
Kreis
Schleswig-Flensburg

Online-Auftaktveranstaltung am 7. Dez. 2020 von 18:30 – 20 Uhr

DAs LAnDgespräch
im Kreis Schleswig-Flensburg
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AnmeLDUng
Die Veranstaltung „LanDgeSpräcH“ wird online über die 
plattform Zoom über einen deutschen Server stattfinden. 
anbieter dieser plattform ist die Diakonie SH. 
Bei der Durchführung von digitalen Veranstaltungen können 
sowohl technische risiken als auch risiken für den Datenschutz 
nicht ausgeschlossen werden. Bitte informieren Sie sich vor 
Ihrer Anmeldung hierzu über folgende Links:  

https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/
it/ULD-Ploetzlich-Videokonferenzen.pdf 

Die Veranstaltung wird nicht digital gespeichert. 
Wir halten lediglich Ihre anmeldedaten in einer analogen Liste 
für die abrechnung mit dem projektträger, der europäische 
asyl-, Migrations- und Integrationsfond (aMIF), fest. Ihre Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Für die widerrechtliche 
Verwendung der Veranstaltungsinhalte durch Dritte 
übernehmen wir als die Veranstalter keine Verantwortung. 

Anmeldung unter:   https://lamapoll.de/
 TerminAnmeldung/

Anmeldeschuss: 03. Dezember 2020
Die Zugangsdaten erhalten die angemeldeten personen einen Tag vor 
der Veranstaltung.
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Was ist freiheit 
für dich?

Freiheit
DorFgespräch 
Mittwoch, 4. Mai 2022 ab 15 Uhr
vorm Amt Geltinger Bucht 
Holmlück 2 
in Steinbergkirche
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LanDgespräche im Kreis schLeswig-FLensburg

Wir leben in bewegten und beängstigenden Zeiten. Themen wie Globalisierung, 
Klimakrise, Migrationsbewegungen und nicht zuletzt Krieg verunsichern die Menschen. 

Mit der Veranstaltungsreihe Landgespräche wollen wir über diese und weitere 
Themen überall im Kreis Schleswig-Flensburg ins Gespräch kommen und Dialog- und 
Begegnungsräume schaffen. Das Thema der zweiten Gesprächsreihe heißt Freiheit. 
Was ist Freiheit? Was ist Freiheit für mich? Wo sehe ich die Grenzen der Freiheit? 

DorFgespräch in steinbergKirche

 Diesen Fragen möchten wir am 4. Mai ab 15:00 Uhr mit dem Kindertheater und ab 
17:00 Uhr mit der Dialogveranstaltung nachspüren.

programm

15-16.30 Uhr: Kindertheater

Unter dem Titel »Was ist Freiheit für dich?« bietet die Kindertheaterschule Angeln allen 
Kindern die Möglichkeit auf der Naturbühne Theater zu spielen mit Ulla Bay Kronenberger 
(Dipl. Schauspielregisseurin).

17-19.30 Uhr: Dialogveranstaltung

Musikalischer Auftakt und Begleitung: Alü Diamusic aus Flensburg 
Moderation: Mareike Brombacher 
Klönschnack mit Gästen aus der Region: Was ist Freiheit für Dich? 
Workshops für alle 
Kreative Angebote für Kinder 
Imbiss bei Musik von Alü Diamusic 
Kreativer Abschluss

teilnahme inkl. imbiss kostenlos

Die Veranstaltung wird nach geltenden Infektionsschutzregeln  
durchgeführt.
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