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Liebe/r Frau/Herr Dr. Mustermann,
wir möchten euch weitere Einblicke in die Geschichte des Internationales Haus Sonnenberg
gewähren und starten heute mit einem Rückblick, wie alles begann.
Natürlich haben wir auch wieder weitere aktuelle Themen und wichtige aktualisierte Termine.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Euer IH S -T eam

Dear Dr. Mustermann,
we would like to give you further insights into the history of the International Haus Sonnenberg
and start today with a look back at how it all began.
Of course, we also have other current topics and important updated dates.
Have fun while reading!
Yo ur IH S -Team

Die wichtigsten Neuigkeiten im Überblick
The most important news ahead

Die Mai-Tagung - Aktualisierung
Die Silvestertagung hat bereits erste Einblicke in die Thematik der Fake News, Mythen und
Verschwörungstheorien gegeben. Die Mai-T agung ab dem 11. Mai wird sich im globalen Kontext
damit beschäftigen. Sie wird in diesem Jahr ausschließlich o nline stattfinden.
Einstimmen wollten wir uns während der V o rt agung ab 09. Mai und wir hatten ein interessantes
Tagungsprogramm für den 10. und 11. Mai geplant. Leider muss die Vortagung aufgrund der
aktuellen Corona-Regelungen abgesagt werden.

The May Conference - Update
The New Year's Eve conference already gave first insights into the subject of fake news, myths and
conspiracy theories. The May co nference from May 11th will deal with this in a global context.
This year it will take place exclusively o nline .
We wanted to get prepared during the conference from May 9th and we had planned an
interesting conference program for May 10th and 11th. Unfortunately, the pre-co nference has
t o be canceled due to the current Corona regulations.

Verschiebung der Mitgliederversammlung
Aufgrund der aktuellen Beschlüsse zur Corona-Pandemie verschieben wir die
Mit gliederversam m lung vo m 16. Mai 2021 auf den 18. S ept em ber 2021 . Zusätzlich wir es
vom 17.9. bis zum 19.9. ein interessantes fachliches und auch amüsantes Programm rund um die
Mitgliederversammlung geben. Nähere Informationen dazu folgen demnächst.

Postponement of the general meeting
Due to the current resolutions on the corona pandemic, we are po st po ning t he general
m eet ing fro m May 16t h, 2021 t o S ept em ber 18t h , 2021. until 19.9. We will have an
interesting technical and also amusing program around the general meeting. More information
will follow soon.

NEU: Das kostenlose online Sonnenberg-Café
Wir wollen die Zeit der ausstehenden Veranstaltungen im Internationalen Haus Sonnenberg
nutzen und weiterhin mit euch in Kontakt stehen.
Dafür haben wir das Sonnenberg-Café eingerichtet, wo wir uns zusammen mit euch o nline treffen
möchten. Das Sonnenberg-Café soll uns die Möglichkeit geben, uns zu aktuellen Themen
auszutauschen. Der nächste Termin für das S o nnenberg-Café ist am Dienst ag, dem 04. Mai,
um 17 Uhr . Anmeldung unter: rezept io n@so nnenberg-int ernat io nal.de . Weitere
Informationen gibt es auf unserer Website: www.so nnenberg-int ernat io nal.de .

NEW: The free online Sonnenberg-Café
We want to use the time of the upcoming events in the International Haus Sonnenberg and keep
in contact with you.
We have set up the Sonnenberg Café for this, where we would like to meet you o nline . The
Sonnenberg-Café should give us the opportunity to exchange ideas on current topics. The next
appointment for the S o nnenberg-Café is o n Tuesday 4t h o f May at 5pm . Registration:
rezept io n@so nnenberg-int ernat io nal.de . More information on our Website:
www.so nnenberg-int ernat io nal.de .

Der Vorstand des Sonnenberg-Kreis e.V. stellt sich vor
Weitere Informationen zu den Vorstandsmitgliedern gibt es auf unserer Website mit einem Klick
auf das Bild.

The presentation of the Sonnenber-Kreis e.V. Board of Directors
Further information on the the Board of Directors are available on our website by clicking on the
picture.

