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Liebe/r Liebe/r Max!Max!

Nun ist das Jahr 2021 beinahe zu Ende. Auch in diesem Jahr gab es viele Herausforderungen und

schöne Erlebnisse.

Wie in jedem Jahr beenden wir hier im Internationalen Haus Sonnenberg das Jahr mit der

Silvester-Tagung. Den aktuellen Stand dazu erfahrt ihr heute.

Wir wünschen euch eine besinnliche Zeit, schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue

Jahr!

Euer IHS-TeamEuer IHS-Team

Die nächsten VeranstaltungenDie nächsten Veranstaltungen

Dem Klimawandel nachhaltig begegnen (online, 13.12.+20.12.)Dem Klimawandel nachhaltig begegnen (online, 13.12.+20.12.)

→ weitere Informationen hier

Silvester-Tagung (online, 28.12.-30.12.) !Silvester-Tagung (online, 28.12.-30.12.) !
→ weitere Informationen hier

 

Selbst ist der Mensch (02.-06.05.)Selbst ist der Mensch (02.-06.05.)
→ weitere Informationen hier

 

Grenzwertige Politik – Warum Mauern fallen... (13.-17.06.)Grenzwertige Politik – Warum Mauern fallen... (13.-17.06.)
→ weitere Informationen hier

Weitere spannende Veranstaltungen in Vorbereitung findet ihr auf unserer WebsiteWebsite!

Die wichtigsten Neuigkeiten im ÜberblickDie wichtigsten Neuigkeiten im Überblick
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Jahresabschluss mit der Silvester-TagungJahresabschluss mit der Silvester-Tagung

Ein Jahr ist nicht richtig beendet ohne die Silvestertagung des Sonnenbergs. Auch wenn wir sie

nicht in Präsenz stattfinden lassen können, wie wir uns das gewünscht und geplant hatten, wollen

wir den Jahresabschluss dennoch gemeinsam begehen. Die Silvestertagung wird dieses Jahr vom

28.-30.12. digital stattfinden und unter dem Titel „Das Europa der Zukunft - Mehr als

Geographie?“ stehen. Wir werden interessante und zum Nachdenken anregende Vorträge hören

und uns in Gruppen mit der Thematik auseinandersetzen.

Die gesamte Tagung wird simultan übersetzt und auf deutsch und englisch verfügbar sein. Nähere

Informationen findet ihr auf unserer InternetseiteInternetseite.

Bitte meldet euch bis spätestens den 21.12. an. Wir freuen uns darauf euch zahlreich zu sehen!

Weitere ThemenWeitere Themen

RegionalesRegionales

Wintersport-SaisonWintersport-Saison
Im Harz ist bereits die Wintersport-Saison gestartet. Unter blauem Himmel glitzerten am

vergangenen Samstag die mit Schnee bedeckten Bäume und sorgten für ein winterliches Feeling.

Dies lud zu Spaziergängen ein, wenn auch der große Run noch ausblieb.

Auf dem Wurmberg tummelten sich aber schon viele Menschen auf den Pisten und auch den

Wanderwegen - alles unter Einhaltung der 2G-Regelung.

Die Wintersportsaison im Harz ist seit mindestens zehn Jahren nicht mehr so früh gestartet wie in

diesem Jahr. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es derzeit eher noch ruhig ist.

Politische Bildung & GesellschaftPolitische Bildung & Gesellschaft
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Die Ampel fürs KlimaDie Ampel fürs Klima
Die erstmals Deutschland gebildete Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will eine

Klimaregierung sein. Die neue Ampel-Regierung kommt dabei mit ihren Vorhaben rechnerisch auf

des 1,5-Grad-Pfad des Pariser Klimaabkommens. Ein paar Eckpunkte:

Zur Klimaneutralität wollen sich die Parteien bemühen, Deutschland noch vor 2045 klimaneutral zu

machen, indem ein verlässlicher und kosteneffizienter Weg bis spätestens 2045 ausgestaltet wird.

Dafür soll im nächsten Jahr ein umfassendes Klimagesetz beschlossen werden.

Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der

Kohleverstromung nötig. Auch wenn es keine verbindliche Zusage gibt, so wird dies dennoch bis

2030 angestrebt. Bis 2030 soll zudem der Anteil der erneuerbaren Energien auf 80% anwachsen.

Für mehr Solarenergie auf den Dächern sollen Bürokratien abgebaut und mehr finanzielle Anreize

geschaffen werden. Als "Leitmarkt für Elektromobilität" sollen in Deutschland dann auch 15

Millionen Elektrofahrzeugen unterwegs sein. Die Wärmeerzeugung soll bis 2030 zu 50%

klimaneutral erzeugt werden.

Jetzt geht es darum, den Weg dafür zu ebnen und diese Ziele einzuhalten.

Natur und UmweltNatur und Umwelt

Nachhaltige WeihnachtsgeschenkeNachhaltige Weihnachtsgeschenke
Weihnachten ist das Fest der Besinnung, der Familie und des Zusammenseins. Und mittlerweile

tritt der Konsum an vielen Stellen in den Vordergrund. Viele Menschen haben den übermäßigen

Konsum satt und möchten diesem bewusst entgegenwirken, gern mit nachhaltigen

Weihnachtsgeschenken.

Wie wäre es beispielsweise mit einem kleinen Gewächshaus für den Balkon? Dort können

verschiedene Saatmischungen von Gemüse, Gewürzen oder auch Blumen einen Platz finden.

Sonnenblumen, Klatschmohn oder auch die gute Petersilie - da wird sich etwas finden! Ein

Insektenhotel ist auch eine schöne Geschenkidee, damit Bienen oder Käfer ein Nistplatz finden und

überwintern können.

