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Hallo liebe/r Max!
Nun sind wir schon im Jahr 2022.
Auch wenn die Silvester-Tagung online stattfand, so haben wir doch an der Tradition festgehalten
und uns sehr über eure Teilnahme gefreut. Und auch, wenn dies natürlich anders ist als sonst,
können wir doch auch Veranstaltungen online durchführen und gemeinsam zu vielen Themen in
den Dialog treten.
Für das Jahr 2022 streben wir natürlich endlich wieder Präsenzveranstaltungen an! Wir haben
schon viele tolle Seminare geplant und können auch schon wieder die ersten
Kooperationsveranstaltungen ausrichten.
In diesem Sinne freuen wir uns auf euch und wünschen euch ein interessantes Jahr!
Euer IHS-Team

Die nächsten Veranstaltungen

Themen für Erwachsene
30.03. - 01.04.2022
Europa an die Schulen – Zertifikatskurs Europakompetenz für Lehrkräfte aller Fächer und
Schulformen
Der Zertifikatskurs unterstützt dabei, Europa in Ihre Schule zu tragen. Anmeldungen und
weitere Informationen über: Andrea Heering, IQSH, Tel.: +49 4347 9029955, E-Mail:
andrea.heering@iqsh.de
02.05. - 06.05.2022
Selbst ist der Mensch
Für die Begegnung mit uns selbst und anderen Menschen wollen wir ein Sprachrohr ausprobieren,
um gut mit anderen in Kontakt treten zu können.
22.05. - 25.05.2022
Vortagung zur Toptagung
Bald haben wir weitere Informationen zum interessanten Programm für die Vortagung.
25.05. - 29.05.2022
Demokratie in der Zukunft (Toptagung)
In immer mehr Ländern machen sich undemokratische Praktiken breit. Wie kann unsere
Demokratie fit für die Zukunft gemacht werden?
13.06. - 17.06.2022
Diary Writing Across Cultures
Interkulturelles Training und selbstreflexives (Tagebuch-)Schreiben als Handwerkszeug für Alltag,
Beruf und gesellschaftspolitische Diskussion

Themen für Jugendliche
02.04. - 08.04.2022
Let’s talk about us!
Ein Austausch über Differenzen und Übereinstimmungen in den Gesellschaften der Nachbarländer
Tschechien und Deutschland.
09.05. - 13.05.2022
Nachhaltig konsumieren
Hier erfahren Jugendliche, wie sie Einfluss auf ihren Konsum nehmen können, um nachhaltiger
und bewusster zu leben.
13.06. - 17.06.2022
Die SDG’s – 17 Ziele für eine bessere Welt
Jugendliche setzen sich mit den Zielen für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Agenda 2030
auseinander.
15.08. - 19.08.2022
Den Klimawandel vor unserer Haustür
Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere im Harz. Bei Exkursionen und Diskussionen schauen
wir, welchen eigenen Beitrag wir leisten können.

Mehr Informationen erhaltet ihr mit einem Klick auf die Veranstaltung. Weitere spannende
Veranstaltungen findet ihr auf unserer Website!
Website

alle
Veranstaltungen

Die wichtigsten Neuigkeiten im Überblick

Das war die Silvestertagung
Die Silvestertagung vom 28.-30.12.2021 stand ganz im Zeichen der Zukunft Europas und der
Frage, ob Europa mehr als nur Geographie ist. Da durch die COVID-19-Pandemie eine traditionelle
Präsenztagung nicht möglich war, wurde kurzerhand umdisponiert und es wurde online getagt.
Denn ein Jahreswechsel ganz ohne Sonnenberg sollte es nicht werden.
Die Teilnehmenden hörten Vorträge von verschiedenen Expert:innen und waren selbst als
Expert:innen in Workshops gefragt. Es ging um verschiedene Perspektiven auf Europa aus
verschiedenen Ländern, europäische Institutionen jenseits der EU und Beziehungen zwischen
europäischen Ländern und ihren Schwierigkeiten. Neben den eingeladenen Expert:innen waren
nämlich die Teilnehmenden, mit ihren unterschiedlichen Herkunftsländern und dem damit
verbunden Hintergrundwissen, das was die Silvestertagung ausmachte. Die Blickwinkel der
Anderen kennenzulernen und so Europa besser begreifen zu können, stand im Zentrum der
Tagung.
Durch die unterschiedlichen Vorträge und die anregenden Diskussionen wurde Europa etwas
besser begriffen. Verschiedene Betrachtungsansätze, wie Geographie, Wirtschaft, Politik,
Gesellschaft, Sprache oder auch Gegenstände, die Weihnachten repräsentieren, erleichterten die
Vielfalt und Weite Europas zu sehen. Abschließend konnte die Frage, ob Europa mehr als
Geographie ist, eindeutig mit Ja beantwortet werden.