Wir stellen ein!
Eine*n Bildungsreferent*in internationale Jugendbildung
(20 Wochenstunden / 50% Stelle)
für die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Bildungsmaßnahmen der internationalen
Jugendbildung, Erstellung von Seminarkonzepten, Förderanträgen und Abwicklung der
Maßnahmen. Weitere Aufgaben Sind die Kontaktpflege zu und Akquise von Projektpartnern und
Fördergebern, die Erstellung des Gesamtprogramms und Betreuung unseres internes und
externes Netzwerk.
Hier gibt es nähere Informationen:
S t ellenausschreibung B ildungsreferent -in

We are hiring!
An education officer in international youth education
(20 hours per week / 50% position)
for the planning, implementation and follow-up of educational measures for international youth
education, preparation of seminar concepts, funding applications and handling of the measures.
Other tasks include maintaining contacts with and acquiring project partners and funding
agencies, creating the overall program and looking after our internal and external network.
You can find more information here:
Jo b advert isem ent fo r educat io n o fficer

Thema des Monats
Topic of the month
Die Geschichte des IHS - Wie alles begann...
Langjährige dänische Erfahrungen zu Heimvolkshochschulen sollten als Hilfestellung zur
Völkerverständigung nach dem Krieg dienen. Als Rektor einer Schule hatte Walter Schulze die
Möglichkeit, ein abgelegenes Schullandheim an der Kreuzung Sonnenberg im Harz als
Tagungsstätte zu nutzen. Hier sollten international zusammengesetzte Tagungen ohne braune
Flecken stattfinden! Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warb für die Tagungen,
auch in den Nachbarländern. So trafen sich zur 1. Tagung im Jahr 1949 deutsche und dänische
Vertreter*innen im Schullandheim in Sonnenberg zu pädagogischen Fragestellungen der Zukunft.

The history of the IHS - how it all began...
Many years of Danish experience at home folk high schools should serve as an aid to international
understanding after the war. As the principal of a school, Walter Schulze had the opportunity to
use a remote school camp at the Sonnenberg intersection in the Harz Mountains as a conference
venue. International conferences should take place here without brown spots! The Education and
Science Union (GEW) promoted the conferences, including in neighboring countries. For example,
for the first conference in 1949, German and Danish representatives met in the school camp in
Sonnenberg to discuss educational issues of the future.

Mit der Zeit und der Zunahme der Tagungen und Tagungssgäste wurde das Schullandheim zu
eng. Und so wurde ein Stück weiter in St. Andreasberg eine große Wiese erworben, um ein
größeres Tagungshaus zu bauen. Der Spatenstich für den Bau des Gebäudes des Internationalen
Haus Sonnenberg war am 15. Juli 1952 und 3 Monate Später wurde das Richtfest gefeiert. Die
feierliche Einweihung fand dann vom 25.9. bis 1.10.1953 mit der 23. Sonnenberg-Tagung statt.

With the time and the increase in the number of meetings and conference guests, the school
camp became too small. And so, a little further on in St. Andreasberg, a large meadow was
acquired to build a larger conference center. The groundbreaking for the building of the
International Haus Sonnenberg was on July 15, 1952 and three months later the topping-out
ceremony was celebrated. The inauguration took place from 25.9. to 1.10.1953 with the 23rd
Sonnenberg Conference.

1954 fand die 1. Jugendtagung mit 100 Teilnehmer*innen aus vier Nationen statt! Zudem wurde
in diesem Jahr die 1. Mitgliederversammlung initiiert. In den darauffolgenden 50er-Jahren wurden
weitere Gründungen vorgenommen, u.a.:
1955: 1. internat. Berufspädagogentagung
1956: 1. internat. Heilpädagogentagung
1958: Gründung der Internat. Sonnenberg Association (ISA)
1959: 1. internat. Elterntagung
Die pädagogische und internationale Abeit des Sonnenberg nahm ihren Lauf und so gründeten
weitere Länder, wie Großbritannien oder auch Schweden, nationale Sonnenberg-Gruppen.

