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Programmangebot

die Begriffe Auslandsaufenthalt und Interkulturalität gehören zusam-
men wie die zwei Seiten einer Medaille. Schülerinnen und Schüler 
verbessern im Ausland nicht nur ihre Sprachkenntnisse, sie profitie-
ren auch für das gesamte spätere Leben. Selbständigkeit, Konfliktlö-
sungspotenzial und Offenheit sind Eigenschaften, die während eines 
Auslandsaufenthaltes ausgebaut und gestärkt werden. Austausch-
schülerinnen und -schüler treten nach einem Auslandsaufenthalt 
meist selbstbewusster auf und haben größeres Vertrauen in ihre ei-
genen Fähigkeiten. Neue Herausforderungen werden angepackt und 
Veränderungen oder Konflikte werden gelassener wahrgenommen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit unseren Angeboten dazu 
beitragen können, auch an Ihrer Schule den interkulturellen Gedan-
ken weiter zu fördern und aufzuzeigen, welche Auslandsmöglichkei-
ten es gibt. Gerne informieren wir Sie unverbindlich über unsere An-
gebote oder klären Details in einem persönlichen Gespräch.

Beste Grüße von der Kieler Förde,

Lisa Schnaidt
Schulkoordinatorin

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Willkommen bei kulturlife

KulturLife ist eine gemeinnützige Organisation für Kulturaustausch und Experte für Globales Ler-
nen. Wir setzen uns für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben in einer globalisierten Welt 
ein. Alles begann 1995 mit einem Schüleraustauschprogramm nach Frankreich. Heute senden wir 
pro Jahr rund 1.000 Menschen in 17 Länder der ganzen Welt und arbeiten als strategischer Partner 
in verschiedenen innovativen Projekten der Europäischen Union. 

LISA SCHNAIDT

Schulkoordinatorin
lisa@kultur-life.de
0431 888 14-130
www.kultur-life.de
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KulturLife
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KulturLife
gemeinnützige Gesellschaft für Kulturaustausch mbH
Max-Giese-Str. 22 
24116 Kiel
Tel.: +49 431 888 14-10

erfahren
Seit mehr als 20 Jahren organisieren wir Kulturaustauschprogramme und sind auf die Vermittlung und 
Betreuung von Austauschschülern spezialisiert. Durch unser weltweites Netz an zuverlässigen Partneror-
ganisationen und  -schulen bieten wir die bestmögliche Unterstützung im Gastland. Wir sind uns unserer 
Verantwortung für unsere Projektteilnehmenden bewusst, weswegen wir regelmäßig unsere Schulen 
und Partner im Ausland besuchen und uns vergewissern, dass unsere Gastfamilien sorgfältig ausgesucht 
werden. Für unseren Erfolg spricht, dass ein Großteil unserer Teilnehmenden durch Empfehlungen von 
zufriedenen Ehemaligen zu uns finden.

Persönlich
Als kleine Austauschorganisation legen wir Wert auf engen Kundenkontakt. Wir garantieren höchste 
Beratungsqualität, die von unseren Partnerländern zertifiziert ist. Darüber hinaus versorgen wir unsere 
Teilnehmenden mit allen notwendigen Infos sowie Insidertipps und unterstützen bei praktischen Dingen 
wie Bewerbungsunterlagen zusammenstellen, Visum beantragen oder Flüge buchen. Zudem bieten wir 
mehrtägige Vorbereitungsseminare vor dem Start ins Abenteuer Ausland. Unsere Betreuer begleiten 
ihre Teilnehmenden jedoch nicht nur in der Vorbereitungszeit, sondern auch nach ihrer Rückkehr. Alle 
unsere MitarbeiterInnen sind selbst auslandserfahren und teilen die Leidenschaft für neue Länder und 
Kulturen. Bei Problemen oder dringenden Anliegen, sind wir über unsere Notfall-Hotline erreichbar. 

