Trickfilm zum Thema:
„Ich gestalte mir die Welt, wie sie mir gefällt“
Entstanden im Rahmen der Weiterbildung Inklusive Medienarbeit
Projektdurchführende
Melanie Leusch
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Inklusive OT Ohmstraße
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Medien- und Mädchenarbeit
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Ich habe an der Weiterbildung teilgenommen,
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erweitern wollte.
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