokultureller Gestaltung in Itzehoe - unsere Viktoria hat Geburtstag. Pünktlich zum
JubelTag hat uns eine Nachricht erreicht, die wir sogleich Euch allen mitteilen möchten: Itzehoe wird
zu unserer besonderen Freude noch ein wenig interessanter und internationaler (s. nachfolgend Nr.1).
Übersicht 1 Jahr SozioKultur hier ---> http://www.kuba-viktoria.de/kultur/

(1)
Internationaler Kulturaustausch:
Wir packen Itzehoe wieder auf die Karte
Sensationell: Die Robert Bosch Stiftung, das Goethe-Institut sowie die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren in
Berlin haben unsere Viktoria als erste und einzige Kompetenzeinrichtung für SozioKultur in Schleswig-Holstein für das
aktuelle Fortbildungs- und Stipendienprogramm START ausgewählt. Das heißt, wir erhalten eine griechische Stipendiatin,
die sich in die sozialintegrative Arbeit in unserem KulturBahnhof für Stadt und Kreis einbringen und hier "lernen" wird
(Soziokultur gibt es nicht in Griechenland). Gemeinsam wird dann ein von unserem Fellow (weiblich!) entwickeltes Projekt
aufbereitet für die große Präsentation und Fortführung in Griechenland.
Mit dem START-Programm werden dreißig soziokulturelle Begegnungen in Deutschland initiiert, die zu interkulturellem
Austausch und intensiver Kooperation inspirieren. Unsere Stipendiatin heißt IOANNA-MIRTO CHATZIGEORGIOU, ist 28
Jahre jung, studierte Elektronik-Ingenieurin und angehende Kulturmanagerin mit Leidenschaft für geplante und gelebte
Inklusion - und ausgestattet mit dem wunderbaren Gen für soziale Innovation. Das passt! Wir sind glücklich und voller
Tatendrang. Wir stellen Joanna in Kürze ausführlich vor. Am ersten Oktober bereits trifft sie bei uns ein.
Die gemeinsamen Projekte der START-Stipendiaten aus Griechenland und deren deutschen Gastinstitutionen legen den
Grundstein für neue Kulturinitiativen in Griechenland, die durch kulturelle Innovationen und zivilgesellschaftliches
Engagement eine positive soziale Wirkung entfalten. Und der KulturBahnhof Viktoria in Itzehoe gehört ab sofort dazu!
---> hier weiter http://www.kuba-viktoria.de/bildung/start/

(2)
Heute um 16 Uhr Sendung:
Eine neue Ausgabe von HofMuellers Sonntagsschow
im LiveStream auf www.okwestkueste.de
Kleiner Hinweis zum Schluss: Heute bringt unsere StörFrequenz um 16 Uhr die aktuelle Ausgabe der "HofMüller-SonntagsShow" (bei uns immer montags!) mit toller Musik und wunderbaren albernen und bitterbösen ShortCuts. Immer intelligent,
kurzweilig und gut gelaunt. Die HörerInnen haben übrigens die Gelegenheit, sich in die Programm-Gestaltung an die
Hofmüllers mit Anregungen und anderen Vorschlägen aktiv einzubringen. Also nicht schüchtern sein. Die Emailadresse
lautet: hofmueller@kuba-viktoria.de
ProgrammInfos hier ---> http://www.kuba-viktoria.de/radio-st%C3%B6rfrequenz/

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleibt unserem KulturBahnhof auch weiterhin so gewogen.
Herbstliche Grüße vom
KuBa-Team

