November 2020

Vi er her stadig for dig

Wir sind weiterhin für Sie da

KursKultur-sekretariatet rådgiver stadig,
hvis I har en dansk-tysk projektidé eller
har spørgsmål om støttemulighederne.
Desuden tilbyder KursKultur 2.0 digitale
oplæg om støttemulighederne. Kontakt os
gerne, hvis I eller jeres institution har
interesse: kulturregion@region.dk

Das KursKultur-Sekretariat berät Sie
weiterhin, wenn Sie eine deutschdänische Projektidee haben und bietet
Interessierten auch Vorträge zum Thema
Fördermöglichkeiten an.
Melden Sie sich bei uns per e-mail
kulturregion@region.dk und wir
vereinbaren einen Zeitpunkt.

Animationsfilm: Gør dig klog på puljerne her ligger KursKultur 2.0s animationsfilm:
Til animationsfilm >>

Der KursKultur 2.0 Animationsfilm gibt den
Überblick - alle Förderpools auf einen
Schlag:
Zum Animationsfilm >>

Digitale kulturtips

Kulturtipps digital

Mange tyske kulturinstitutioner er lukkede
i november pga. nye tyske coronarestriktioner. En del har startet initiativer,
hvor de besøgende kan opleve kultur til
trods for corona. Skriv gerne til os, hvis
også din institution satser på virtuelle
museumsbesøg eller rundvisninger.
Her kan du se nogle eksempler:

Viele Kulturinstitutionen auf deutscher
Seite müssen im November Coronabedingt schließen. Einige haben
Initiativen gestartet und bieten in CoronaZeiten Kulturgenuss digital an. Schreiben
Sie uns gerne an, wenn auch Sie oder
ihre Institution ein digitales Kulturerlebnis
aufgelegt hat. Hier kommt eine kleine
Auswahl zum Ausprobieren:

Museum Kunst an der
Westküste/ Föhr

Museum Kunst an der
Westküste/ Föhr

Udstillingen HAV STYKKER kan også
opleves virtuelt. På museets hjemmeside
bliver der bl.a. tilbudt en 3D-online-

Die Ausstellung SEE STÜCKE kann virtuell
besucht werden. Auf der Homepage des
Museums wird u.a. eine 3D-Online-

rundvisning:
www.mkdw.de/

Führung angeboten:
www.mkdw.de/

Museumsberg Flensburg

Museumsberg Flensburg

Udstillingen " Perspektivskifte 2020 – 100
års grænsehistorier" vises nu også
virtuelt.
https://my.matterport.com/show/?
m=yaRcPuGgzWU

Die Ausstellung "Perspektivwechsel 2020
– 100 Jahre Grenzgeschichten" ist jetzt
auch virtuell zu sehen.
https://my.matterport.com/show/?
m=yaRcPuGgzWU

Yderligere informationer >>>

Weitere Infos >>>

Museumsinsel Schloss Gottorf

Museumsinsel Schloss Gottorf

Museumsøen huser selveste slottet, det Arkæologiske
Museum og Museum for Kunst- og Kulturhistorie. Den
gottorpske kæmpeglobus står midt i en smuk
barokhave.
Ved den virtuelle rundvisning kan du se museumsøen,
historiske bygninger og de smukke haver:
www.rundgang.sh/referenzen/rundgang/schloss_gottorf/

Das Museum für Archäologie Schloss Gottorf und das
Museum für Kunst- und Kulturgeschichte Schloss
Gottorf liegen auf der Museumsinsel in Schleswig. Auch
der Riesenglobus sowie der Barockgarten gehören
dazu.
Bei dem virtuellen Rundgang bekommen Sie einen
Eindruck von der Museumsinsel, den Gärten und
historischen Gebäuden:
www.rundgang.sh/referenzen/rundgang/schloss_gottorf/

Museumsinsel Schloss Gottorf

Museumsinsel Schloss Gottorf

Kuratoren fortæller om Ernst Barlach
udstillingen og viser dele af den:
www.museum-fuer-kunst-undkulturgeschichte.de/de/ernst-barlach

Mit dem Kurator durch die Ernst Barlach
Ausstellung: www.museum-fuer-kunst-undkulturgeschichte.de/de/ernst-barlach
Weitere Infos >>>

Yderligere informationer >>>

Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater

Der kan nu streames udvalgte
forestillinger fra Det Kongelige Teaters
repertoire samt ny digital scenekunst..
Link til hjemmesiden>>>

Es besteht ab sofort die Möglichkeit,
bestimmte Vorstellungen und digitale
Bühnenkunst des Königlichen Theaters in
Kopenhagen zu streamen.
Link zur Homepage >>>

DEFINE electronic music festival

DEFINE electronic music festival

Det er den 5. december, du skal tage
hovedtelefonerne på og følge den første
digitale udgave af define festival
nogensinde!
Der live-streames fra Sønderborghus fra
kl. 18!
Læs mere på projektes hjemmeside og
facebook snart!

