
info@sonnenberg-international.deinfo@sonnenberg-international.de +49 (0)5582 944-0+49 (0)5582 944-0 Wechseln zu / Change to Wechseln zu / Change to → webview webview

 

www.sonnenberg-international.dewww.sonnenberg-international.de

-> English version here-> English version here

Die Themen in diesem Info-BriefDie Themen in diesem Info-Brief

VeranstaltungenVeranstaltungen

aktuelle & neue Termine

Die wichtigsten Neuigkeiten im ÜberblickDie wichtigsten Neuigkeiten im Überblick

Neues aus dem Haus

Die Mitgliederversammlung

Anmeldung zur internationalen

Konferenz Ukraine

Medien-Workshop in der Ukraine 

Der Vorstand zum IHS

Thema des MonatsThema des Monats

Die Geschichte des IHS in den 80ern

Weitere ThemenWeitere Themen

Regionales
Politische Bildung & Gesellschaft

Natur und Umwelt

Vorschau auf den nächsten Info-BriefVorschau auf den nächsten Info-Brief

Die Geschichte des IHS in den 90ern...

mailto:info@sonnenberg-international.de?subject=Info-Brief%20%252F%20Newsletter
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/mailing/35/4238349/0/7f95ef289c/index.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4238349/0/0/0/302981/bb27b140d8.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4238349/0/0/0/302981/bb27b140d8.html


Liebe/r Liebe/r Max!Max!
Wir freuen uns, dass wieder viel mehr Bewegung in den letzten Wochen möglich ist und wir mit

aller Kraft gerade am Jahresprogramm 2022 arbeiten. Ein Sprichwort sagt zwar "Alles neu macht

der Mai", jedoch gibt es bei uns, und auch ausserhalb, im September so viele Neuigkeiten und

Veränderungen, dass wir diesen Spruch mal kurz flexibel anpassen. Wir wünschen euch viel

Freude beim Lesen!

Euer IHS-TeamEuer IHS-Team

Die nächsten VeranstaltungenDie nächsten Veranstaltungen

SeptemberSeptember
 

OktoberOktober
10.-.17.10. Internationale Konferenz Ukraine10.-.17.10. Internationale Konferenz Ukraine
→ weitere Informationen und Anmeldung

 

NovemberNovember
 

DezemberDezember
27.-31.12. Silvester-Tagung27.-31.12. Silvester-Tagung
→ weitere Informationen bald hier

Die wichtigsten Neuigkeiten im ÜberblickDie wichtigsten Neuigkeiten im Überblick

Neues aus dem Internationalen Haus SonnenbergNeues aus dem Internationalen Haus Sonnenberg
Hier erfahrt ihr die Neuigkeiten aus unserem Haus!

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4238349/0/0/0/322727/6c7d6b7939.html


Verstärkung im Team:Verstärkung im Team: Wir haben eine neue Mitarbeiterin

im TeamTeam! Seit dem 1. September ist Anke HeinemannAnke Heinemann als

Bildungsreferentin für internationale JugendarbeitBildungsreferentin für internationale Jugendarbeit  bei uns

mit dabei und wird Angebote für Jugendgruppen und

Schulfreizeiten oder auch Veranstaltungen zu globalen

Zusammenhängen und Nachhaltigkeit gestalten! Wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit und viele tolle Ideen

und Veranstaltungen für und mit euch!

Auf der Suche:Auf der Suche: Du bist Hauswirtschafter:in oder Köchin/

Koch und suchst einem Job in einem tollen Team? Für

unsere Veranstaltungs-Verpflegung suchen wir zum

nächst möglichen Termin eine Köchin oder einen Kocheine Köchin oder einen Koch

bzw. Beikoch/Beiköchin in Vollzeit oder Teilzeitbzw. Beikoch/Beiköchin in Vollzeit oder Teilzeit. Vielleicht

kennst du auch jemanden, für den oder die dieser Job

interessant ist? Die Stellenausschreibung findest du auf

unserer WebsiteWebsite. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Renovierung:Renovierung: Auch wenn schon viel geschafft ist - die

Renovierungsarbeiten an unserem Haus gehen weiter.