Personelle Unterstützung für das IHS
Wir freuen uns sehr, dass wir im Jahr 2022 weitere personelle Unterstützung bekommen! Zum 1.
Februar haben wir einen neuen alten Koch! Wie geht das denn? Peter Friedrichs war bereits vor
einiger Zeit in unserem Team und steigt jetzt wieder ein. Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist
und für euch und eure Veranstaltungen die Bewirtung gestaltet.
Zudem ist seit dem 1. Februar Lady Vega Huisa aus Bolivien unsere neue internationale Freiwillige
mit an Board. Wir heißen sie herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Pressemitteilung des Aktionsbündnis Südniedersachsen
Wir sind nicht still – wir sind nur anders laut!
Flagge zeigen mit Unterschriften!
Weit über 1.300 Unterzeichnende der „Harzer Erklärung“ demonstrieren pandemieverträglich für
eine konsequente Coronapolitik und gegen die rechte Instrumentalisierung der Pandemielage.
Die „Harzer Erklärung“ haben mittlerweile weit über 1.300 Personen unterzeichnet, darunter auch
viele Prominente. Quer durch die demokratische Parteien- und Organisationslandschaft bis hin zur
breit repräsentierten Zivilgesellschaft bezeugen die Unterzeichnenden mit ihrer Unterschrift:
Wir stehen für eine fundierte Coronapolitik und für den wissenschaftlichen Diskursanstatt für
durchsichtig motivierte Verschwörungsideologien und Umsturzphantasien.
Das Aktionsbündnis Südniedersachsen sieht die Harzer Erklärung als ein machtvolles Zeichen. Und
dies soll auch in den nächsten Wochen Großveranstaltungen des Bündnisses, die rasch zu einer
Infektionsgefahr mit der hochansteckenden Omikron-Variante des COVID-19-Virus mutieren
können, ersetzen.
Solange der Zustrom der Unterschriften auf dem Onlineprotal petitionen.com (Kurzzugang:
http://petition.harzer-erklaerung.de) so anhält, solange ist die Unterschriftensammlung in der
derzeitigen Inzidenzsituation die weitaus bessere Alternative zu einer Live-Demonstration. Durch
die breitgefächerten Unterschriften werden die nur noch knapp vorhandenen Resourcen von
Gesundheitssystem und Polizei geschont.
Die ungeachtet der hohen Infektionsgefahr rücksichtslos anhaltenden „Spaziermärsche“ und „AntiCoronamaßnahmen-Demos“ bleiben aber dennoch nicht unerwidert.
Immer wieder muss damit gerechnet werden, dass vom Aktionsbündnis „Flagge gezeigt“ wird in
Form von unübersehbaren Bannern an den Aufmarsch-Orten der Maßnahmenkritiker. Zahlreiche
Spontangespräche mit Menschen, die zuvor die Spaziergänge besucht hatten, zeigen, dass dies ein
gutes Zeichen setzt. Für die Zukunft sind bereits neue und ebenfalls coronaverträgliche Aktionen
geplant, so dass die Stimme der Mehrheit, der Besonnenheit und der Vernunft auch weiterhin
sicher zum Ausdruck kommt.
Denn eines ist klar: Auch wenn es einigen immer noch vordergründig scheinbar „nur“ um die Kritik
der Coronamaßnahmen geht – wer von „Demokratur“ spricht und Polizisten und Andersdenkende
als „Unmenschen“ bezeichnet, Bedrohungen von kommunalen Amtsträgern schweigend oder gar
befürwortend zur Kenntnis nimmt, macht sich mitschuldig an der gefährlichen Wortergreifung
antidemokratischer Kräfte aus der rechtsextremen und zunehmend auch antisemitischen Szene.
Aktionsbündnis Südniedersachsen gegen rechtsextreme Coronaleugner:innen – für Solidarität und

