
STADTERNEUERUNG MIT HILFE VON
KÜNSTLERISCHEM UNTERNEHMERTUM

 

Treten Sie unserer Community bei und
verfolgen Sie alle Projektfortschritte,

Ereignisse und Neuigkeiten!

Art Urban Regen, unterstützt von der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+-
Programms, ist ein europäisches Projekt, das darauf abzielt, Schulungen zu den Themen
Stadterneuerung, künstlerische und kreative Fähigkeiten und unternehmerische
Kunstindustrien anzubieten, um kreative und unternehmerische Köpfe zu fördern und eine
Lösung für verlassene  Gebäude zu finden, indem ihnen eine zweite Chance gegeben wird.
 

 
 
 

3 . T R E F F E N  U N D
F O R T S C H R I T T E

Das Art Urban Konsortium macht riesige Schritte, um das Wissen über Art
Urban und Unternehmertum, unsere Hauptziele, zu erweitern. Aus diesem
Grund hat das Konsortium sein 3. Treffen in Kiel (Deutschland) in den
Büros von KulturLife abgehalten. Während des 10. und 11. Dezembers
diskutierten Kolleg*innen aus Rumänien, Schweden, Deutschland und
Spanien über die Entwicklung des Projekts, überprüften die geleistete
Arbeit und bereiteten die letzten Aufgaben vor, die bis zum Ende des
Projekts umgesetzt werden sollen. 
Auch durften wir den großartigen 
Kieler Weihnachtsmarkt genießen 
und haben lecker gegessen!
 
Wir freuen uns zu verkünden, dass 
unsere Lernplattform nun bereit steht 
und Sie mit dem Lernen beginnen 
können. Außerdem bietet es Ihnen die Möglichkeit uns und das Projekt
etwas besser kennenzulernen.
Bitte denken Sie daran, Ihr eigenes Konto zu erstellen und sich
einzuloggen, damit Sie Ihren ganz personalisierten Lernweg mit
interaktiven Aktivitäten und 
dynamischem Lernen bekommen 
und nutzen können.
 
Wir können es kaum erwarten, 
Sie in unserem Trainingskurs 
willkommen zu heißen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Worum geht es?

Dieses Projekt wurde mit der Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese Veröffentlichung gibt nur die Ansicht des Autors wieder und die
Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. PROJ.NR:2018-RO01-KA204049117

 Pro jektpar tner :  
-Power  Net  Consu l t ing  (Rumänien)
-FyC Consu l to res  (Span ien)
-NOD Makerspace (Rumänien)
-Mob i l i z ing  Exper t i se  (Schweden)
-Ku l tu rL i fe  (Deutsch land)
 
 

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE
DES PROJEKTS

Da bis zum Ende des Projekts noch einige
Monate verbleiben, werden die meisten ArtUrban-
Produkte derzeit fertiggestellt. Im Moment stellen
wir das Handbuch für die Ausbildung von
Moderatoren fertig und beginnen mit der Arbeit an
unserem Assessment-Tool. 
Außerdem arbeiten wir an unserem Werbevideo...
Bleiben Sie dran!
 
Sind Sie an diesen Themen interessiert? Möchten
Sie mehr darüber wissen?
Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an
arancha.carrasco@fygconsultores.com
 
 
 

facebook.me/ARTURBANPROJECT

http://power-learning.eu/pluginfile.php/32/mod_resource/content/1/ArtUrbanRegen_E-LEAFLET_EN%20%28002%29.pdf
https://www.facebook.com/ARTURBANPROJECT/