Derzeit wird an den Dächern gearbeitet. In ein paar

Zimmern haben wir den Teppich entfernt und einen neuen

Bodenbelag ausgelegt. Das alte Forum im Aussenbereich

wurde abgebaut und wird mit neuem Holz ausgelegt.

Aktuell warten wir auf die nächste Holzlieferung dafür.

Aber mehr als die Hälfte glänzt schon im neuen Look!

Sobald es fertig ist, werden wir es euch präsentieren.

Website:Website: Unser Internet-Auftritt wird weiter angepasst

und aktualisiert. Dort könnt ihr euch jetzt FotosFotos  rund um

das Haus und auch die Tagungsräume anschauen. Unter

TermineTermine  erfahrt ihr die aktuellen Veranstaltungen. Die

bisherigen Info-BriefeInfo-Briefe könnt ihr euch auch noch einmal

anschauen. Dazu halten euch mit NeuigkeitenNeuigkeiten  auf dem

Laufenden und präsentieren euch FreizeitmöglichkeitenFreizeitmöglichkeiten

ausserhalb unserer Veranstaltungen.
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IHS auf einen BlickIHS auf einen Blick: Unser neuer Flyer ist fertig! Wer Gast

bei uns im Haus ist oder auch mal zufällig vorbei kommt,

erfährt in unserem schicken neuen Flyer, wer wir sind undFlyer, wer wir sind und

was wir machenwas wir machen. Der Werbeflyer liegt an unserer

Rezeption aus und kann gern weitergegeben werden. Ihr

findet ihn auch im Anhang zum ausdrucken oder

weiterleiten.

Die Mitgliederversammlung des Sonnenberg-Kreis e.V.Die Mitgliederversammlung des Sonnenberg-Kreis e.V.
Pünktlich um 9:15 Uhr eröffnete Friedhart Knolle, stellvertretende Vorsitzende des Sonnenberg-

Kreis e.V., die Mitgliederversammlung. Er richtete beste Grüße der Vorsitzenden Viola von Cramon

aus, die sich aufgrund anderer wichtiger politischer Verpflichtungen entschuldigen ließ.

Tilman Zschiesche, Geschäftführer, begrüßte die Mitglieder zu einer der ersten Live-

Veranstaltungen seit der Corona – Pandemie und stellte die Berichte über die vergangenen und

aktuellen Aktivitäten und Planungen sowie die Budgetprognose des laufenden und Budgetplanung

des kommenden Jahres vor. Für beide Jahre stellte er ein zwar geringes, aber positives Ergebnis in

Aussicht.

Die Berichte fanden Zustimmung bei den Mitgliedern und beim Vorstand. Die Mitglieder

entlasteten den Vorstand und den Geschäftsführer für das vergangene Jahr. Das Protokoll der

Versammlung wird in Kürze an die Mitglieder versendet.

Internationale Konferenz Ukraine 2021: Kiew - OdessaInternationale Konferenz Ukraine 2021: Kiew - Odessa
Termin: 10.10. – 17.10.2021 Perspektive Europa

In dieser Woche wollen wir uns Themen zur Perspektive Europa widmen. Dafür haben wir

verschiedene Vorträge Vorträge zur Geschichte, Identität oder auch Einwanderung der Ukraine im

Programm. Wir besuchen die Berufsschule für Auto- und Verkehrselektronik, nehmen an

Rundgängen und Führungen Führungen teil und tauschen uns zu Themen wie Bildung für Europa,

Gesundheits- und Umweltpolitik in der Ukraine aus.

Rahmendaten:Rahmendaten:

➢ Individuelle Anreise bereits vor Konferenzbeginn möglich

➢ Späteste Anreise: Sonntag, 10.10.21, nach Kiew

➢ Möglichkeiten per Bus, Taxi. Details folgen. Abholung wird organisiert.

➢ In Kiew: 2 Übernachtungen, individuelle Verlängerung möglich

➢ Übernachtung in EZ oder DZ inkl. Frühstück ca. € 55,00

➢ Tagungsräume sind ebenfalls im Hotel

➢ Abreise Kiew 12/13.10. mit dem Nachtzug nach Odessa, alternativ: Bus-Charter.

