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Die Train-the-Trainer-Fortbildung ist eine Kooperationsveranstaltung des
hjr-Projekts „zusammen[ ]wachsen: Vielfältige Jugendarbeit stärken“, dem
Stadtjugendring Kassel, dem Kreisjugendring Kassel und der DEXT-Fachstelle des
Landkreises Kassel.

Die Landesfachstelle Hessen „Integration in der Jugendarbeit“ wird im Rahmen
der Umsetzung des Integrationsvertrages vom Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration gefördert. Ziel dieses Vertrages ist es, die Themen
„Identität und Zugehörigkeit“ in einer vielfältigen Gesellschaft zu stärken.

WIR
Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Die Fortbildung wird im Rahmen des Projekts zusammen[ ]wachsen: Vielfältige
Jugendarbeit stärken angeboten. Das Projekt wird durch die Aktion Mensch gefördert.