GemeinnütziG
Wir von KulturLife sind eine gemeinnützige Organisation, die sich Kulturaustausch zur Aufgabe ge-
macht hat. Bei uns stehen die Interessen unserer Teilnehmer im Mittelpunkt, nicht der Profit. Um vielen 
Teilnehmern einen Aufenthalt zu ermöglichen, überführen wir Überschüsse in Form von Stipendien 
in unsere Stiftung Nordlicht. Wir glauben, dass Völkerverständigung, Respekt für andere Kulturen und 
internationale Zusammenarbeit Verständnis für fremde Lebensweisen und Anschauungen voraussetzen. 
Unsere Aufgabe wird immer darin bestehen, für unsere Teilnehmer die besten Voraussetzungen für 
dieses Verständnis zu schaffen.

kulturlife ist eine GemeinnütziGe Gesellschaft für kulturaustausch mit Sitz in Kiel. Seit 1995
organisieren wir High School-Programme, Kurzaufenthalte, Work and Travel und Praktika sowie
Freiwilligendienste weltweit und geben damit Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit,
unterschiedliche Kulturen und fremde Lebensweisen zu erleben.

info@kultur-life.de
www.kultur-life.de
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Was ist Interkulturalität?
Mit dem Begriff Interkulturalität wird ein sensibles 
Bewusstsein für kulturelle, sprachliche oder religiöse 
Verschiedenheit von Mitgliedern einer Gesellschaft 
beschrieben. Der Begriff stammt aus der Soziologie und 
zielt neben dem Bewusstwerden der Verschiedenheit ins-
besondere auf die Entwicklung von Respekt und Akzep-
tanz unterschiedlicher Kulturen. 

Interkulturelles Training

Interkulturelles Training in der Schule

Interkulturelle Kompetenzen
Globalisierung und soziale Netzwerke überwinden 
nationale Grenzen und lassen auf dem Arbeitsmarkt und 
in der Freizeit neben Fremdsprachenkenntnissen vor 
allem eines wichtig werden: Interkulturelle Kompetenz. 
Der Begriff umschreibt die Fähigkeit, mit Menschen, die 
über andere kulturelle Hintergründe und Erfahrungen 
verfügen, für beide Seiten gewinnbringend und effektiv 
zusammenzuarbeiten. Durch Interkulturelles Training 
können Handlungen und Reaktionen richtig interpretiert 
werden, Stereotype aufgelöst und die Fähigkeit, Neues 
vorurteilsfrei zu entdecken, geschult werden.  

Durch interkulturelle Trainings können verschiedene Ziele 
fokussiert werden. Zum einen eignen sie sich für Menschen, 
die sich für einen begrenzten Zeitraum in einer anderen und 
für sie unbekannten Kultur bewegen, zum anderen werden 
durch die Tranings Interaktionen zwischen Angehörigen ver-
schiedener Kulturen geschult - sei es im Gastland, im global 
agierenden Unternehmen oder im Klassenzimmer. Beide 
Maßnahmen bauen darauf auf, die eigenen kulturell gepräg-
ten Handlungsmuster, Normen und Wertevorstellungen zu 
identifizieren und dadurch sensibel und angemessen auf 
Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten anderer Kulturen 
reagieren zu können. Dabei können die Maßnahmen entwe-
der inhaltlich orientiert sein, wodurch vor allem Wissen und 
Fakten vermittelt werden, oder am zwischenmenschlichen 
Verhalten und dem Ausbau der sozialen interkulturellen 
Kompetenzen.

„Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern und Kulturen sind Nachbarn, Mitschülerinnen und Mitschüler,
Freundinnen und Freunde, deren Leben eine Fülle sichtbarer und häufig nicht wahrgenommener oder vermuteter
Gemeinsamkeiten im Alltag aufweist. Diese Gemeinsamkeiten zu erkennen, ist ein wichtiges Anliegen
interkulturellen Lernens. Darüber hinaus ist das Kennen- und Verstehenlernen der verschiedenen Kulturen, Le-
bensweisen und Sprachen ein entscheidender Beitrag zum friedlichen Miteinanderleben. “ - Lehrplan Grunschule, S. 206

Aus diesen Gründen bieten wir Schulklassen oder –gruppen kostenlose interkulturelle Trainings mit unseren erfah-
renen und geschulten ProgrammbetreuerInnen an. Durch die regelmä-
ßige Durchführung der KulturLife-Vorbereitungsseminare für zukünftige 
Weltentdecker entwickeln wir stetig unsere Übungsprogramme weiter 
und achten auf eine interessante und abwechslungsreiche Trainings-
form. Durch spielerische Perspektivwechsel, Kreativität und Anregungen 
zu selbständigem Denken öffnen sich die Blicke der Jugendlichen und 
sie bekommen ein Gefühl dafür, was hinter dem Begriff „Interkulturelle 
Kompetenz“ in der Praxis steckt.

