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Hallo liebe/r Hallo liebe/r Max!Max!
immer noch erreichen uns tragische

Geschichten und verstörende Bilder aus dem

Krieg von Russland gegen die Ukraine. Die

Hilfsbereitschaft ist weiterhin groß und auch wir

haben viele Geflüchtete aufgenommen und

bieten Hilfe an.

Daneben sind wir in unserem Tagesgeschäft

aktiv und haben weitere wichtige Themen

vorbereitet, insbesondere die diesjährige

Toptagung zum Thema Demokratie.

Viel Spaß beim Lesen!

Euer IHS-TeamEuer IHS-Team

Hello dear Hello dear Max!Max!
tragic stories and disturbing images from the

war between Russia and th Ukraine are still

reaching us. The willingness to help is still great

and we have also taken in many refugees and

offer help.

In addition, we are active in our day-to-day

business and have prepared other important

topics, in particular this year's top conference

on democracy.

Have fun while reading!

Your IHS-TeamYour IHS-Team

Themen in diesem Info-Brief / Topics in this Info-LetterThemen in diesem Info-Brief / Topics in this Info-Letter
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Wir wünschen Frohe Ostern und schöne Feiertage!
 

Neuigkeiten / NewsNeuigkeiten / News

Ukrainische Geflüchtete im IHSUkrainische Geflüchtete im IHS
Das Internationale Haus Sonnenberg hat alles möglich

gemacht, um Geflüchtete aus dem Krieg Russland

gegen die Ukraine hier aufnehmen zu können.

Mittlerweise sind 14 Flüchtlinge bei uns angekommen.

Prof. Dr. Vita Hamanyuk berichtet von den Erlebnissen

und ihrer aktuellen Situation.

-> Hier geht es zum Bericht

Ukrainian refugees at the IHSUkrainian refugees at the IHS
The International House Sonnenberg has made

everything possible to take in refugees from the war

between Russia and Ukraine. In the meantime, 14

refugees have arrived with us. Prof. Dr. Vita Hamanyuk

reports on the experiences and her current situation.

-> Click here for the report

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5121483/0/0/0/390641/ce2ddb7a6b.html
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Wir sagen Danke!Wir sagen Danke!
Für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine

haben wir aus dem Kreis unserer Mitglieder und weitere

Förderung viele Geld- und Sachspenden erhalten. Dafür

möchten wir uns im Namen des IHS-Teams und vor

allem im Namen unserer ukrainischen Gäste ganz

herzlich bedanken!

-> zum Dankesbrief

We say thank you!We say thank you!
For the admission of refugees from the Ukraine, we

have received many monetary and material donations

from our members and other support. We would like to

thank you very much on behalf of the IHS team and

especially on behalf of our Ukrainian guests!

-> to the thank you-letter

Bundesfreiwillige im IHSBundesfreiwillige im IHS
Wir freuen uns über die Unterstützung von zwei Bundesfreiwilligen, Vinícius und Lady, die ein Jahr lang bei uns im

Internationalen Haus Sonnenberg dabei sind. Hier stellen sie sich kurz vor.

ViníciusVinícius

Mein Name ist Vinícius, ich bin 26 Jahre alt, komme aus

Brasilien und werde bis März nächstes Jahres ein

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Internationalen Haus

Sonnenberg machen. Ich nehme an einem Projekt von

AFS teil und bin am 22. März in Hamburg

angekommen. Da hatte ich 2 Tage Einführungsseminare

und bin am 25. März in Sonnenberg angekommen.

Obwohl ich erst kurz hier bin, habe ich schon viel

gelernt, schöne Orte besucht und viele nette Leute

kennengelernt. Sonnenberg ist wunderschön und ich

kann es kaum erwarten was ich hier durch das Jahr

noch erleben werde!

ViníciusVinícius

My name is Vinícius, I'm 26 years old, I'm from Brazil

and I will be doing a voluntary social year (FSJ) at the

International House in Sonnenberg until March next

year. I am participating in a project of AFS and arrived

in Hamburg on March 22nd. I had 2 days of

introductory seminars and arrived in Sonnenberg on

March 25th. Although I've only been here for a short

time, I've already learned a lot, visited beautiful places

and met a lot of nice people. Sonnenberg is beautiful

and I can't wait to see what else I'll experience here

throughout the year!

