Kostenloses Angebot für Referenten und Bildungsanbieter
Zum Finden und Gefunden-werden ist die NÖ
Bildungsdatenbank bildungsangebote.at da. Aber nur,
wer sie kennt, kann sich eintragen und ihre Möglichkeiten
nutzen.
Sie sind Experte in Ihrem Fachgebiet und halten Vorträge
oder Workshops ab? Sie kennen jemanden, der Kurse in
Ihrer Gemeinde gibt, und nach mehr Publikum sucht?
Jemanden von außerhalb, der gerne in unserer Gegend
Fuß fassen möchte?
www.bildungsangebote.at ist eine kostenlose Möglichkeit
für Referenten und Anbieter sich und/oder sein Angebot
öffentlich bekannt zu machen.
Diese Datenbank ist ein wichtiges Werkzeug für die
Bildungsregion Weinviertel-Manhartsberg: Einerseits als
Onlinewerbung, die über die Domain
bildungsangebote.at hinaus auch über alle Gemeindewebseiten der Region erfolgt.
Andererseits veröffentlicht die Bildungsregion alle bis 13. Juni eingetragenen
Angebote in gedruckter Form und legt sie regionsweit auf.
Eingetragene Referenten werden außerdem zur nächsten Bildungsbörse im Februar
2020 eingeladen, wo sie sich und ihr Angebot vor Veranstaltern und Anbietern
präsentieren können. Aufträge für die Referenten einerseits, umfangreiches, buntes
und neues Programm für die Region andererseits – Win-Win für alle!
Termine, die bis 13. Juni online eingetragen sind, finden Eingang in unser gedrucktes
Bildungsprogramm!

Ziersdorf ist wissbegierig
Studien belegen, dass Bildung einen zentralen
Einfluss auf die Zufriedenheit der Menschen hat,
kompetenter Entscheidungen getroffen und die
Lebensqualität erhöht wird. Deshalb ist die
Marktgemeinde Ziersdorf aktiver Partner der
Bildungsregion Weinviertel-Manhartsberg, um im
Rahmen dieses LEADER-Projektes die Menschen
dabei zu unterstützen wissbegierig zu bleiben.
Das Projekt arbeitet auf verschiedenen Ebenen:
Bestehendes soll gemeinsam und über
Gemeindegrenzen hinweg vermarktet werden,
aber auch neue und moderne Angebote

geschaffen werden. Durch technisch top ausgestattete Bildungsräume in insgesamt
elf Gemeinden wird die Möglichkeit für zeitgemäße Angebote in den Gemeinden
geschaffen. Zusätzlich werden Akteure der Bildungslandschaft ausgebildet und
miteinander vernetzt, um Synergien optimal nutzen zu können.
Bei Interesse melden Sie sich bei Barbara Sturmlechner unter bildung@leader.co.at
oder unter 02952/305 25. Weitere Informationen zur Bildungsregion finden Sie unter
www.wissbegierig.at oder unter www.facebook.com/wissbegierigbleiben.

LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg
Ausstellungsstraße 6, 2020 Hollabrunn
office@leader.co.at, www.leader.co.at