Interkulturalität
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Infomaterial
Sie möchten Ihre Schülerinnen und Schüler über Aus-
landsprogramme informieren und benötigen entspre-
chendes Material? Gerne schicken wir Ihnen Broschüren, 
Flyer und Plakate zu diesem Thema zu.

infoveranstaltunG an ihrer schule

Sie planen eine Infoveranstaltung zum Thema Ausland, eine Austauschmesse oder wollen an einem 
Elternabend über Schüleraustauschprogramme informieren? Als LehrerInnen sind Sie häufig die ersten 
Ansprechpartner für interessierte SchülerInnen und können mit Ihrem Engagement dazu beitragen, dass 
noch mehr Interessierte das Auslandsabenteuer antreten. Wir stehen Ihnen dabei gerne zur Seite! 
Mit einem erfahrenen Team aus Programmbetreuern und ehemaligen Teilnehmenden können wir 
Ihre Schülerinnen und Schüler aus erster Hand umfassend informieren. 

Für unsere Teilnahme an Infoveranstaltungen entstehen für Sie natürlich keine Kosten. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen kostenloses Infomaterial zu unseren Programmen, die sie ganz einfach 
hier über unsere Homepage bestellen können: Broschüren bestellen

unsere Weiteren anGebote:

Interkulturelles Training
für Schulklassen, Arbeits-
gemeinschaften oder das 
Kollegium

Bewerbungstraining auf 
Englisch (Anschreiben, CV, 
Interview) und Tipps zur 
Praktikumssuche im Ausland

Informationsstunden und 
Vorträge zu verschiedenen 
Ländern, Kulturen und Aus-
landsmöglichkeiten

KulturLife an Ihrer Schule

https://kultur-life.de/broschueren
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„Eine Investition in Wissen 
bringt immer noch die besten Zinsen.“

- Benjamin Franklin

Ein Auslandsaufenthalt ist eine erhebliche Investition, die gut durchdacht und geplant werden will. Mit 
verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten und geförderten Programmen muss der Traum vom Ausland 
aber nicht von der Finanzierung abhänig gemacht werden.  

Finanzierung

kulturlife-stiPendien
Als gemeinnützige Organisation für Kulturaustausch fördert KulturLife das besondere 
gesellschaftliche und kulturelle Engagement von jungen Menschen im Bereich der Völ-
kerverständigung aktiv in Form von Voll- und Teilstipendien. Unsere Stipendien werden in 
verschiedenen Bereichen und für unterschiedliche Programme vergeben. Informationen 
zu unseren aktuell ausgeschriebenen Stipendien sowie den Bewerbungsvoraussetzungen 
und dem Bewerbungsverfahren gibt es unter www.kultur-life.de/ueber-uns/kulturlife-stipen-
dien/.

eramus+ förderunG
Im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ werden BerufsschülerInnen gefördert, die 
ein dreiwöchiges oder dreimonatiges Praktikum im europäischen Ausland absolvieren 
möchten. In Zusammenarbeit mit der EU organisiert KulturLife das Europapraktikum, um 
Schülern den Traum vom Auslandsaufenthalt zu ermöglichen. Ziel des Programms ist es 
nicht nur, fachliche Kompetenzen zu erwerben, sondern vor allem auch die Unterneh-
menskultur, Sprache und Lebensweise im Zielland intensiver kennenzulernen. Darüber 
hinaus werden häufig die Chancen und Möglichkeiten des europäischen Arbeitsmarktes 
entdeckt.

auslands-baföG
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung bietet SchülerInnen unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit einer Auslandsförderung. Gefördert werden können 
SchülerInnen von Schulen mit gymnasialer Oberstufe (bei G9 ab Klasse 11, bei G8 ab Klas-
se 10) und bestimmte Berufsfachschulklassen (§ 5 BAföG). Auslandsausbildungsaufenthal-
te müssen eine Mindestdauer von sechs Monaten aufweisen, die maximale Förderungs-
dauer beträgt in der Regel ein Jahr. Voraussetzung ist entweder ein ständiger Wohnsitz in 
Deutschland oder die deutsche Staatsangehörigkeit (§ 8 BAföG). Auslands-BAföG für Schü-
ler wird als 100% -ige Förderung gewährt und muss daher nicht zurückerstattet werden!
Weitere Infos zur der Auslandsförderung: http://www.bafoeg.bmbf.de.  