In 1954 the 1st youth conference took place with 100 participants from four nations! In addition,
the 1st general meeting was initiated this year. In the following 1950s, further foundings were
made, including:
1955:
1956:
1958:
1959:

1st international professional education conference
1st international special education conference
Founding of the boarding school. Sonnenberg Association (ISA)
1st international parents' conference

The educational and international work of the Sonnenberg took its course and so other countries,
like Great Britain or Sweden, founded national Sonnenberg groups.

Portrait
Portrait
Tijjani Muhammad Bande
Tijjani Muhammad Bande (* 7. Dezember 1957) ist ein
nigerianischer Politikwissenschaftler und Diplomat, der
seit 2017 Ständiger Vertreter und Botschafter bei den
Vereinten Nationen ist. Von 2019 bis 2020 bekleidete er
das Amt des Präsidenten der Generalversammlung der
Vereinten Nationen.

Tijjani Muhammad Bande
Tijjani Muhammad Bande (born December 7th, 1957) is a
Nigerian political scientist and diplomat who has been
permanent representative and ambassador to the United
Nations since 2017. From 2019 to 2020 he was President
of the United Nations General Assembly.
Tijjani Muhammad-Bande hat eine herausragende Karriere als Gelehrter und Diplomat hinter sich.
Er erhielt einen BSc in Politikwissenschaft in Nigeria, einen MA in Politikwissenschaft der
Universität Boston und promovierte dann in Politikwissenschaft in Toronto. Professor MuhammadBande war Gutachter für den National Merit Award (Nigeria) und für Professuren an Universitäten.
Er hat Verdienstpreise und Auszeichnungen von Institutionen und Regierungen erhalten.

Tijjani Muhammad-Bande has had an outstanding career as a scholar and diplomat. He received a
BSc (Political Science) from Nigeria, an MA from Boston University and a PhD (Political Science)
from University of Toronto. Professor Muhammad-Bande was an assessor for the National Merit
Award (Nigeria) and for professorial positions in universities. He has won merit awards and
honours from institutions and governments.

Die nächsten Veranstaltungen
The next events
04. Mai - Das Sonnenberg-Café
4th of May - The Sonnenberg-Café

Das ko st enlo se o nline S o nnenberg-Café dient dem gemeinsamen Austausch und findet am 1.
Dienstag im Monat statt. Wir starten am 4. Mai um 17 Uhr.

The free o nline S o nnenberg-Café is used for mutual exchange and takes place on the 1st
Tuesday of the month. We start on May 4th at 5 p.m.
→ mehr Informationen und Anmeldung / more information and registration

11.-16. Mai - Mai Top-Tagung: online
11th-16th of May - May Top-Conference: online
Für die Mai T o p-T agung haben wir mehrere Vorträge zu den Themen FakeNews,
Verschwörungsdenken, Rechtspopulismus, Anti-Impfbewegung und verschiedenen
Verschwörungstheorien.

For the May To p-Co nference we have several lectures on the subjects of fake news, conspiracy
thinking, right-wing populism, anti-vaccination movement and various conspiracy theories.
→ mehr Informationen und Anmeldung / more information and registration

14.-18. Juni - Bildungsurlaub (neuer Termin)
14th-18th of June - Educational Leave (New Date)
" Der Harz – zwischen Nationalpark, Weltkulturerbe und Landflucht"
Wir wollen die Geschichte und Traditionen der Region Harz erlebbar machen, sein ökologisches
und kulturelles Erbe wie auch die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbindungen und
Veränderungen der Region erkunden und aktuelle Themen diskutieren.

"The Harz - between national park, world cultural heritage and rural exodus"
We want to explore the history and traditions of the region Harz, its ecological and cultural
heritage as well as the economic and social ties to life and changes in the region and discuss
current topics.
→ weitere Informationen und Anmeldung / more information and registration

12.-16. Juli - Bildungsurlaub
12nd-16th of July - Educational Leave

„Showcase Klimawandel: Deutscher Wald – am Beispiel des Harzes“
Nicht nur ist der Nationalpark Harz vom Klimawandel betroffen, sondern auch die kommerzielle
Forstwirtschaft sowie die Niedersächsischen Landesforsten.