➢ Die Konferenzsprachen in beiden Städten: Ukrainische, Deutsch, Englisch

➢ Abreise: Sonntag 17.10.21 von Odessa

Das genaue Programm mit allen weiteren Informationen findet ihr auf unserer WebsiteWebsite.

➡️ Anmeldung Anmeldung und weitere Fragen erfolgen direkt bei Isolde Hartung: @ .

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4238349/0/0/0/322727/6c7d6b7939.html


Medienkompetenz-Workshop in der UkraineMedienkompetenz-Workshop in der Ukraine
Vom 16.-29. August fanden mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes in Lemberg,

Kyiv und Odessa drei vom Sonnenberg-Kreis e.V. ausgerichtete Workshops zur Vertiefung von

Medienkompetenz der Jugendlichen statt. Über hundert Teilnehmer:innen aus 20 Städten der

Ukraine nahmen daran teil. Unter der Leitung von Olga Pischel und Marcus Welsch sowie der

Unterstützung der Partnerorganisation StopFake.Org aus Kyiv wurden der Umgang mit

Desinformationen und Fake News genauer unter die Lupe genommen. Wie man dagegen

Strategien entwickeln kann und wie man zu seriösen Informationen kommt, stand im Mittelpunkt

der Veranstaltungen.

Bei diesem hochbrisanten Thema fanden vor allem die Analysen und praktischen Übungen der

ukrainischen Journalistin Alina Mosendz großen Anklang. Die Expertin für das Aufspüren von

täglichen Fake News in den sozialen Medien zeigte anschaulich nicht nur, wie sich falsche

Nachrichten im Internet entlarven lassen. In praktischen Übungen entwarfen die Teilnehmer:innen

in einem utopischen „Mars-Szenario“, wie sich der Einfluss von Desinformationskampagnen in

einer zukünftigen Gesellschaft einschränken  lässt. Mit Begeisterung wurden diese Ansätze

kontrovers diskutiert, zeigen sich doch gerade in den Fragen zu gesellschaftlichen Regulierungen

die Krux im Umgang mit anonymen Informationsquellen. 

Der Filmregisseur und Journalist Marcus Welsch erarbeitete mit den Schüler:innen verschiedene

Strategien, wie man zu den aktuellen Themen seriös recherchieren und zu einem profunden

Wissensstand im Journalismus und Alltag gelangen kann. Für die Workshops wurden exklusive

Experteninterviews in Kyiv und Berlin gedreht. Den Teilnehmenden standen aus  dem Bereich

Journalismus, Umweltschutz, insbesondere der ungelösten Müllproblematik in der Ukraine, aber

auch zu Gesundheitsfragen wie der Covid19-Pandemie und Fragen der Geschichtsdarstellung eine

ganze Reihe von Fachleuten zur Seite.



Vor allem die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und die Fragen zum Umgang mit der

Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg sowie die Verschleppung von Zwangsarbeitern nach

Deutschland fanden bei den Teilnehmer:innen großen Anklang. Es war frappierend, dass beinahe

aus jeder der Familien der ukrainischen Teilnehmer:innen sehr lebendige Erinnerungen an diese

beiden geschichtlichen Umbruchsereignisse existieren. Dabei stand nicht nur die Frage im Raum,

wie wir Deutschen heute zu dem NS-Unrecht und Gewaltverbrechen stehen, die in Osteuropa für

ganz besonderes Leid gesorgt hat. Es gab auch einen großen Klärungsbedarf, wie unter Stalin die

Ukrainer behandelt wurden und die Umstände und Fakten am besten darzustellen sind. 

Dieses Pilotprojekt wird mit praktischen Übungen der Teilnehmer:innen in der Ukraine in den

nächsten Monaten fortgesetzt.

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.
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Thema des MonatsThema des Monats
 

Die Geschichte des IHS - So ging es weiter...Die Geschichte des IHS - So ging es weiter...
Auch in den 80er Jahren ging es munter weiter. Es wurden viele Veranstaltungen der vergangen

Jahre fortgeführt und auch viele neue initiiert. Im Jahr 1981 fand dann mit der deutsch-britisch-

jugoslawischen Jugentagung die 2000. Sonnenberg-Tagung statt. Im gleichen Jahrzent gab es

dann schon 3000. Tagung. Eindrücke dieser bzw. weiterer Tagungen haben wir euch in Bildern

hinzugefügt.

