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Dann bist duDann bist duDann bist du   
genau richtig beigenau richtig beigenau richtig bei
weltwechsel!weltwechsel!weltwechsel!   

du möchtestdu möchtestdu möchtest
dazu einedazu einedazu eine

VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung
planen, zB.planen, zB.planen, zB.

   .........

dichdichdich
interessiereninteressiereninteressieren
Themen, wieThemen, wieThemen, wie

z.B. ...z.B. ...z.B. ...

weltwechsel@eine-welt-mv.deweltwechsel@eine-welt-mv.deweltwechsel@eine-welt-mv.de   

Einfach eineEinfach eineEinfach eine
Mail an:Mail an:Mail an:
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Worksh
ops

Worksh
ops

Worksh
ops

Seminare
Seminare
Seminare

Aktionen
Aktionen
Aktionen
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August: AbgabefristAugust: AbgabefristAugust: Abgabefrist                                 
reiche deine Veranstaltung und den Finanzbedarf einreiche deine Veranstaltung und den Finanzbedarf einreiche deine Veranstaltung und den Finanzbedarf ein

November: weltwechselNovember: weltwechselNovember: weltwechsel
3 Wochen in ganz MV und du bist dabei3 Wochen in ganz MV und du bist dabei3 Wochen in ganz MV und du bist dabei

Konzerte
Konzerte
Konzerte

Specia
ls

Specia
ls

Specia
ls

Schulangebote

Schulangebote
Schulangebote
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Unterstützung

aber keineaber keineaber keine
Taxifahrten undTaxifahrten undTaxifahrten und

FlugreisenFlugreisenFlugreisen

deinedeinedeine
VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung
erscheint imerscheint imerscheint im

online Kalenderonline Kalenderonline Kalender

verteile das Materialverteile das Materialverteile das Material
in deiner Region undin deiner Region undin deiner Region und
nutze zusätzlich allenutze zusätzlich allenutze zusätzlich alle
möglichen digitalenmöglichen digitalenmöglichen digitalen

KanäleKanäleKanäle

aber keineaber keineaber keine
Künstler:innen- oderKünstler:innen- oderKünstler:innen- oder

Organisations-Organisations-Organisations-
honorarehonorarehonorare

wir beratenwir beratenwir beraten
dich vorabdich vorabdich vorab

gern zu ent-gern zu ent-gern zu ent-
wicklungs-wicklungs-wicklungs-
politischenpolitischenpolitischen

Schwer-Schwer-Schwer-
punktenpunktenpunkten
deinerdeinerdeiner

Veranstal-Veranstal-Veranstal-
tungtungtung
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 Veranstaltung einreichen
   

   Am Besten kontaktierstAm Besten kontaktierstAm Besten kontaktierst   
du uns schon früher. Wirdu uns schon früher. Wirdu uns schon früher. Wir

dich gern.dich gern.dich gern.   
   weltwechsel@eine-welt-mv.deweltwechsel@eine-welt-mv.deweltwechsel@eine-welt-mv.de

Hole dir deine Log-In DatenHole dir deine Log-In DatenHole dir deine Log-In Daten
am Besten schon im Maiam Besten schon im Maiam Besten schon im Mai

oder Juni, um dich mit demoder Juni, um dich mit demoder Juni, um dich mit dem
Prozess und dem FormularProzess und dem FormularProzess und dem Formular

vertraut zu machenvertraut zu machenvertraut zu machen

Wir beratenWir beratenWir beraten
dich gern zudich gern zudich gern zu

ent-ent-ent-
wicklungs-wicklungs-wicklungs-
politischenpolitischenpolitischen

Schwer-Schwer-Schwer-
punktenpunktenpunkten
deinerdeinerdeiner

Veranstal-Veranstal-Veranstal-
tungtungtung 6



Koordination & Förderer

du erreichst uns telefonisch 
oder per Mail:

0381 367 674 65 
weltwechsel@eine-welt-mv.de
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