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Liebe/r Max,Liebe/r Max,

In unserem letzten Mailing ist uns ein kleines Misgeschick unterlaufen... Vielen Dank für den

aufmerksamen Hinweis!

Wir arbeiten mit einem E-Mail Programm und bei der Gestaltung der Nachricht hat sich bei der

Ansprache ein Fehler eingeschlichen. Dadurch wurden einige mit "Liebe Kundin/Lieber Kunde"

angeschrieben.

Wir schreiben euch natürlich gerne persönlich an und sehen euch als viel mehr als "Kunden und

Kundinnen"! Ihr seid Teil dieser Begegnungsstätte, als Mitglieder Träger:innen und Gestalter:innen

des Vereins und wir freuen uns immer, wenn wir im Austausch mit euch stehen!

Euer IHS-TeamEuer IHS-Team

 

Dear Max,Dear Max,
We made a little mishap in our last mailing ... Thank you very much for your attention!

We work with an e-mail program and a mistake crept in when addressing the message when it

was designed. As a result, some were written to with "Dear customer".

We are of course happy to write to you personally and see you as much more than "customers"!

You are part of this meeting place, as members, sponsors and designers of the association and we

are always happy when we are in contact with you!

Your IHS teamYour IHS team

Die wichtigsten Neuigkeiten im ÜberblickDie wichtigsten Neuigkeiten im Überblick
The most important news aheadThe most important news ahead



Kreativ-Wochenende im IHSKreativ-Wochenende im IHS

Letztes Wochenende fand im Internationalen Haus Sonnenberg unser -

statt!

Eine Begegnung vieler Menschen unterschiedlicher Professionen und aus verschiedenen Kontexten!

Wir steckten unsere Köpfe zusammen, um gemeinsam Ideen und mögliche Perspektiven für unser

Haus zu entwickeln. Dabei trafen sich auch alte Bekannte wieder und es wurden neue Kontakte

geknüpft.

 

Creative-Weekend at IHSCreative-Weekend at IHS
Last weekend our creative-weekendcreative-weekend took place in the International Haus Sonnenberg!

A meeting of many people of different professions and from different contexts! We put our heads

together to develop ideas and possible perspectives for our house. Old acquaintances met again

and new contacts were made.

In mehreren kreativen Einheiten wurden wir von Sven Poguntke, Spezialist für Ideation-Tools und

innovative Methoden wie Design Thinking, durch die 2,5 Tage begleitet. Natürlich haben wir auch

zusammen die Angebote rund um das Haus einbezogen. Dazu wurden wir vom Pressesprecher des

Nationalparks HarzNationalparks Harz, Friedhart Knolle, über den Zustand des Nationalparks informiert, haben das

historische Bergwerksmuseum und Weltkulturerbe Grube Samsonhistorische Bergwerksmuseum und Weltkulturerbe Grube Samson erkundet und uns mit dem

Bürgermeister der Stadt Braunlage, Wolfgang Langer, ausgetauscht.

 

Sven Poguntke, a specialist in ideation tools and innovative methods such as design thinking,

accompanied us through the 2,5 days in several creative units. Of course, we also included the

offers around the house together. We were informed about the state of the national park by

Friedhart Knolle, the press spokesman for the Harz National ParkHarz National Park, explored the historical mininghistorical mining

museum and the Samson Pit World Heritagemuseum and the Samson Pit World Heritage and exchanged ideas with the mayor of Braunlage,

Wolfgang Langer.
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Schwerpunkte sind weiterhin der

internationale Austausch und

Bildung für eine solidarische und

nachhaltige Entwicklung. 

 

The focus is still on international

exchange and education for

solidarity and sustainable

development.

Wir haben jetzt eine große Sammlung vielfältiger Ideen für die Weiterentwicklung bewährter

Angebote und für die Entwicklung neuer Angebort, die wir nun auswerten und in unsere weitere

Planung einfließen lassen. Dabei halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!

 

We now have a large collection of diverse ideas for the further development of proven offers and

for the development of new offers, which we are now evaluating and incorporating into our further

planning. Of course we will keep you up to date!

Hier kommt ihr zur aktuellen PressemitteilungPressemitteilung!

Here you can find the current press releasepress release!

Pressemitteilung / PressPressemitteilung / Press

ReleaseRelease

Der Vorstand des Sonnenberg-Kreis e.V. stellt sich vorDer 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.