wissenschaftsfundierte Coronapolitik
suedharz-gegen-fakenews@gmx.de
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Unikate aus altem Holz
Altes Holz gehört nicht immer gleich auf den Müll, sondern kann aufbereitet und wiederverwendet
werden. Das zeigt Karsten Reichert aus Radisleben in seinem Online-Shop. Der Möbeltischler
nimmt Holzabfälle und stellt daraus neue Möbel, Spielzeuge oder andere Unikate her.
„Upcycling“ (gesprochen: Abseickling) nennt man es, wenn ein scheinbares Abfallprodukt zu etwas
Neuwertigem umgewandelt wird. So entwirft er aus Bodendielen beispielsweise Tischplatten oder
Lampen aus Furnier.
„Ich mag das Lebendige, das alte Holz in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Und ich mag die
Beständigkeit und die Wärme, die es ausstrahlt“, sagt Reichert. Damit schafft Karsten Reichert ein
Bewusstsein und gleichzeitig mehr Nachhaltigkeit aus dem wertvollem Rohstoff.

Politische Bildung & Gesellschaft

Atomkraft und Erdgas sind jetzt grün...?
Die EU-Kommission hat ihre neue Taxonomie für nachhaltige Investitionen präsentiert. Wie
erwartet gelten auch Erdgas und Atomkraft ab 2023 unter Auflagen als grüne Energien. Österreich
und Luxemburg haben Klagen angekündigt, auch weitere EU-Staaten lehnen die Entscheidung
offen ab. Eine Mehrheit des EU-Parlaments oder ein Veto von mindestens 20 Mitgliedsstaaten
könnten die Entscheidung noch kippen. Europas Presse ist gespalten.

Natur und Umwelt
Alle 90 Sekunden ein Fussballfeld
Alle 90 Sekunden verschwindet allein für EU-Importe wie Soja, Palmöl oder Kautschuk eine
Waldfläche der Größe eines Fußballfeldes.
Die Umweltorganisationen WWF Deutschland, Deutsche Umwelthilfe (DUH), Germanwatch, ROBIN
WOOD und OroVerde fordern die Bundesregierung auf, sich für ein wirksames EU-Gesetz zum
Stopp der europäisch verantworteten globalen Naturzerstörung einzusetzen.
Es gibt zwar schon einen Gesetzentwurf, der die Einfuhr und den Handel mit Rohstoffen und
Produkten nur dann zulässt, wenn für sie kein Wald zerstört wurde. Jedoch bietet es Mängel und
führt zu Verlagerungseffekten: Statt Wälder könnte dann Grasland, Savanne oder Moor zerstört
werden. Germanwatch kritisiert zudem die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen bei einer
Entwaldung.
"Die Bundesregierung muss sich hier für starken Menschenrechtsschutz einsetzen und gleichzeitig
darauf drängen, dass die EU-Kommission mit dem ebenfalls angekündigten, aber immer wieder
verschobenen, EU-Lieferkettengesetz endlich zügig umfassende Menschenrechtsregeln für globales
Unternehmenshandeln vorlegt.“, so Cornelia Heydenreich, Leiterin des Teams
Unternehmensverantwortung.

Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder möchtet ihr euch für eine Veranstaltung
anmelden? Schreibt uns gerne eine Nachricht!
Nachricht
Kontakt
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Hello dear Max!
Now we are already in the year 2022.
Even though the New Year's Eve conference took place online, we stuck to the tradition and were
very happy about your participation. And even if this is of course different than usual, we can also
hold events online and enter into dialogue together on many topics.
For the year 2022 we are of course aiming for face-to-face events again! We have already planned
many great seminars and can already organize the first cooperation events again.
With this in mind, we look forward to seeing you and wish you an interesting year!
Your IHS team

Current and new dates

Adult Themes
03/30 - 01.04.2022
Europe to schools – certificate course on European competence for teachers of all subjects and
school types
The certificate course helps to bring Europe to your school. Registration and further information
from: Andrea Heering, IQSH, phone: +49 4347 9029955, e-mail: andrea.heering@iqsh.de
02.05. - 06.05.2022
Be yourself
For encounters with ourselves and other people, we want to try out a mouthpiece in order to be
able to get in touch with others.
22.05. - 05/25/2022
Pre-conference to the top conference
Soon we will have more information about the interesting program for the conference.
05/25 - 05/29/2022
Democracy in the future (top conference)
Undemocratic practices are spreading in more and more countries. How can our democracy be
made fit for the future?
13.06. - 06/17/2022
Diary Writing Across Cultures
Intercultural training and self-reflective (diary) writing as a tool for everyday life, work and sociopolitical discussion

Topics for young people
02.04. - 08.04.2022
Let's talk about us!
An exchange about differences and agreements in the societies of the neighboring countries Czech
Republic and Germany.
09.05. - 05/13/2022
Consume sustainably
Here young people learn how they can influence their consumption in order to live more
sustainably and consciously.
13.06. - 06/17/2022
The SDGs - 17 goals for a better world
Young people deal with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda.
08/15 - 08/19/2022
Climate change on our doorstep
The effects are particularly evident in the Harz Mountains. During excursions and discussions we
see what contribution we can make.