"Showcase Climate Change: German Forest - Using the Example of the
Harz"
Not only is the Harz National Park affected by climate change, but also commercial forestry and
the Lower Saxony state forests.
→ weitere Informationen und Anmeldung / more information and registration

16.-20. August - Bildungurlaub (neuer Termin)
16th-20th of August - Educational Leave (New Date)
„Grenzwertige Politik – Warum Mauern fallen, in Vergessenheit geraten oder
neu entstehen“
Entlang dieses gründen Bandes werden wir wandern die jüngste deutsche Geschichte begehen.
Dabei werden wir auch dikutieren, warum nationale und internationale Mauern (z. B. Zypern)
immernoch aktuell sind, ignoriert werden oder in Vergessenheit geraten.

"Borderline politics - why walls fall, are forgotten or arise again"
We will hike along this fundamental green band and commit recent German history. We will also
discuss why national and international walls (e.g. Cyprus) are still up to date, are being ignored or
are being forgotten.
→ mehr Informationen und Anmeldung / more information and registration

17.-19. September - Mitgliederversammlung (Neuer Termin)
17th-19th of September - General Meeting (New Date)
Die Mit gliederversam m lung wird verschoben und findet am 18. September 2021 statt.
Zusätzlich wird es vom 17.9. bis zum 19.9. ein interessantes fachliches und auch amüsantes
Programm geben. Nähere Informationen folgen demnächst.

Weitere Themen
More topics
Regionales
Regional

Klimapavillon
Der 10 Meter hohe kuppelförmige Klimapavillon, der seit 2017 durch das Land Niedersachen
tourt, bangt aufgrund der Corona-Pandemie um seine reguläre Öffnung in diesem Jahr.
Diesjähriger Standort ist Nordhausen, am 30. April ist die offizielle Eröffnung - derzeit online geplant. Bis Ende April solle es zunächst digitale Angebote geben. Unter der Kuppel finden
normalerweise Veranstaltungen, Ausstellungen, Workshops und Gespräche etwa zu Nachhaltigkeit
und Klimawandel statt. "Die Klima-Krise wartet eben nicht!" sagt Ministerin Anja Siegesmund
(Grüne).

Climate pavilion
The 10-meter-high dome-shaped climate pavilion, which has been touring the country Lower
Saxony since 2017, is worried about its regular opening this year due to the corona pandemic.
This year's location is Nordhausen, the official opening - currently online - is planned for April
30th. Digital offers should initially be available by the end of April. Events, exhibitions, workshops
and discussions on topics such as sustainability and climate change are usually held under the
dome."The climate crisis doesn't wait!" says Minister Anja Siegesmund (Greens).

Keine Hexen
Eigentlich würden derzeit in Braunlage die letzten Hexen und Teufelspuppen für den 30. April
gebastelt werden. Doch wie schon im Jahr 2020 muss auch in diesem Jahr die Walpurgisfeier
Corona-bedingt ausfallen. Für den Tourismusbereich im Harz ist dies ein schwerer Schlag, da viele
Leute das Spektakel mit einem Kurzurlaub verbanden. Der Harzer-Tourismus-Verband hat sich
jedoch für dieses Jahr etwas einfallen lassen. So soll es ein Videobeitrag geben. Weitere Aktionen
werden noch mit der Walpurgissippe besprochen. Wir dürfen gespannt sein!

No witches
Actually, the last witches and devil dolls for April 30 are currently being made in Braunlage. But
as in 2020, the Walpurgis celebration has to be canceled due to the corona pandemic. This is a
severe blow for the tourism sector in the Harz region, as many people combined the spectacle
with a short vacation. However, the Harz Tourism Association has come up with something for
this year. So there should be a video contribution. Further actions are still being discussed with
the Walpurgis clan. We can be curious!