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4197205/0/0/0/308813/a4e67e45f4.html


The presentation of the Sonnenber-Kreis e.V. Board of DirectorsThe 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.

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4197205/0/0/0/308761/a3d13ea636.html
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Thema des MonatsThema des Monats
Topic of the monthTopic of the month

 

Die Geschichte des IHS - So ging es weiter...Die Geschichte des IHS - So ging es weiter...
Die Arbeit ging erfolgreich weiter und in den 70er Jahren fanden wieder tolle Veranstaltungen und

besondere Begegnungen statt. Hier ein paar Beispiele dafür:

1972 1972 wird Kurt Neumann pädagogischer Leiter der konstituierten Vereine Sonnenberg-Kreis e.V.,

Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg e.V. und Haus Sonnenberg e.V.

1973 1973 Im Herbst findet die Deutsch-Italienische Jugendtagung statt

1975 1975 werden weitere Gästehäuser eröffnet und die neue Dokumentationsreihe "Die

Ganztagsschule - Konzeption und Erfahrungen" startet.

1976 1976 findet dann der 1. Tag der offenen Tür im Internationalen Haus Sonnenberg statt! Des

Weiteren beginnt die 2-jährige GEW-Sonnenberg Tagung zum Themenkreis "Deutsche Schulen im

Ausland" sowie das 1. internationale Familienseminar. Im Frühjahr gab es zudem die 1.500ste

Tagung!

1977 1977 findet das 1. Bildungsurlaubseminar statt. Neue Räume erweitern die Tagungsstätte,

darunter Arbeitsräume für den pädagogischen Mitarbeiter:innenstab, Gruppenräume im

Jugendhaus, eine Bibliothek und ein Anbau der Verwaltung.

1978 1978 wurde die Eröffnung des Speisesaals mit einer Festrede gefeiert.

1979 1979 gab es schon Jubiläumstagungen: 1949-1979 (Auswärtige Kulturpolitik - ein Beitrag zur

internationalen Verständigung). Auch zum 25jährigen Bestehen der Sonnenberg Association of

Great Britain fand eine Jubiläumsveranstaltung im House of Lords in London statt.

 



Die nächsten VeranstaltungenDie nächsten Veranstaltungen
The next eventsThe next events

16.-20.08.202116.-20.08.2021



„Grenzwertige Politik – Warum Mauern fallen, in Vergessenheit geraten oder neu„Grenzwertige Politik – Warum Mauern fallen, in Vergessenheit geraten oder neu

entstehen“entstehen“
Als Bildungsurlaub anerkanntAls Bildungsurlaub anerkannt

Wir werden uns mit Fragen zu Grenzen und Mauern beschäftigen. Was bezwecken Grenzen? Was

machen Mauern mit Menschen?

Der Politologe Volker Heins wird die Veranstaltung als Referent begleiten und nimmt mit seinem

Vortrag Bezug zu seinem Buch "Offene Grenzen für ALLE". 

 

"Borderline politics - why walls fall, are forgotten or arise again""Borderline politics - why walls fall, are forgotten or arise again"
Accepted as Educational LeaveAccepted as Educational Leave

We will deal with questions about borders and walls. What are the purpose of borders? What do

walls do to people?

The political scientist Volker Heins will accompany the event as a speaker and will refer to his book

"Open Borders for ALL" with his lecture.

→ mehr Informationen und Anmeldung / more information and registration

06.-10.09.202106.-10.09.2021

„Showcase Klimawandel: Deutscher Wald – am Beispiel des Harzes“„Showcase Klimawandel: Deutscher Wald – am Beispiel des Harzes“
Als Bildungsurlaub anerkanntAls Bildungsurlaub anerkannt

Im Harz sind die Folgen des Klimawandels Folgen des Klimawandels als drastische Waldschäden deutlich sichtbar. Nicht nur

ist der Nationalpark Harz vom Klimawandel betroffen, sondern vor allem auch die kommerzielle

Forstwirtschaft sowie die Niedersächsischen Landesforsten. Was sind die wesentlichen Ursachenwesentlichen Ursachen,

welche, z.T. sehr unterschiedliche, Strategien werden verfolgt? Die Veranstaltung trägt unter

anderem dazu bei mit einigen verbreiteten Mythen zum Thema Waldsterben Waldsterben aufzuklären. 