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5121483/0/0/0/390259/45ddb8668f.html
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LadyLady

Mein Name ist Lady, ich bin 24 Jahre alt, komme aus

Bolivien und nehme an einem internationalen Austausch

mit der Organisation ICYE teil.

Zurzeit leiste ich ein Freiwilligenjahr im Internationalen

Haus Sonnenberg. Ich bin seit etwa 3 Monaten im

Projekt, alle sind sehr freundlich und geduldig mit mir

(ich lerne immer noch die Sprache), ich habe viel über

die deutsche Kultur, Sitten und Gebräuche gelernt, ich

habe erstaunliche Menschen getroffen, ich habe

wunderschöne Landschaften und Städte gesehen. Es ist

definitiv eine der schönsten Erfahrungen, die ich bislang

gemacht habe. Sonnenberg ist ein Ort, an dem es viel

zu lernen gibt.

LadyLady

My name is Lady, I'm 24 years old, I'm from Bolivia and

I'm taking part in an international exchange with the

organization ICYE.

I am currently doing a voluntary year at the

International House Sonnenberg. I've been in the

project for about 3 months, everyone is very friendly

and patient with me (I'm still learning the language),

I've learned a lot about German culture, manners and

customs, I've met amazing people, I've got beautiful

landscapes and seen cities. It's definitely one of the

best experiences I've had so far. Sonnenberg is a place

where there is a lot to learn.

Europa an die SchulenEuropa an die Schulen
Vom 30. März bis zum 1. April fand wieder der

Zertifikatskurs Europakompetenz "Europa an die

Schulen" für Lehrkräfte aller Fächer und Schulformen

bei uns im Haus statt.

Ob Folgen der Corona- und der Eurokrise, Brexit oder

Herausforderungen durch Klimawandel und Migration:

„Europa“ ist in der öffentlichen Diskussion präsenter

denn je. Der Zertifikatskurs Europakompetenz gab

Antworten auf Fragen dazu und befähigte die

engagierte Lehrkräfte, ein eigenständiges Projekt im

schulischen Kontext durchzuführen und vor allem

dieses wichtige Thema in allen Fächern und

Jahrgangsstufen einzubringen.

Europe to schoolsEurope to schools
From March 30th to April 1st, the European competence

certificate course "Europe to Schools" for teachers of all

subjects and school types took place in our house.

Whether it's the consequences of the corona and euro

crises, Brexit or the challenges posed by climate

change and migration: "Europe" is more present in the

public debate than ever. The European Competence

certificate course provided answers to questions and

enabled the dedicated teachers to carry out an

independent project in the school context and above all

to introduce this important topic in all subjects and

grades.



SAGB Konferenz, "India: Turbulence andSAGB Konferenz, "India: Turbulence and
VitalityVitality
Sonntag, 21. bis Samstag, 27. August 2022, University

of Kent, Canterbury

Für unsere diesjährige Konferenz kehren wir an die

attraktive University of Kent zurück. Das Thema lautet

„India, Turbulence and Vitality“ und befasst sich mit

politischen, sozialen, historischen und kulturellen

Themen sowohl in Indien selbst als auch in der

Diaspora.

Wir werden vier Tage lang Vorträge und Diskussionen

mit Übersetzungen in Englisch und Deutsch haben. Ein

eintägiger Ausflug führt nach Rye oder Rochester.

Canterbury selbst ist eine wunderschöne Stadt mit einer

wunderschönen Kathedrale und einem römischen

Museum. Kostenlose Parkplätze stehen an der

Universität zur Verfügung und abends steht uns wieder

der luxuriöse Senioren-Gemeinschaftsraum zur

Verfügung.

Ungefähre Kosten: £500 Einzelzimmer mit Bad; £460

Doppelzimmer mit Bad; £420 für ausgezeichnete,

einfache Zimmer mit 2 Bädern für 4 Schlafzimmer.