1980 - 1. Internationale Jugenmusikwoche

1981 - 2000. Sonnenberg-Tagung (deutsch-britisch-jugoslawische Jugendtagung)

1982 - Bau der Grillhütte mit Göttinger Berufsschüler:innen

1983 - 1. Studienreise in die DDR

1985 - UNESCO-Fremdsprachentagung

1986 - 1. Sonnenberg-Tagung in der UdSSR, weitere Treffen von Regionalgruppen

1989 - 3000. Sonnenberg-Tagung (Familienseminar)

Weitere ThemenWeitere Themen

RegionalesRegionales



Sieg für den GipsfriedenSieg für den Gipsfrieden

Das Umwelt- und Wirtschaftsministerium hat sich darauf verständigt, dass es im Südharz keine

weiteren Flächen für den Gipsabbau geben wird. Obwohl eine festgelegte Fläche hierfür festgelegt

worden war, kamen Pläne für eine Erweiterung der Flächen auf. Dies stieß auf große Proteste.

Auch der Naturschutz (NAB) sieht die europaweit einzigartige Landschaft im Südharz bedroht und

fordert die Landesregierung auf, einen Stopp zu verhängen.

Die jetzige Verwerfung dieser Pläne und die damit einhergehende Einhaltung des Gipsfriedens, auf

den sich bereits vor vielen Jahren verständigt wurde, stößt bei vielen auf große Zustimmung.

Politische Bildung & GesellschaftPolitische Bildung & Gesellschaft

Bundestagswahl am 26. September - Nutze deine Stimme!Bundestagswahl am 26. September - Nutze deine Stimme!

In wenigen Tagen ist es soweit: Am 26. September wird über den 20. Bundestag abgestimmt.

Dafür haben sich 40 Parteien zur Wahl aufgestellt. Für die eine ist es klar, für den anderen noch

nicht. Wer sich im Dschungel der Wahlprogramme der vielen Parteien nicht ganz zurechtfindet,

kann auch wichtige Themenbereiche im Wahl-O-Mat durchgehen und schauen, welche Partei den

eigenen Vorstellungen am nächsten kommt. Wichtig ist: Sich eine Meinung bilden und wählen

gehen!. Jede und jeder hat eine Stimme. Nutze Sie!

Natur und UmweltNatur und Umwelt



Globaler Klima-Streik am 24. SeptemberGlobaler Klima-Streik am 24. September
In ganz Deutschland und auch auf der ganzen Welt gehen die Menschen am 24. September auf die

Straßen – für den Wandel in der Klimapolitik, für ein Umdenken und mehr Klimagerechtigkeit. Nie

war es wichtiger und dringender, die Weichen für den Klimaschutz zu korrigieren! Und mit den

Protesten wird der Klimaschutz noch mehr zum zentralen Thema der Bundestagswahl gemacht

und die Organisatoren sind sich einig: Es ist höchste Zeit zu handeln. Klimaschutz ist dabei

höchste Priorität, um irreversiblen Schäden im Ökosystem einzudemmen. Mit Demonstrationen in

kleinen und großen Städten wird weiter darauf aufmerksam gemacht.

Mehr zum globalen Klimastreik bei FridaysforFutureFridaysforFuture, beim WWFWWF, bei GreenpeaceGreenpeace, beim NABUNABU, beim

BUNDBUND und weiteren Organisationen. Alle Bündnis-Partner gibt es unter klima-streik.orgklima-streik.org.

#AllefürsKlima

Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder möchtet ihr euch für eine Veranstaltung

anmelden? Schreibt uns gerne eine NachrichtNachricht!

KontaktKontakt

English VersionEnglish Version

The topics in this Info-LetterThe topics in this Info-Letter
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The story of the IHS in the 90s...

Dear Dear Max!Max!
We are happy that much more movement is possible in the last few weeks and we are currently

working on the annual program for 2022 to keep the ball rolling. A proverb says "Everything is

new in May", but there is so much news and changes here and outside in September that we can

flexibly adapt this saying for a moment. We hope you enjoy reading it!

