
 

 

 

Abschlussveranstaltung der  
Strategischen Partnerschaft DARE 

am 01.07.2021 

Die Kreisau-Initiative e. V. möchte Sie / euch herzlich einladen, in sommerlicher Atmosphäre im 
schönen Garten der Kreuzberger Kinderstiftung den Abschluss unserer Strategischen Partnerschaft 
zu feiern. Durch die Corona-Pandemie war die Begegnung zwischen Menschen lange nicht möglich, 
doch hier und da öffnen sich wieder Möglichkeiten für Begegnung, inhaltlichen Austausch, 
Vernetzung und nette Gespräche.  

Wir möchten daher den Abschluss unseres DARE-Projekts dazu nutzen, Menschen wieder 
zusammenzubringen und dabei das Thema Inklusion und Vielfalt in den Mittelpunkt zu stellen. 
Neben der Chance, einfach mal eine schöne Zeit mit unterschiedlichen Menschen zu verbringen, 
haben wir unsere Kräfte vereint mit dem Münchener Verein ViaBayern und dem Berliner Musikduo 
Duxius. So ist für jeden was dabei.  

Programm  

16:00-18:00 Workshop Culturatorium  
Ein inklusiver Ansatz der politischen Bildung unterstützt durch theaterpädagogische Methoden 

18:00 Offizielle Eröffnung der Veranstaltung  
18:10 Inklusion und Diversität in der (internationalen) Jugendarbeit 
Kurzvorstellung der Ergebnisse von DARE und interaktiver Austausch über Inklusion in der 
Jugendarbeit  
19:00 Konzert Duxius 
20:30 Ende  

Wir freuen uns auf Sie /euch!  

Bitte meldet euch an, damit wir (auch Corona bedingt) alles gut planen 
können: Anmeldung.  
 
Die Veranstaltung findet draußen statt. Dennoch würden wir die 
Teilnehmenden bitten, einen Corona-Schnelltest zu machen in 
Verantwortung für die Sicherheit aller Beteiligten. Dieser wird nicht 
kontrolliert.  

Kontakt und Informationen:  

https://www.kreuzberger-kinderstiftung.de/ueber-uns/raum-und-gartennutzung/
https://www.kreisau.de/projekte/inklusion/dare/anmeldung-abschlussveranstaltung-dare/


 

 

Elzbieta Kosek  
kosek@kreisau.de  

 
Programmdetails:  

Culturatorium Workshop 

Das Culturatorium steht für einen Ansatz, in dem politische/interkulturelle Bildung mit 
Improvisationstheater verbunden wird. Die Methoden der Theaterpädagogik, insbesondere 
des Improvisationstheaters, ermöglichen ein spielerisches und humorvolles Lernen.  
Der Lernprozess wird mit diesem Ansatz zu Spaß. Der Culturatorium-Ansatz ermöglicht einen 
Zugang mit “Kopf, Herz und Hand“, wie es schon Pestalozzi empfahl und eignet sich für viele 
Zielgruppen, auch im Bereich inklusiver Bildungsarbeit. 

Der Workshop stellt den Ansatz und einige Methoden vor und ist praxisorientiert ausgelegt. 
Es geht ums Ausprobieren, Spaß haben und Methoden kennenlernen, um sie dann im 
eigenen Kontext anzuwenden.  
Publikationen mit den Methoden und Hintergründen zum Ansatz gibt´s dann auch kostenlos 
zum Mitnehmen. 
Die Teilnahme ist kostenlos.  
Trainerinnen: Katrin Kuhla und Ronja Wieltsch 
Mehr Informationen über das Culturatorium und Can Do: 
http://www.candoempowerment.eu / https://www.culturatorium.org/ 

 

    

Projektträger: 
Verband für interkulturelle Arbeit VIA Bayern e.V. 
https://www.via-bayern.de/   

Das DARE Projekt  

In der Strategischen Partnerschaft DARE haben Partner aus Deutschland, Polen, Italien und 

Griechenland gemeinsam an der Entwicklung von Produkten gearbeitet, die inklusive Bildungsarbeit 

unterstützen und verbreiten sollen. Insbesondere wollen wir junge Menschen mit und ohne 

Behinderungen dazu ermächtigen, selbst aktiv zu werden und inklusive Jugendarbeit zu unterstützen 

und zu stärken.  

Wir würden euch gerne kurz zeigen, was im Projekt entstanden ist und was wie ihr mit den 

Produkten zu einer inklusiveren Gesellschaft beitragen könnt.  

Mehr zum Projekt: https://dare-project.de/results/  

Band Duxius  
Mehr zur Band: https://duxius.com/ 

Beide Musiker*innen sind auch im Bereich der Jugendarbeit aktiv, die sie insbesondere durch 

musikalische Ansätze unterstützen.  
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