You can get more information and can find more exciting events on our website!
website

all
events

The most important news ahead
This was the New Year's conference
The New Year's conference from December 28-30, 2021 was all about the future of Europe and the
question of whether Europe is more than just geography. Since a traditional face-to-face
conference was not possible due to the COVID-19 pandemic, the arrangement was changed
without further ado and the conference was held online. Because it shouldn't be a turn of the year
without Sonnenberg.
The participants heard lectures from various experts and were in demand as experts themselves in
workshops. It was about different perspectives on Europe from different countries, European
institutions beyond the EU and relationships between European countries and their difficulties. In
addition to the invited experts, the participants, with their different countries of origin and the
associated background knowledge, were what made the New Year's Eve conference special.
Getting to know the perspectives of others and thus being able to understand Europe better was
the focus of the conference.
Through the different lectures and the stimulating discussions, Europe was understood a little
better. Various perspectives, such as geography, economy, politics, society, language or objects
that represent Christmas, made it easier to see the diversity and vastness of Europe. In
conclusion, the question of whether Europe is more than geography could be answered
unequivocally in the affirmative.

Personnel support for the IHS
We are very pleased that we will receive further personnel support in 2022! As of February 1st we
have a new old chef! How is that possible? Peter Friedrichs was part of our team some time ago
and is now joining again. We are pleased that he is back and that he is organizing the hospitality
for you and your events.
In addition, since February 1st, Lady Vega Huisa from Bolivia is our new international volunteer on
board. We warmly welcome you and look forward to working with you!

Press release of the Southern Lower Saxony Action Alliance
We are not silent - we are just louder!
Show the flag with signatures!
Well over 1,300 people who signed the "Harz Declaration" are demonstrating in a pandemicfriendly manner for a consistent corona policy and against the right-wing instrumentalization of the
pandemic situation. Well over 1,300 people have now signed the “Harz Declaration”, including
many celebrities. The signatories testify with their signatures across the democratic party and
organizational landscape to the broadly represented civil society:
We stand for a well-founded corona policy and for scientific discourse instead of transparently
motivated conspiracy ideologies and fantasies of overthrow.
The Southern Lower Saxony Action Alliance sees the Harzer Declaration as a powerful sign. And
this should also replace major alliance events in the coming weeks, which can quickly mutate into

More news
Regional

Unique pieces made of old wood
Old wood doesn't always belong in the trash, but can be processed and reused. Karsten Reichert
from Radisleben shows this in his online shop. The furniture maker takes wood waste and uses it
to make new furniture, toys or other unique items.
It is called "upcycling" when what appears to be a waste product is converted into something new.
For example, he designs tabletops or lamps made of veneer from floorboards.
“I like the vitality of letting the old wood shine in new splendor. And I like the consistency and the
warmth that it exudes,” says Reichert. In this way, Karsten Reichert creates awareness and at the
same time more sustainability from the valuable raw material.

Political Education and Society
Nuclear power and natural gas are now green...?
The EU Commission has presented its new taxonomy for sustainable investments. As expected,
natural gas and nuclear power will also be considered green energies from 2023, subject to certain
conditions. Austria and Luxembourg have announced lawsuits, and other EU countries are also
openly rejecting the decision. A majority in the EU Parliament or a veto by at least 20 member
states could overturn the decision. Europe's press is divided.

Nature and Environment
A soccer field every 90 seconds
Every 90 seconds, a forest area the size of a soccer field disappears just for EU imports such as
soya, palm oil or rubber.
The environmental organizations WWF Germany, Deutsche Umwelthilfe (DUH), Germanwatch,
ROBIN WOOD and OroVerde are calling on the federal government to advocate an effective EU law
to stop the global destruction of nature for which Europe is responsible.
There is already a draft law that only allows the import and trade of raw materials and products if
no forest has been destroyed for them. However, it has shortcomings and leads to shifting effects:
Instead of forests, grassland, savannah or moorland could then be destroyed. Germanwatch also
criticizes the risk of human rights violations in deforestation.
"The federal government must work here for strong human rights protection and at the same time

Do you have any questions, comments or would you like to register for an event?
message
Write us a message!
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