Bei Interesse und für weitere Informationen wendet

euch bitte an:

Elin Bornemann,

elinbornemann@yahoo.co.uk

117 Walker Drive

Faringdon

SN7 7FY England

SAGB Conference, "India: Turbulence andSAGB Conference, "India: Turbulence and

VitalityVitality
Sunday 21st to Saturday 27th August, 2022, University

of Kent, Canterbury

We return to the attractive University of Kent for our

conference this year. The theme is “India, Turbulence

and Vitality”, looking at political, social, historical and

cultural themes, both in India itself and also the

diaspora.

We shall have four days of lectures and discussion with

translation in English and German. A one day excursion

will be to Rye or Rochester. Canterbury itself is a

beautiful city with a wonderful cathedral and a Roman

museum.

Free car parking is available at the University and we

will again have the use of the luxurious senior common

room in the evenings.

Approximate cost: £500 single en suite; £460 double

en suite; £420 for excellent, simple rooms, with 2

bathrooms for 4 bedrooms.

To register your interest and to receive further

information when available, please contact:

 

Elin Bornemann,

elinbornemann@yahoo.co.uk

117 Walker Drive

Faringdon

SN7 7FY England

RegionalesRegionales

OstermarschOstermarsch
Das Friedensbündnis Goslar ruft am Karsamstag zum

Friedensmarsch auf. "STOPPT Kriege, Hass und

Hochrüstung!" lautet das Motto. Marschiert wird für

politische Bemühungen für einen Waffenstillstand und

die sofortige Einstellung der Angriffe sowie die

Wiederherstellung der territorialen Integrität der

Ukraine.

Wann?

Samstag, 16. April, 11 Uhr: Demonstrationszug und

Kundgebungen

Treffpunkt: Denkmal „Goslarer Jäger“ / Wallstraße

Abschluss: Jakobikirchhof

Easter marchEaster march
The Peace Alliance Goslar calls for a peace march on

Holy Saturday. "STOP wars, hatred and armaments!" is

the motto. Marching for political efforts for a ceasefire

and an immediate cessation of attacks and the

restoration of Ukraine's territorial integrity.

When?

Saturday, April 16, 11 a.m.: March and rallies

Meeting point: Monument "Goslarer Jäger" / Wallstrasse

Conclusion: Jakobikirchhof

Politische Bildung und GesellschaftPolitische Bildung und Gesellschaft



Krieg in der Ukraine - Fragen undKrieg in der Ukraine - Fragen und
Antworten in NiedersachsenAntworten in Niedersachsen
Auch wenn viele Menschen und Organisationen helfen

und vieles unbürokratisch verläuft, gibt es noch viele

offene Fragen rund um Hilfen für die Geflüchteten aus

der Urkaine.

Auf den Seiten stellt www.niedersachsen.de die

wichtigsten Informationen und Ansprechpartner für

Fragen zur Einreise aus der Ukraine nach Deutschland /

Niedersachsen sowie Beratungs- und Hilfsangebote

zusammen.

-> Krieg in der Ukraine - Fragen und AntwortenKrieg in der Ukraine - Fragen und Antworten

War in the Ukraine - questions andWar in the Ukraine - questions and

answers in Lower Saxonyanswers in Lower Saxony
Even if many people and organizations are helping and

many are unbureaucratic, there are still many

unanswered questions about help for the refugees from

the Ukraine.

On the www.niedersachsen.de website, you will find the

most important information and contact persons for

questions about entering Germany/Lower Saxony from

the Ukraine, as well as offers for advice and assistance.

-> War in the Ukraine - questions and answersWar in the Ukraine - questions and answers

Natur und UmweltNatur und Umwelt

Start für das erste KlimalabelStart für das erste Klimalabel
NiedersachsensNiedersachsens
Am 4. April übergab Landwirtschaftsministerin Barbara

Otte-Kinast einen Förderbescheid über 799.565,18 Euro

an die Georg-August-Universität Göttingen für die

Entwicklung und Erprobung eines Klimalabels. Damit ist

Niedersachsen das erste Bundesland, das eine

Kennzeichnung voranbringt, welche die

Klimaauswirkungen bei der Herstellung eines

Lebensmittels berücksichtigt.

