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Neues aus dem Internationalen Haus Sonnenberg!
Wir möchten Sie herzlich zu unserem neuen Infobrief begrüßen!
In regelmäßigen Abständen möchten wir Sie mit interessanten Informationen rund
um das Internationale Haus Sonnenberg versorgen und über wichtige
Veranstaltungen informieren.
Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie sich am Ende dieser Email mit einem
Klick aus dem Verteiler austragen.

Die wichtigsten Neuigkeiten im Überblick

Tagen ist weiterhin möglich!
Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept für
unser Haus umgesetzt und können im neuen
Jahr auch unter Corona-Einschränkungen für
Sie Veranstaltungen durchführen.
Selbstverständlich können Sie auch eigene
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit uns
realisieren. Dabei sind neben klassischen
Präsenzveranstaltungen auch hybride Formate
möglich.
→ mehr dazu

Neue Website
Wir arbeiten gerade daran, unseren
Internetauftritt neu zu gestalten, damit wir Sie
in Zukunft noch besser über unsere
Veranstaltungen informieren können. Im
Januar werden wir Sie über den Re-Launch
informieren! Bis dahin finden Sie uns auf der
Website: ht t ps://www.so nnenbergint ernat io nal.de/

Technische Aufrüstung
Um für die zukünftigen neuen und angepassten
Formate der Veranstaltungen (präsenz, hybrid
und online) gut aufgestellt zu sein und flexibel
reagieren zu können, modernisieren wir unsere
Technik-Ausstattung: DSGVO-konforme
Videokonferenzsysteme auch für große
Gruppen, neue Lautsprecher, Mikrofone,
Rundum-Konferenz-Kameras. Für internationale
Veranstaltungen können auch unsere SimultanDolmetscher-Anlagen eingesetzt werden.

Köchin/Koch gesucht!
Für die Verpflegung unseres Hauses und der
Gäste suchen wir einen Koch/eine Köchin bzw.
einen Beikoch/eine Beiköchin in Teilzeit.
Werden Sie Mitglied des Teams und bewerben
Sie sich!
→ mehr dazu

Pressemitteilungen
12.12.2020

05.10.2020

Die Modernisierung und Ausrichtung des
Internationalen Hauses Sonnenberg geht
voran! Neue Technik, wie Lautsprecher,
Kameras, Konferenzsysteme etc. wurden
bereits angeschafft. Hybride und internationale
Veranstaltungen sind damit möglich und
werden in Zukunft auch einen wichtigen Teil
unseres Angebots einnehmen.
→ Tagen

Seit dem 1. September ist Tilman Zschiesche
aus Göttingen neuer Geschäftsführer des
Internationalen Hauses Sonnenberg,
Sonnenberg-Kreis e.V. Neben den inhaltlichen
Stärken, die noch besser betont werden sollen,
steht die technische Modernisierung des Hauses
auf der Agenda.

Modernisierung des IHS

Neuer Geschäftsführer

→ mehr dazu

Die nächsten Veranstaltungen
DEZ 30
ko st enlo se Online-V eranst alt ung

Fake News, Mythenbildung, Verschwörungstheorien - Machen wir die Welt,
wie sie uns gefällt!? - Teil I
10:00 - 11:30 Uhr Judenhass und Vernichtungsphantasien - Antisemitismus in
Verschwörungstheorien
12:30 - 14:00 Uhr The scientific method and the anti-vax movement as an example of an antiscience thinking (Vortrag ausschließlich in englischer Sprache)
Schreiben Sie uns eine Email und melden Sie sich bis zum 27.12.2020 für die kostenlosen
Veranstaltungen mit dem Betreff "Silvester-Tagung" an!
→ Anmeldung

JAN 02
ko st enlo se Online-V eranst alt ung

Fake News, Mythenbildung, Verschwörungstheorien - Machen wir die Welt,
wie sie uns gefällt!? - Teil II
10:00 - 11:30 Uhr Sie sind hinter dir (her) - Über Verschwörungstheorien
12:30 - 14:00 Globale Medien - globale Probleme. Einblicke in die Bekämpfung von
Desinformation und ihrer Verbreitung.
Schreiben Sie uns eine Email und melden Sie sich bis zum 27.12.2020 für die kostenlosen
Veranstaltungen mit dem Betreff "Silvester-Tagung" an!
→ Anmeldung

Das Sonnenberg-Team wünscht Ihnen
frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!

Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder möchten Sie sich für
eine Veranstaltung anmelden?
Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht!
Ko n ta kt a u fn e h me n
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