Your IHS-TeamYour IHS-Team

Current and new datesCurrent and new dates

SeptemberSeptember
 

OctoberOctober
10.-17.10. International Conference Ukraine10.-17.10. International Conference Ukraine
→ more Informationen and registration

 

NovemberNovember
 

DecemberDecember
27.-31.12. Silvester-Conference27.-31.12. Silvester-Conference
→ soon more Informationen and registration

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4238349/0/0/0/322727/6c7d6b7939.html


The most important news aheadThe most important news ahead

News of the houseNews of the house
Reinforcement in the team:Reinforcement in the team: We have a new employee in the team! Since September 1st, AnkeAnke

HeinemannHeinemann has been with us as an education officer for international youth work and will design

offers for youth groups and school camps as well as events on global contexts and sustainability!

We look forward to working with you and lots of great ideas and events for and with you!

Looking for:Looking for: You are a housekeeper or cook and looking for a job in a great team? For our event

catering we are looking for a full-time or part-time cook for the next possible appointment.

Perhaps you also know someone for whom this job is interesting? You can find the job posting on

our websitewebsite. We are looking forward to your application!

Renovation:Renovation: Even if a lot has already been achieved - the renovation work on our house continues.

Work is currently underway on the roofs. We removed the carpet and laid new flooring in a few

rooms. The old forum in the outside area has been dismantled and will be laid out with new wood.

We are currently waiting for the next delivery of wood to continue. But more than half of it already

has a new look! As soon as it is ready we will present it to you.

Website:Website: Our website website will be further adapted and updated. There you can now look at photosphotos

around the house and the conference rooms. You can find out about the current events under

DatesDates. You can also look at the previous information lettersinformation letters again. In addition, we keep you up to

date with news news and present you leisure opportunitiesleisure opportunities outside of our events.

IHS at a glance:IHS at a glance: Our new flyer flyer is ready! Anyone who is a guest in our house or who happens to

drop by will find out who we are and what we do in our stylish new flyer. The advertising flyer is

available at our reception and can be passed on. You can also find it in the attachment to print out

or forward.

The general meetingThe general meeting
Friedhart Knolle, deputy member of the board of the Sonnenberg-Kreis e.V., opened the general

meeting punctually at 9:15 a.m. He sent best regards to chairwoman Viola von Cramon, who

apologized for other important political commitments.

Tilman Zschiesche, Managing Director, welcomed the members to one of the first live events since

the corona pandemic and presented the reports on past and current activities and plans as well as

the budget forecast for the current and budget planning for the coming year. For both years he

promised a small but positive result.

The reports were approved by the members and the board. The members released the board and

the managing director for the past year. The minutes of the meeting will be sent to the members

shortly.

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4238349/0/0/0/321357/0de20e951b.html
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International Conferenz Ukraine 2021: Kiew - OdessaInternational Conferenz Ukraine 2021: Kiew - Odessa
Date: 10.10. - 17.10.2021 Perspective Europe

This week we want to devote ourselves to topics relating to the European perspective. For this we

have a program of various lectures on the history, identity or immigration of Ukraine. We attend

the vocational school for car and traffic electronics, take part in guided tours and exchange ideas

on topics such as education for Europe, health and environmental policy in Ukraine.

Framework data:Framework data:

➢ Individual arrival possible before the start of the conference

➢ Latest arrival: Sunday, 10.10.21, to Kiev

➢ Options by bus, taxi. Details following. Collection will be organized.

➢ In Kiev: 2 nights, individual extension possible

➢ Overnight stay in a single or double room including breakfast approx. € 55.00

➢ Conference rooms are also in the hotel

➢ Departure from Kiev 12 / 13.10. by night train to Odessa, alternatively: bus charter.

➢ The conference languages in both cities: Ukrainian, German, English

➢ Departure: Sunday October 17th, 21st from Odessa

The exact program with all further information can be found on our websitewebsite.

➡️ Registration and further questions can be sent directly to Isolde Hartung: 

 @ .

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4238349/0/0/0/322727/6c7d6b7939.html


Media-competence-workshop in UkraineMedia-competence-workshop in Ukraine
From 16.-29. with financial support from the Foreign Office, three workshops organized by the

Sonnenberg-Kreis e.V. to deepen the media skills of young people took place in Lemberg, Kyiv and

Odessa on August 1st. Over a hundred participants from 20 cities in Ukraine took part. Under the

direction of Olga Pischel and Marcus Welsch as well as the support of the partner organization

StopFake.Org from Kyiv, the handling of disinformation and fake news was examined more

closely. How one can develop strategies and how one can obtain reliable information was the focus

of the events.