"Showcase Climate Change: German Forest - Using the Example of the Harz""Showcase Climate Change: German Forest - Using the Example of the Harz"
Accepted as Educational LeaveAccepted as Educational Leave

In the Harz Mountains, the consequences of climate changeconsequences of climate change are clearly visible as drastic forest

damage. Not only is the Harz National Park affected by climate change, but also, above all,

commercial forestry and the Lower Saxony state forests. What are the main causesmain causes, which, in

some cases very different, strategies are being pursued? Among other things, the event helps to

clear up some common myths about forest diebackforest dieback.

 

→ weitere Informationen und Anmeldung / more information and registration

15.-19.09.202115.-19.09.2021

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4197205/0/0/0/297871/e09da76909.html
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IHS MitgliederversammlungIHS Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung findet am Samstag, den 18. September18. September 2021, 09:00-12:15 statt. Die

Einladungen werden in dieser Woche verschickt. Zusätzlich wird es vom 17.9. bis zum 19.9. ein

interessantes fachliches und auch amüsantes Rahmenprogramm sowie vom 15.-17.09. eine

Vortagung mit Exkursionen geben. Nähere Informationen folgen demnächst.

 

Weitere ThemenWeitere Themen
More topicsMore topics

RegionalesRegionales
RegionalRegional

Kobald, seltene Erden und neue BakterienKobald, seltene Erden und neue Bakterien
Forscher der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe haben bei Proben entdeckt, dass

im Harz Kobalt schlummertKobalt schlummert. Kobalt wird für die Batteriezellfertigung in der Elektromobilität

benötigt und wird stark nachgefragt. Die Gewinnung des Rohstoffs wird hauptsächlich im Kongo

vorgenommen, jetzt vermuten die Wissenschafter tonnenweise Kobalt im Bergeteich.

Die Forschenden entdeckten bei ihren Untersuchungen außerdem auch eine neue Bakterienartneue Bakterienart. Sie

wurde "Sulfobacillus harzensis""Sulfobacillus harzensis" genannt. Diese Bakterienart wird bei der Metallgewinnung mit dem

Biolaugung-Verfahren eingesetzt. Geht jetzt der große Abbau los? Nähere Informationen findet ihr

hier beim NDRhier beim NDR.

Cobalt, rare earths and new bacteriaCobalt, rare earths and new bacteria
Researchers at the Federal Institute for Geosciences and Raw Materials discovered in samples that

cobalt lies dormantcobalt lies dormant in the Harz Mountains. Cobalt is required for battery cell production in

electromobility and is in high demand. The extraction of the raw material is mainly carried out in

the Congo, now the scientists suspect tons of cobalt in the tailing pond.

The researchers also discovered a new type of bacterianew type of bacteria during their investigations. It was called

"Sulfobacillus harzensis""Sulfobacillus harzensis". This type of bacteria is used in metal extraction. Is the big dismantling

starting now? More information you can find here at the NDRhere at the NDR.

Politische Bildung & GesellschaftPolitische Bildung & Gesellschaft
Political Education & SocietyPolitical Education & Society

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4197205/0/0/0/302625/ff5cdc3686.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4197205/0/0/0/302969/435958c69a.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4197205/0/0/0/302969/435958c69a.html


Bau der Berliner MauerBau der Berliner Mauer
Vor 60 Jahren wurde Berlin in zwei Hälften getrennt und in Ost und West aufgeteilt. In der Nacht

zum 13. August 1961 verhinderten Barrikaden ein Durchkommen, Stacheldrahtzäune wurden

aufgestellt und Betonpfeiler errichtet. Der Bau der Berliner Mauer begann. Mehr als 28 Jahre

wurde diese Grenze stark kontrolliert und viele Menschen verloren an ihr ihr Leben...

Mehr zum Bau der Berliner Mauer...Mehr zum Bau der Berliner Mauer...

 

Construction of the Berlin WallConstruction of the Berlin Wall
60 years ago Berlin was divided into two halves and divided into east and west. On the night of

August 13, 1961, barricades prevented people from getting through, barbed wire fences were

erected and concrete pillars were erected. The construction of the Berlin Wall began. For more

than 28 years this border was strictly controlled and many people lost their lives to it ...

More zum Bau the Berlin Wall...More zum Bau the Berlin Wall...