BAföG
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ProgrammAngebot

High School

Kurzaufenthalte

Freiwilligendienste

Work Experience

Projekte

altersklasse dauer

14-20 jahre
2 monate 

bis 
2 jahre

Das High School-Programm richtet sich an SchülerInnen, die ein ganzes Schuljahr, 
Semester oder einen Term im Ausland verbringen möchten. Ein High School-Auf-
enthalt verbessert nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern die Teilnehmenden 
werden auch selbstsicherer, unabhängiger und aufgeschlossener. Im Ausland er-
worbene Fähigkeiten und angeeignete Kompetenzen prägen lebenslang, beein-
flussen das Selbst- und Weltbild und fördern den Abbau von Vorurteilen. 

12-18 jahre
1 Woche 

bis 
3 monate

Bei den Kurzaufenthalten gibt es verschiedene Möglichkeiten, um für kurze Zeit in 
den Ferien oder außerhalb der Ferienzeiten eine neue Kultur intensiver kennenzu-
lernen und in dem Gastland zur Schule zu gehen. Die Unterbringung bei den Kurz-
praktika und beim Homestay erfolgt meist in Gastfamilien. Außerdem bieten wir 
Volunteerprogramme ab 16 Jahren, bei denen die Auslandserfahrung mit sozialem 
Engagement kombiniert wird.

16-99 jahre
2 Wochen 

bis 
12 monate

Freiwilligendienste kann man bei uns entweder flexibel selbst gestalten oder sich 
für einen geförderten Freiwilligendienst (weltwärts) bewerben. Die Grundidee 
eines Freiwilligendienstes ist, das ehrenamtliche Engagement in einem sozialen 
oder ökologischen Projekt mit einem interkulturellem Austausch zu verbinden. 
Die Möglichkeit dazu besteht sowohl in den Schulferien als auch nach der Schule/ 
Ausbildung oder während eines Sabbatjahrs.

15-35 jahre
2 Wochen 

bis 
2 jahre

Arbeitspraxis sammeln - und das im Ausland? Was zunächst nach einer doppel-
ten Herausforderung klingt, zahlt sich schnell aus und bietet zahlreiche Vorteile.
Im Rahmen von Auslandspraktika oder Farmstay können erste Arbeitserfahrun-
gen mit der Verbesserung von Sprachkenntnissen und interkulturellen Kompe-
tenzen verbunden werden. Auslandspraktika bieten wir auch für Schüler und 
Berufsschüler; für Letztere auch im Rahmen eines geförderten Programms. 

Weitere infos üBer 
unsere Projekte

Als gemeinnützige Organisation für Kulturaustausch engagieren wir uns als strate-
gischer Partner und Koordinator in verschiedenen innovativen europäischen Pro-
jekten. Unser Fokus liegt auf den Lernmöglichkeiten, die sich aus Begegnungen 
von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft ergeben. Unsere Visionen 
spiegeln sich in der Vielfalt unserer internationalen Projekte wider. Für Interessier-
te bieten wir viele Möglichkeiten, sich an unseren Projekten zu beteiligen. 

https://kultur-life.de/projekte
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WÄhrend der Schule
Auslandsaufenthalt in der  
Gymnasialen Oberstufe
Im Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
07.07.1972 i.d.F vom 07.02.2013 wird festgehalten, dass 
Auslandsaufenthalte während der Schulzeit bis zu einer 
Gesamtdauer von einem Jahr anerkannt werden können. 
Ausschlaggegebend ist hierfür der Nachweis entspre-
chender Leistungen, die eine reibungslose Fortsetzung 
des Bildungsganges erwarten lassen. 