Politische Bildung & Gesellschaft
Political Education & Society
24. April - Internationaler Tag für Multilateralismus und Diplomatie für den
Frieden

Das Engagement für Multilateralismus und internationalen Frieden und Sicherheit wurde von den
meisten führenden Politikern der Welt in der Generaldebatte im September 2018 bekräftigt. Am
12. Dezember 2018 nahm die Generalversammlung die Resolution "Internationaler Tag des
Multilateralismus und der Diplomatie für den Frieden" an. Mit diesem Text fordert die
Generalversammlung alle Mitgliedstaaten, Beobachter und Organisationen der Vereinten Nationen
auf, den Internationalen Tag angemessen zu beobachten und die Vorteile des Multilateralismus
und der Friedensdiplomatie zu verbreiten, auch durch Aktivitäten zur Aufklärung und
Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

24th of of April - International Day of Multilateralism and Diplomacy for
Peace
Commitment to multilateralism and international peace and security was reaffirmed by most
world leaders in the General Debate in September 2018. On December 12 in 2018, the General
Assembly adopted the resolution, "International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace".
By that text, the General Assembly invites all Member States, observers and organizations of the
United Nations to observe the International Day in an appropriate manner and to disseminate the
advantages of multilateralism and diplomacy for peace, including through educational and public
awareness-raising activities.
"Die Gründer der Vereinten Nationen entschieden sich für Hoffnung gegenüber Zynismus,
Empathie gegenüber Gleichgültigkeit und Partnerschaft gegenüber Misstrauen. In diesem 75. Jahr
unserer Organisation müssen wir diesen Idealen treu bleiben. So wie wir in der Vergangenheit
scheinbar unüberwindbare Herausforderungen gemeistert haben, werden wir dies auch gemeinsam
bewältigen."
Tijjani Muhammad Bande
(Ehemaliger Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen)

"The founders of the United Nations chose hope over cynicism, empathy over indifference and
partnership over distrust. In this 75th year of our Organisation, we must remain true to these
ideals. Just as we have overcome seemingly insurmountable challenges in the past, we will also
overcome this together."
Tijjani Muhammad Bande
(Former President of the UN General Assembly)

Natur und Umwelt
Nature and Environment
25. April - Bundesweiter Tag des Baumes
Die ursprüngliche Initiative reicht fast 100 Jahre zurück und geht auf den US-amerikanische
Journalisten und Farmer Julius Sterling Morton (1832 – 1902) und das Jahr 1872 zurück. Morton
hatte in diesem Jahr den Antrag für eine Arbor Day-Resolution an die lokale Regierung des USBundesstaates Nebraska gestellt. Er wollte, dass der baumarme Bundesstaat durch die jährliche
Bepflanzungsaktion aufgeforstet wird. Damit hatte er Erfolg und weitere Bundesstaaten zogen
nach. Seit dem 25. April 1952 wird zu Ehren Mortons der Tag des Baumes in Deutschland
begangen und versucht, die Bedeutung des Waldes für den Menschen und die Wirtschaft ins
öffentliche Bewusstsein zu rücken.

25. April - Nationwide Tree Day
The original initiative goes back almost 100 years and goes back to the American journalist and
farmer Julius Sterling Morton (1832-1902) and the year 1872. Morton had applied for an Arbor
Day resolution to the local government of the US state Nebraska this year. He wanted the treepoor state to be reforested through the annual planting campaign. He was successful and other
states followed. Since April 25, 1952, Tree Day has been celebrated in Germany in honor of
Morton, and attempts have been made to raise public awareness of the importance of the forest
for people and the economy.
A KT ION:
Schickt uns bis zum 30. A pril euer
außergeöhnlichstes selbstfotografiertes BaumFoto an redakt io n@so nnenbergint ernat io nal.de . Die 3 interessantesten Fotos
werden im nächsten Info-Brief veröffenlicht!

PROMOTION:
Send us your most extraordinary selfphotographed tree photo by A pril 30 to
redakt io n@so nnenberg-int ernat io nal.de .
The 3 most interesting photos will be published
in the next info letter!

Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder möchtet ihr euch für eine Veranstaltung
anmelden? Schreibt uns gerne eine Nachricht !

Do you have any questions, comments or would you like to register for an event?
Write us a message !
Kon t akt / Con t act
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