Vor mehr als 31 Jahren fiel dann die Berliner Mauer. Vor der Coronapandemie waren Grenzen für

eine:n priveligierte:n Besitzer:in eines deutschen Reisepasses (fast) kein Hinderniss mehr. Doch

u.a. die Wahl Donald Trumps und sein Versprechen eine Mauer zwischen den USA und Mexiko zu

bauen, hat die das Thema wieder ins Zentrum des Diskurses gebracht. Neben der Aktualität der

Themas bietet der Harz, als Ort der ehemaligen innerdeutschen Grenze, einen idealen

Anknüpfungs- und Startpunkt für die Thematik. Und genau dazu wollen wir uns in unserer

Veranstaltung "Grenzwertige Politik – Warum Mauern fallen …""Grenzwertige Politik – Warum Mauern fallen …" vom 16.-20. Augustvom 16.-20. August austauschen!

Was bezwecken Grenzen? Wieso werden Mauern immer noch aufgestellt? Was machen Mauern mit

Menschen? Der Politologe Volker Heins wird die Veranstaltung als Referent begleiten und nimmt

mit seinem neuen Buch "Offene Grenzen für ALLE" Bezug dazu. Hier könnt ihr euch das

Tagungsprogramm Tagungsprogramm herunterladen und euch anmeldenanmelden:

"Grenzwertige Politik - Warum Mauern fallen...""Grenzwertige Politik - Warum Mauern fallen..."

 

More than 31 years ago the Berlin Wall fell and with it the Iron Curtain.

Before the corona pandemic, there were limits for a privileged owner in a German passport

(almost) no longer an obstacle. But the election of Donald Trump and his promise to build a wall

between the USA and Mexico, among other things, brought the topic back to the center of the

discourse. 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. And that's exactly what we want to talk

about in our event "Borderline Politics - Why Walls Are Falling ...""Borderline Politics - Why Walls Are Falling ..." from August 16-20from August 16-20! What are

the purpose of borders? Why are walls still being erected? What do walls do to people? The

political scientist Volker Heins will accompany the event as a speaker and will refer to it with his

new book "Open Borders for ALL". Here you can download the conference programconference program and registerregister:

"Borderline politics - why walls are falling ... ""Borderline politics - why walls are falling ... "

Natur und UmweltNatur und Umwelt
Nature and EnvironmentNature and Environment
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Weltraumforschungstag – der amerikanische Space Exploration DayWeltraumforschungstag – der amerikanische Space Exploration Day

Die USA feierten am 20. Juli ihren nationalen Weltraumforschungstag. Dieses Datum beruht auf

zwei historischen Ereignissen der Weltraumforschung bzw. der Raumfahrt:

20. Juli 196920. Juli 1969: An diesem Tag landete im Rahmen der Apollo 11 Mission zum ersten Mal ein

bemanntes Raumschiff auf dem Mond.

20. Juli 197620. Juli 1976: Die US-amerikanische Sonde Viking 1 landet auf dem Mars und sendet die ersten

Fotos von der Oberfläche des roten Nachbarplaneten.

Weltraumforschung (engl. space exploration, wörtlich „Weltraumerforschung“) ist die aktive

Erforschung des Weltraums entweder durch Beobachtung, Fernerkundung, die Sondierung von

Himmelskörpern oder auch (auf der Erde durchgeführte) Experimente, die sich auf Zustände im

Weltraum übertragen lassen. Sie benutzt Techniken der Raumfahrt, ein Teil findet jedoch auch auf

der Erde statt. Andersherum dient nur ein kleiner Teil der Raumfahrt der Weltraumforschung, ein

großer Teil der Raumfahrt hat dabei auch andere Zwecke (etwa kommerzielle oder militärische).

(Quelle: Wikipedia)

 

Space Exploration DaySpace Exploration Day
The US celebrated its national space exploration day on July 20th. This date is based on two

historical events in space exploration and space travel:

July 20, 1969July 20, 1969: On this day, a manned spacecraft landed on the moon for the first time as part of

the Apollo 11 mission.

July 20, 1976July 20, 1976: The US probe Viking 1 lands on Mars and sends the first photos of the surface of

the neighboring red planet.