Abitur im Ausland - IB
Das International Baccalaureate, kurz IB, ist ein renom-
mierter zweijähriger Schulabschluss. Der international 
anerkannte Abschluss verschafft künftigen Studierenden 
Zugang zu Hochschulen weltweit. Voraussetzung hierfür 
ist der zweijährige durchgängige Schulbesuch der ent-
sprechenden Schulen und Kurse.

Ganzes schuljahr

übersPrinGen oder einschieben?

Es ist generell möglich, einen Auslandsaufenthalt während der Schulzeit einzuschieben, wodurch sich die Ge-
samtschulzeit um ein Jahr verlängert. Die entsprechende Klasse kann aber auch übersprungen werden, sodass 
direkt mit der regulär folgenden Klassenstufe fortgefahren werden kann.
Eingeschoben werden können Schuljahre sowohl zum Halbjahr als auch zum Jahresende, was je nach Schul-
jahr im Zielland sinnvoll ist. Üblicherweise ist der Zeitraum für das Auslandsjahr zwischen Sekundarstufe I und 
Einführungsphase der Oberstufe bzw. während der Einführungsphase.
Das Überspringen eines Schuljahres ist möglich, wenn der Schülerin oder dem Schüler ein Überspringen der 
Einführungsphase von der Versetzungskonferenz empfohlen wurde und ein Antrag auf Beurlaubung für dieses 
Schuljahr gestellt wird. Darüber hinaus können besonders leistungsstarke SchülerInnen nach der Rückkehr bei 
der Schulleitung einen Antrag auf Versetzung in die Qualifikationsphase der Oberstufe stellen. 

Ebenso ist es möglich, den Auslandsaufenthalt nur für ein Schulhalbjahr oder Term anzutreten, wodurch ein 
reibungsloser Übergang in die Schullaufbahn erleichtert wird.

2-3 Monate Eingewöhnungszeit sind zu  
empfehlen

Während eines ganzen Auslandsjahres lässt 
sich die Kultur intensiver erleben: Feiertage, 
Traditionen, Feste, Schulalltag... 

Neue Freundschaften werden geknüpft und 
vertieft

Fremdsprachenkenntnisse werden in weiteren 
Situationen und Umgebungen intensiviert

Größere Auswirkungen auf die Persönlichkeits-
bildung: Reflexionsfähigkeit, Selbstständigkeit 
und Toleranz werden gefestigt

oder lieber nur die ferien?

Weitere Informationen: www.kmk.org

„Reinschnuppern“ in die neue Kultur,  
Arbeitswelt, Familie und Sprache

Hat keine negativen Auswirkungen auf  
schulische Zeiten und Leistungen 

Freies Sprechen in der neuen Sprache kann auch 
in kurzer Zeit getestet und verbessert werden

Der Einblick in die neue Kultur erweitert den 
eigenen Horizont und bietet Anstoß zu  
Reflexion und Abbau von Vorurteilen
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Nach der Schule
Keine Lust mehr auf Pauken?
Nach dem Schulstress direkt in die Ausbildung oder ins 
Studium starten? Das ist vielen Schülern zu viel. Die 
Schulbank haben sie nun lange genug gedrückt und 
es entsteht der Wunsch, Neues zu sehen. Wir sagen: 
Gute Entscheidung! Denn obwohl die Auszeit nach der 
Schule erstmal nach Abenteuer, Spaß und ungeahnter 
Freiheit klingt, nehmen junge Menschen in dieser Zeit 
unendlich viele Eindrücke auf, erweitern ihr Weltbild 
und lernen viel für ihr Leben und ihre Zukunft. Ehema-
lige Teilnehmer berichten oft, dass ihre Zeit im Ausland 
die prägendste in der noch jungen Laufbahn war. Die 
Herausforderungen, denen sie sich stellen, sind ebenso 
lehrreich und vielfältig wie die Menschen und Kulturen, 
denen sie begegnen.

