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Sommerloch? Nicht bei uns!
Silly season? Not with us!
Liebe/r Max,
Dear Max,
nachdem wir gerade im Juni noch zu den Besonderheiten durch den Nationalpark Harz gewandert
sind, geht es auch schon bald wieder los!
Für den Sommer 2021 haben wir weitere spannende Themen und freuen uns, euch hier begrüßen
zu können!

after we hiked to the special features of the Harz National Park in June, we will start again soon!
We have more exciting topics for summer 2021 and look forward to welcoming you here!

Showcase Klimawandel: Deutscher Wald – am Beispiel des Harzes
"Showcase Climate Change: German Forest - Using the Example of the
Harz"
Gerade im Harz ist der Klimawandel besonders spürbar und mit eigenen Augen zu erkennen. Die
Vegetation im Mittelgebirgsklima ist verletzlich, gerade aufgrund der verbreiteten
Fichtenmonokulturen. Durch die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre wurde einerseits der
Baumbestand erheblich geschädigt. Die Borkenkäferpopulationen vervielfachten sich und trugen
somit zu weiterem großflächigem Waldsterben bei. Nicht nur ist der Nationalpark Harz betroffen,
sondern auch die kommerzielle Forstwirtschaft sowie die Niedersächsischen Landesforsten.

In the Harz Mountains in particular, climate change is particularly noticeable and can be seen with
your own eyes. The vegetation in the low mountain range is vulnerable, especially because of the
widespread spruce monocultures. On the one hand, the tree population was severely damaged by
the extreme drought of recent years. The bark beetle populations multiplied and thus contributed
to further large-scale forest deaths. Not only is the Harz National Park affected, but also
commercial forestry and the Lower Saxony state forests.
Die Harzer Talsperren leeren sich immer öfter und diese Situation gefährdet perspektivisch die
Wasserversorgung eines großen Teils Niedersachsens. Die Trockenheit in allen Jahreszeiten
belastet alle gesellschaftlichen und ökonomischen Bereiche im ohnehin strukturschwachen Harz.
Weder ist Skitourismus im Winter noch möglich, noch nützen die Aufnahmen von kahlen
Waldflächen dem Fremdenverkehr im Sommer. Wir werden, auch durch größere Exkursionen und
interaktive Führungen, den Klimawandel, wie er das Ökosystem belastet und somit auch sämtliche
Grundlagen menschlichen (Zusammen)-lebens, vor Ort betrachten und mit vielen Akteur:innen
sprechen.

The Harz reservoirs are emptying more and more often and this situation threatens the water
supply of a large part of Lower Saxony. The drought in all seasons puts a strain on all social and
economic areas in the already structurally weak Harz. Ski tourism is neither possible in winter, nor
are the photos of bare forest areas useful for tourism in summer. We will, also through larger
excursions and interactive tours, look at climate change, how it affects the ecosystem and thus
also all the basics of human (co) life, on site and talk to many actors.
→ weitere Informationen und Anmeldung / more information and registration

„S ho wcase Klim awandel: Deut scher Wald – am B eispiel des H arzes"
"S ho wcase Clim at e Change: Germ an Fo rest - Using t he Exam ple o f t he H arz"
Jet zt schnell no ch anm elden!

Termin / Date: 12.-16.07.2021
Tagungsbeitrag:
255,00 EUR bei Unterbringung im Einzelzimmer inkl. Vollverpflegung
Unterbringung im Doppelzimmer inkl. Vollverpflegung auf Anfrage (nur bei Personen aus einem
Haushalt)
Diese Veranstaltung ist in Niedersachsen als Bildungsurlaub anerkannt.
Jet zt an m elden / Regist er n ow

Grenzwertige Politik –Warum Mauern fallen, in Vergessenheit geraten oder
neu entstehen
"Borderline politics - why walls fall, are forgotten or arise again"
Vor mehr als 31 Jahren fiel die Berliner Mauer und mit ihr der Eiserne Vorhang. Etwas, das nur
sechs Monate zuvor für viele undenkbar war. Der Jubel und die Hoffnung war groß und der
Wegfall der Grenzkontrollen im Schengenraum im Jahr 1995 bestätigte diese Hoffnung. Vor der
Coronapandemie waren Grenzen für eine:n priveligierte:n Besitzer:in eines deutschen Reisepasses
(fast) kein Hinderniss mehr.