Und wie wäre es mit selbstgemachten Kerzen? Kerzen-DIY-Sets ergeben eine schönen und

nachhaltigen Überraschung an Weihnachten. Nachhaltig sind die Kerzen-Sets aus Bienen- und

Sojawachs oder Raps.

Dabei kann sowohl das Geschenk selbst nachhaltig sein, als auch die Verpackung. Schon mal was

von Furoshiki gehört?



Furoshiki ist ein Stofftuch. In Japan werden Geschenke traditionell in hübsche Tücher verpackt. Mit

der Auswahl des Materials, der Muster und einer speziellen Falttechnik erhält so jedes Geschenk

eine persönliche Note, ganz ohne Papier. Kreativ, besonders und nachhaltig!

Was auch eine gute Geschenkewahl ist: gemeinsame Zeit! Ein Gutschein für einen Filmeabend

oder gemeinsames Kochen - quality time statt Konsumdruck. Viel Spaß beim kreativen Schenken!

Wir wünschen euch besinnliche Festtage und einen guten Rutsch insWir wünschen euch besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins

neue Jahr! Bleibt gesund!neue Jahr! Bleibt gesund!

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

anmelden? Schreibt uns gerne eine NachrichtNachricht!

KontaktKontakt
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English VersionEnglish Version

The topics in this Info-LetterThe topics in this Info-Letter

EventsEvents

Current & new dates

The most important news aheadThe most important news ahead

End of the year with the New Year´s

Eve Meeting

More TopicsMore Topics

Regional
Political Education and Society

Nature and Environment

Dear Dear Max!Max!
 

Now the year 2021 is almost over. And also in this year there were many challenges and also

beautiful experiences.

As every year, we end the year here at the International House Sonnenberg with the New Year's

Eve meeting. You can find out the current status of this event today.

We wish you a reflective time, a Merry Christmas and a Happy New Year!

 

Your IHS-TeamYour IHS-Team

Current and new datesCurrent and new dates



Sustainable response to climate change (13 + 20 December)Sustainable response to climate change (13 + 20 December)

→ more information here

New Year's Eve conference (28.12.-30.12.)New Year's Eve conference (28.12.-30.12.)

→ more information here

Self is the human being (02.-06.05.)Self is the human being (02.-06.05.)

→ more information here

Borderline politics - why walls are falling ... (13-17 June)Borderline politics - why walls are falling ... (13-17 June)

→ more information here

You can find more exciting events in preparation on our websitewebsite!

The most important news aheadThe most important news ahead

End of the year with the New Year's Eve meetingEnd of the year with the New Year's Eve meeting

A year is not really over without the Sonnenbergs New Year's Eve conference. Even if we cannot

have it in attendance, as we would have liked, we still want to celebrate the end of the year

together. The New Year's Eve conference will take place digitally from December 28th to 30th this

year and will be titled “The Europe of the Future - More Than Geography?”. We will hear

More newsMore news

RegionalRegional
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Winter sports seasonWinter sports season

The winter sports season has already started in the Harz Mountains. Under a blue sky, the trees

covered with snow glistened last Saturday and provided a wintry feeling. This invited to many

walks, even if the big run was still missing.

On the Wurmberg, for example, many people were already cavorting on the slopes and also the

hiking trails - all in compliance with the 2G regulation.

The winter sports season in the Harz has not started as early as this year for at least ten years.

Perhaps that is also a reason why it is still rather quiet at the moment.

Political Education and SocietyPolitical Education and Society

The traffic light for the climateThe traffic light for the climate

The traffic light coalition formed for the first time in Germany by the SPD, the Greens and the FDP

wants to be a climate government. The new "traffic light" government's plans will bring it

arithmetically within the 1.5-degree path of the Paris climate agreement. A few key points:

On climate neutrality, the parties want to strive to make Germany climate neutral before 2045 by

designing a reliable and cost-effective path by 2045 at the latest. To this end, a comprehensive

climate law is to be passed next year.

Meeting the climate protection targets will also require an accelerated phase-out of coal-fired

power generation. Even if there is no binding commitment, this is nevertheless being targeted by

2030. In addition, the share of renewable energies is to grow to 80% by 2030. Bureaucracies are

to be cut and more financial incentives created for more solar energy on roofs. As a "lead market

for electromobility," 15 million electric vehicles should then also be on the road in Germany. Heat

generation is to be 50% climate-neutral by 2030.

The task now is to pave the way for this and meet these targets.

Nature and EnvironmentNature and Environment



Sustainable Christmas giftsSustainable Christmas gifts

Christmas is the celebration of reflection, family and togetherness. And in the meantime,

consumption is coming to the fore in many places. Many people are fed up with excessive

consumption and would like to consciously counteract this, gladly with sustainable Christmas gifts.

How about a small greenhouse for the balcony, for example? Various seed mixtures of vegetables,

spices or even flowers can find a place there. Sunflowers, poppies or even the good parsley - you'll

find something there! An insect hotel is also a nice gift idea, so that bees or beetles can find a

nesting place and overwinter.

And how about homemade candles? Candle DIY sets make a nice and sustainable surprise at

Christmas. Sustainable candle sets are made from beeswax, soy wax or canola.

Both the gift itself can be sustainable, as well as the packaging. Ever heard of Furoshiki?

Furoshiki is a cloth wrap. In Japan, gifts are traditionally wrapped in pretty cloths. With the choice

of material, patterns and a special folding technique, this gives every gift a personal touch,

completely without paper. Creative, special and sustainable!

What is also a good choice of gifts: time together! A voucher for a movie night or cooking together

- quality time instead of pressure to consume. Have fun with creative gifts!



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

Write us a messagemessage!

ContactContact
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