The analyzes and practical exercises carried out by the Ukrainian journalist Alina Mosendz were

particularly well received on this highly explosive topic. The expert for tracking down daily fake

news on social media not only clearly showed how false news can be exposed on the Internet. In

practical exercises, the participants designed in a utopian “Mars scenario” how the influence of

disinformation campaigns in a future society can be limited. These approaches were discussed

controversially with enthusiasm, as the crux of dealing with anonymous sources of information is

particularly evident when it comes to questions about social regulation.

The film director and journalist Marcus Welsch worked with the students to develop various

strategies on how to seriously research current topics and gain a profound level of knowledge in

journalism and everyday life. Exclusive expert interviews were filmed in Kyiv and Berlin for the

workshops. The participants were supported by a number of experts from the fields of journalism,

environmental protection, in particular the unsolved garbage problem in Ukraine, but also health

issues such as the Covid19 pandemic and questions relating to the presentation of history.

Above all, the Chernobyl reactor disaster and the questions about how to deal with the memory of

the Second World War and the deportation of forced laborers to Germany met with great approval

from the participants. It was astonishing that there are vivid memories of these two historical

upheavals from almost every family of the Ukrainian participants. It was not only the question of

how we Germans feel about the Nazi injustice and violent crimes, which have caused particular

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.



Topic of the monthTopic of the month
 

The Story of the IHS - So it went on...The Story of the IHS - So it went on...
In the 80s, too, things continued lively. Many events of the past years were continued and many

new ones initiated. In 1981 the 2000th Sonnenberg conference took place with the German-

British-Yogoslav Youth Conference. In the same decade there was already a 3,000th conference.

1980 - 1st International Youth Music Week

1981 - 2000th Sonnenberg conference (German-British-Yugoslav youth conference)

1982 - Construction of the grill hut with Göttinger vocational students

1983 - 1st study trip to the DDR

1985 - UNESCO Foreign Language Conference

1986 - 1st Sonnenberg conference in the USSR, further meetings of regional groups

1989 - 3000th Sonnenberg conference (family seminar)

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/4238349/0/0/0/318249/d7fd9f9036.html


More newsMore news

RegionalRegional

Victory for the peace of plaster!Victory for the peace of plaster!

The Ministry of Environment and Economics has agreed that there will be no further areas for

gypsum mining in the southern Harz. Although a fixed area had been determined for this purpose,

plans came up for an expansion of the areas. This met with major protests. Naturschutz (NAB)

also sees the landscape in the southern Harz region, which is unique in Europe, threatened and

calls on the state government to stop it.

The current rejection of these plans and the associated compliance with the plaster of paris peace

agreement, which was agreed many years ago, is met with great approval by many.

Political Education and SocietyPolitical Education and Society

German Federal Parliament on September 26th - Use your voice!German Federal Parliament on September 26th - Use your voice!

In a few days the time has come: on September 26th, the 20th the German Federal Parliament

will be voted. 40 parties are up for election. For one person the choice it is already clear, for

another it is not. Those who cannot find their way around the jungle of election programs of the

many parties can also go through important topics in the Wahl-O-Mat and see which party comes

closest to their own ideas. The important thing is: form an opinion and vote! Everyone has a voice.

Use it!

Nature and EnvironmentNature and Environment

Global climate strike on 24. SeptemberGlobal climate strike on 24. September
All over Germany and around the world, people will fill the streets on September 24th - for change

in climate policy, for rethinking and more climate justice. It has never been more important and

urgent to correct the course for climate protection! And with the protests, climate protection has

become even more of a central issue in the federal elections, and the organizers agree: it is time

to act. Climate protection is the highest priority in order to curb irreversible damage in the

ecosystem. With demonstrations in small and large cities, attention will continue to be drawn.

More about the global climate strike at FridaysforFuture, WWF, Greenpeace, NABU, BUND and

other organizations. All alliance partners are available at klima-streik.org.

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

Write us a messagemessage!

ContactContact
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