 

Space exploration (literally "space exploration") is the active exploration of space either through

observation, remote sensing, the probing of celestial bodies or experiments (carried out on earth)

that can be transferred to conditions in space. It uses space travel techniques, but some of it also

takes place on earth. Conversely, only a small part of space travel is used for space research, while

a large part of space travel also has other purposes (such as commercial or military). (Source:

WikipediaWikipedia)

 

Der ursprünglichen Initiator des Weltraumforschungstags, J. David Baxter, wollte diesen Tag u.a.

mit Ausflügen in die Natur, die Beobachtung des Sternenhimmels oder dem gemeinsamen

Anschauen von Science Fiction Filmen, die Aspekte Entdeckergeist, Spaß und Wissenschaftlichkeit

verbinden.

Schaut doch mal bei der Sternwarte St. AndreasbergSternwarte St. Andreasberg vorbei! Sie liegt direkt auf dem Gelände des

Internationalen Haus SonnenbergInternationalen Haus Sonnenberg. Dort könnt ihr einen faszinierenden Blick in den einmaligen

Harzer Nachthimmel geniessen und meist auch die Sterne zählen!

 

The original initiator of the Space Research Day, J. David Baxter, wanted this day, among other

things, with excursions into nature, observing the starry sky or watching science fiction films

together, which combine aspects of the spirit of discovery, fun and science.

Have a look at the St. Andreasberg observatorySt. Andreasberg observatory! It is located directly on the grounds of the

International Haus SonnenbergInternational Haus Sonnenberg. There you can enjoy a fascinating view into the unique Harz night

sky and usually also count the stars!
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Internationaler Geocaching-Tag am 21. AugustInternationaler Geocaching-Tag am 21. August
Am dritten Samstag im August ist internationaler Geocaching-Tag.

Was ist Geocaching? Geocaches müssen anhand von geografischen Koordinaten gefunden werden.

Die Koordinaten der jeweiligen Caches gibt es dann von verschiedenen Anbietern und können mit

Hilfe eines GPS-Empfängers in der „echten Welt“ gesucht werden. Dies ist trotzd des GPS-Eintrags

nicht unbedingt einfach, dann sie sind in der Regel ziemlich gut versteckt.

Ein Geocache besteht in der Regel aus einem (wasserdichten) Behälter. Neben einem Logbuch, wo

man sich verewigen kann, gibt es häufig auch ein paar kleine Sammel- und Tauschobjekte. Je

nach Standort und Inhalt können diese Dosen eine recht unterschiedliche Größen haben.

International Geocaching-Day on August 21.International Geocaching-Day on August 21.
The third Saturday in August is International Geocaching Day.

What is geocaching? Geocaches must be found using geographic coordinates. The coordinates of

the respective caches are then available from various providers and can be searched for in the

"real world" with the help of a GPS receiver. Despite the GPS entry, this is not necessarily easy, as

they are usually pretty well hidden. A geocache usually consists of a (waterproof) container. In

addition to a log book, where you can immortalize yourself, there are often a few small collectibles

and barter items. Depending on the location and content, these cans can have quite different

sizes.

Das Unternehmen Groundspeak Inc. gründete im September 2000 die weltweit größte Geocaching

Plattform www.geocaching.comwww.geocaching.com und gilt als eine der zentralen Anlaufstellen in Sachen GPS-

Schnitzeljagd. Das Online-Portal verfügt inzwischen weit über 15 Millionen registrierte Cacher aus

aller Welt. An dem Aktionstag, der in Seattle sogar ein Feiertag ist, sollen mit vielen Aktionen bzw.

Events möglichst viele Cacher zur Teilnahme zu bewegt werden.

Auch im Harz gibt es Geocaches! Habt ihr schon eins gefunden?

 

The company Groundspeak Inc. founded the world's largest geocaching platform

www.geocaching.comwww.geocaching.com in September 2000 and is one of the central contact points when it comes to

GPS scavenger hunts. The online portal now has well over 15 million registered cachers from all

over the world. On the day of action, which is even a public holiday in Seattle, as many cachers as

possible should be encouraged to participate with many actions or events.

There are also geocaches in the Harz Mountains! Have you found one yet?

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4197205/0/0/0/308759/601cd69bb7.html
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Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder möchtet ihr euch für eine Veranstaltung

anmelden? Schreibt uns gerne eine NachrichtNachricht!

Do you have any questions, comments or would you like to register for an event?

Write us a messagemessage!

Kontakt /Kontakt /

ContactContact
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