The Berlin Wall fell more than 31 years ago, and with it the Iron Curtain. Something that was
unthinkable for many just six months ago. There was great jubilation and hope, and the abolition
of border controls in the Schengen area in 1995 confirmed this hope. Before the corona
pandemic, there were (almost) no longer an obstacle for a privileged owner of a German passport.
Doch u.a. die Wahl Donald Trumps und sein Versprechen, eine Mauer zwischen den USA und
Mexiko zu bauen, hat das Thema wieder ins Zentrum des Diskurses gebracht. Im Rahmen dieser
Veranstaltung soll sich tief-gehender mit Grenzen und Mauern beschäftigt werden. Es soll gezeigt
werden, wie das Leben (immer noch) von Grenzen und Mauern bestimmt wird, inwiefern das ein
relativ neues Phänomen ist und was zum Bau von Mauern führt. Neben der Aktualität der Themas
bietet der Harz, als Ort der ehemaligen innerdeutschen Grenze, einen idealen Anknüpfungs- und
Startpunkt für die Thematik. Von da lässt sich der Blick weiten für eine globale Betrachtung.

But the election of Donald Trump and his promise to build a wall between the USA and Mexico,
among other things, brought the issue back to the center of the discourse. As part of this event,
borders and walls will be dealt with in more depth. The aim is to show how life is (still)
determined by borders and walls, to what extent this is a relatively new phenomenon and what
leads to the construction of walls. In addition to the topicality of the topic, the Harz, as the
location of the former inner-German border, offers an ideal starting point for the topic. From
there the view can be widened for a global view.
→ mehr Informationen und Anmeldung / more information and registration

„Grenzwert ige Po lit ik – Warum Mauern fallen, in V ergessenheit gerat en o der neu
ent st ehen"
"B o rderline po lit ics - why walls fall, are fo rgo t t en o r arise again"
Jet zt anm elden!

Termin / Date: 16.-20.08.2021
Tagungsbeitrag:
255,00 EUR bei Unterbringung im Einzelzimmer inkl. Vollverpflegung
Unterbringung im Doppelzimmer inkl. Vollverpflegung auf Anfrage (nur bei Personen aus einem
Haushalt)
Diese Veranstaltung ist in Niedersachsen als Bildungsurlaub anerkannt.

Jet zt an m elden / Regist er n ow

Wir stellen ein!
B ildungsreferent :in int ernat io nale Jugendbildung (w/m /d)
Wir suchen baldmöglichst eine:n B ildungsreferent :in
int ernat io nale Jugendbildung (w/m /d) in T eilzeit !
Wir freuen uns auf ein neues Team-Mitglied! Bewirb dich jetzt!

We are hiring!
Educat io n Officer Int ernat io nal Y o ut h Educat io n (w/m /d)
We are looking for a part t im e Educat io n Officer Int ernat io nal
Yo ut h Educat io n (w/m /d) as soon as possible!
We look forward to a new team member! Apply now!

zu r St ellen au ssch reibu n g / Job Ad Referen t You t h E du cat ion

Wir stellen ein!
Ko ch/Kö chin o der B eiko ch/-kö chin o der H auswirt schaft er:in
(w/m /d)
Wir suchen baldmöglichst

!

/

̈

Wir freuen uns auf ein neues Team-Mitglied! Bewirb dich jetzt!

We are hiring!

Co o k o r co -co o k o r ho usekeeper (f / m / d)
We are looking for a part t im e co o k as soon as possible!
We look forward to a new team member! Apply now!
zu r St ellen au ssch reibu n g / Job Ad Cook

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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