Am 5. Dezember ist es soweit. Das Festival
wird zum ersten Mal digital stattfinden.
Also denkt an die Kopfhörer, wenn der
Livestream am Sønderborghus ab 18 Uhr
startet.
Weitere Infos folgen - auf der Homepage
des Festivals oder bei facebook.
Link zur Homepage >>>

Link til projektets hjemmeside >>>

Kultur- og netvæ rkspuljen: ny
ansøgningsfrist

Kultur- und Netzwerkpool: neue
Antragsfrist

Kultur- og netværkspuljen støtter
borgernære og grænseoverskridende
projekter. Støtten går til innovative dansktyske, projekter inden for områderne
kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid,
som bidrager til den interkulturelle
forståelse på tværs af grænsen.

Der Kultur- und Netzwerkpool fördert
grenzüberschreitende und bürgernahe
Projekte. Gefördert werden innovative
deutsch-dänische Projekte in den
Bereichen Kultur, Sprache, Kinder, Jugend,
Sport & Freizeit gefördert, die zum
interkulturellen Verständnis über die
Grenze hinweg beitragen.
Die nächste Antragsfrist des Kultur- und
Netzwerkpools endet am 21. Januar
2021.

Den næste ansøgningsfrist til kultur- og
netværkspuljen er den 21. januar 2021.
Informationer om støttemuligheder og
ansøgningsskemaer ligger her:
Til kultur- og netværkspuljen >>

Informationen über die
Fördermöglichkeiten und
Antragsformulare:
Zum Kultur- und Netzwerkpool >>

Strakspuljen: støtte til mindre
projekter

Der Sofortpool: kleine Projekte
gesucht!

Strakspuljen fremmer netværksdannelse,
mindre dansk-tyske projekter, udviklingen
af nye projektideer og fremadrettede
partnerskaber. KursKulturs sekretariat
tager løbende imod ansøgninger.

Der Sofortpool fördert den
Netzwerkaufbau, kleine deutsch-dänische
Projekte, die Entwicklung neuer
Projektideen und zukunftsorientierte
Partnerschaften. Anträge an den
Sofortpool können laufend an das

Yderligere informationer:
Til Strakspuljen >>

Sekretariat gestellt werden.
Weitere Informationen:
Zum Sofortpool >>

GrenzenløsBarcamp

GrenzenløsBarcamp

Interreg-projekt „Fit4Jobs at WaddenC“
inviterer den 13. november til en digital
dansk-tysk barcamp om emnet digital
marketing. Inga Wiele, gezeitenraum (St.
Peter Ording) og Kirsten von Wildenradt,
kalb kommunikation (Løgumkloster) styrer
arrangementet.
Registrering: https://event.wfgnf.de/event/eK6JWKrN

Das Interreg-Projekt „Fit4Jobs at
WaddenC“ bietet am 13. November ein
digitales deutsch-dänisches Barcamp mit
dem Thema digitales Marketing an.
Moderiert wird die Veranstaltung von Inga
Wiele, gezeitenraum (St. Peter Ording)
und Kirsten von Wildenradt, kalb
kommunikation (Løgumkloster).
Registrierung: https://event.wfgnf.de/event/eK6JWKrN

Yderligere informationer om projektet:
projektes mål er at nedbryde barrierer,
sørge for en erfaringsudveksling på tværs
af grænsen og synliggøre informationer
om arbejdsmarkedet i Tønder Kommune
og Kreis Nordfriesland.

Weitere Infos über das Projekt: Ziel des
Projektes ist, Barrieren abzubauen, den
Austausch über die Grenze zu fördern und
Informationen über den Arbeitsmarkt der
Kommune Tønder und des Kreises
Nordfriesland zu teilen.

Læs mere >>>
Mehr lesen >>>

Bleiben Sie gesund.
Pas på jer selv derude!

Du kan altid finde flere informationer på www.kulturfokus.dk og www.kulturakademi.dk.
Med venlig hilsen
Kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter
Fotos: Tim Riediger, P rojekt KursKultur, museer og andre projekter

Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter www.kulturfokus.dk und
www.kulturakademi.dk.
Mit freundlichen Grüßen
Die Kulturabteilung im Regionskontor & Infocenter
Fotos: Tim Riediger, P rojekt KursKultur, Museen und weitere P rojekte

KursKultur 2.0 finansieres med støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere,
de regionale idrætsorganisationer, UC Syddanmark, Europa-Universität Flensburg,
Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum
Sønderjylland, Kulturministeriet og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Schleswig-Holstein.
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
KursKultur 2.0 wird finanziell unterstützt durch die Partner der Region SønderjyllandSchleswig,
die regionalen Sportverbände, UC Syddanmark, Europa-Universität Flensburg,
Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune,
Museum Sønderjylland, das dänische Kulturministerium
sowie das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes SchleswigHolstein.
Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung.

Region Sønderjylland-Schleswig
Lyren 1 | DK-6330 Padborg
Tel. +45 7467 0501 | Fax +45 7467 0521
www.region.dk | www.region.de
www.kulturakademi.dk |
www.kulturakademi.de www.kulturfokus.dk
| www.kulturfokus.de

Denne e-mail blev sendt til {{ contact.EMAIL }}.
Du har modtaget denne e-mail, fordi du tilmeldte dig Sønderjylland - Schleswig-regionen.
Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Region Sønderjylland – Schleswig
angemeldet haben.

Abmelden | Afbestille

© 2020 Region Sønderjylland – Schleswig