Lebenslanges Lernen
Die Chancen auf Lernerfahrungen im Ausland enden 
nicht mit dem Beginn der Ausbildung oder des Studi-
ums. Auch vor dem Berufseinstieg und währenddes-
sen bietet der längere Aufenthalt und das Engagemnt 
in globalen Projekten zahlreiche Möglichkeiten, den 
eigenen Blickwinkel zu überprüfen, den Horizont zu 
erweitern und auf einer ganz neuen Ebene zu lernen.
Weitere Infos: www.kultur-life.de

Arbeitserfahrungen und Reisen Ehrenamtliches Engagement

farm- und ranchstay freiWilliGendienste

Beeindruckende Landschaft, unendliche Weiten 
und ein Leben weit weg von Großstadthektik. Mit 
unseren Programmen Farmstay -Australien und 
Ranchstay-Kanada können Teilnehmende nach der 
Schule oder Ausbildung zwischen 3 und 12 Mona-
ten die Faszination Wildnis auf eine ganz neue Art 
und Weise entdecken und kennenlernen. 
So können sie hier, je nach Interesse und Fähigkei-
ten, Rinder zusammentreiben, die weiten Step-
pen mit dem Traktor erkunden oder sich um die 
tierischen Farmbewohner kümmern. Wer Lust hast, 
kann sich aber auch an der Kinderbetreuung beteili-
gen, in einem Hofladen beim Verkauf helfen oder in 
einem urigen Pub arbeiten. 
Nach getaner Arbeit besteht für die Teilnehmenden 
darüber hinaus auch die Möglichkeit als Backpacker, 
mit dem Working-Holiday-Visum, in Australien oder 
Kanada rumzureisen, weitere spannende Orte zu 
entdecken oder in einer anderen Stadt zu arbeiten.

Weitere Infos:  
www.kultur-life.de/work-experience/farmstay

Ob in Europa, Afrika, Asien oder Südamerika  - die 
Projekte für Freiwilligendienste sind vielfältig. Als 
ehrenamtliche Helfer unterstützen Teilnehmende 
lokale ökologische oder soziale Projekte und kön-
nen aktiv am Leben im Gastland teilhaben.
Teilnehmende suchen sich hierbei ihr Projekt selbst 
aus und können sich entweder für die ganz flexible 
Gestaltung ihres Freiwilligendienstes entscheiden 
oder an einem geförderten Programm teilnehmen. 
Je nach Vorstellungen und Zielen gibt es Angebote 
für komplett geförderte Einsätze und die Möglich-
keit, über das Sammeln von Spenden sich bereits 
vor Beginn des Aufenthalts intensiv mit dem Projekt 
außeinanderzusetzen und aktiv für die Kenntnis-
nahme des eigenen Einsatzes zu werben. 
Freiwilligendienste stehen somit jedem offen, unab-
hängig von Einkommen, Alter und Schulabschluss. 
Sie bieten eine tolle Mögllichkeit, beispielsweise 
auch im Rahmen eines Sabbaticals während der 
Berufszeit, intensive Lernerfahrungen zu machen.

Weitere Infos:  
www.kultur-life.de/freiwilligendienste

https://kultur-life.de/work-experience/farmstay
https://kultur-life.de/freiwilligendienste
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Interesse geweckt?

teilen sie uns folGende informationen mit:

Wir interessieren uns für Folgendes:

      Kooperation Schule und Betrieb

      Eine Infoveranstaltung/einen Workshop an unserer Schule zum Thema: ____________________

      Infomaterial/ weitere Informationen zum Thema: ______________________________________

Haben wir Ihr Interesse an unseren Angeboten geweckt und Sie möchten 
gerne mehr erfahren? Oder Sie wünschen Informationsmaterial für Ihre 
Schülerinnen und Schüler?

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen zu den vorgestellten Themen, unseren 
Programmen und Projekten. Bei Fragen, Anmerkungen und zur Kontaktaufnahme melden Sie sich 
gern direkt bei unserer zuständigen Kollegin für Öffentlichkeitsarbeit und Schulkoordination.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

WWW. kultur-life.de     erfahren | Persönlich | GemeinnütziG

Lisa Schnaidt 
Schulkoordinatorin 
lisa@kultur-life.de 
Tel.: 0431 888 14-130 
Fax: 0431-888 14 19

Wir freuen uns auf ihre rückmeldunG!

Schule: ________________________________
Ansprechpartner/in: _____________________

Telefon: ________________________
E-Mail:  _________________________

KulturLife gGmbH
Max-Giese-Str. 22
24116 Kiel

folGen sie uns:

https://kultur-life.de/



