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Be itrag: Inklus ive Öffnung de r

/// Volont ariat im Bereich Bildende Kunst und Film des HKW

Fre iwillige ndie ns te
17.05.2018

Das Haus de r Kulture n de r We lt (HKW) in Be rlin bie te t z um 1. Mai 2018 e ine
Volontariats s te lle im Be re ich Bilde nde Kuns t und Film an (39 Woche narbe its s tunde n).
Be we rbungs s chlus s is t am 16. Februar 2018 .
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