Mit der Entwicklung und Erprobung eines Klimalabels

wird eine wichtige Empfehlung von Niedersachsens

Ernährungsstrategie umgesetzt. Unter dem Motto

„Unser Rezept für die Zukunft“ soll eine

gesundheitsfördernde und nachhaltige Ernährung in

Niedersachsen gezielt gestärkt werden. Denn: Ein

Fünftel aller klimaschädlichen Treibhausgasemissionen

stehen direkt mit der Ernährung in Verbindung. Nach

Angaben des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE)

konsumiert jeder Bundesbürger durchschnittlich 500

Kilogramm Lebensmittel im Jahr und erzeugt so rund

zwei Tonnen CO2.

Start of the first climate label in LowerStart of the first climate label in Lower

SaxonySaxony
On April 4th, Minister of Agriculture Barbara Otte-

Kinast presented the Georg-August University of

Göttingen with a grant of 799,565.18 euros for the

development and testing of a climate label. This makes

Lower Saxony the first federal state to promote labeling

that takes into account the climate impact of food

production.

With the development and testing of a climate label, an

important recommendation of Lower Saxony's nutrition

strategy is being implemented. Under the motto "Our

recipe for the future", a health-promoting and

sustainable diet is to be specifically strengthened in

Lower Saxony. Because: One fifth of all climate-

damaging greenhouse gas emissions are directly

related to nutrition. According to the Federal Center for

Nutrition (BZfE), every German citizen consumes an

average of 500 kilograms of food a year and thus

generates around two tons of CO2.
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Veranstaltungen / EventsVeranstaltungen / Events

Themen für Erwachsene / Topics for adultsThemen für Erwachsene / Topics for adults

02.05. - 06.05.2022

Selbst ist der MenschSelbst 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.

02.05. - 06.05.2022

Be yourselfBe yourself
For encounters with ourselves and

other people, we want to try out a

mouthpiece in order to find a good

contact with others.

25.05. - 29.05.2022

Demokratie in der ZukunftDemokratie in der Zukunft

(Toptagung)(Toptagung)
In immer mehr Ländern machen sich

undemokratische Praktiken breit. Wie

kann unsere Demokratie fit für die

Zukunft gemacht werden?

25.05. - 29.05.2022

Democracy in the future (topDemocracy in the future (top

conference)conference)
Undemocratic practices are spreading

in more and more countries. How can

our democracy be made fit for the

future?

13.06. - 17.06.2022

Diary Writing Across CulturesDiary Writing Across Cultures
Interkulturelles Training und

selbstreflexives (Tagebuch-)

Schreiben als Handwerkszeug für

Alltag, Beruf und

gesellschaftspolitische Diskussion.

13.06. - 17.06.2022

Diary Writing Across CulturesDiary Writing Across Cultures
Intercultural training and self-

reflective (diary) writing as a tool for

everyday life, work and socio-political

discussion.

13.06. - 17.06.2022

GrGrenzwertige Politikenzwertige Politik
Wir wollen zeigen, wie das Leben

(immer noch) von Grenzen und

Mauern bestimmt wird und was zum

Bau von Mauern führt.

13.06. - 17.06.2022

Borderline PoliticsBorderline Politics
We want to show how life is (still)

determined by borders and walls and

what leads to building walls.
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11.07. - 15.07.2022

Heiß begehrte Rohstoffe undHeiß begehrte Rohstoffe und

ihre Nachhaltigkeitihre Nachhaltigkeit
An den Dimensionen des lokalen und

globalen und des historischen und

futuristischen, sollen Rohstoffe, ihre

Förderung und ihre Nachhaltigkeit

betrachtet werden.

11.07. - 15.07.2022

Coveted raw materials and theirCoveted raw materials and their

sustainabilitysustainability
Raw materials, their extraction and

their sustainability will be considered

on the local and global and the

historical and futuristic dimensions.

12.09. - 16.09.2022

Showcase Klimawandel:Showcase Klimawandel:

Deutscher WaldDeutscher Wald
Wir werden den Klimawandel vor Ort

betrachten und mit vielen Akteuren

sprechen, wie der Klimawandel das

Ökosystem belastet und somit auch

sämtliche Grundlagen menschlichen

(Zusammen)-lebens zerstört.

12.09. - 16.09.2022

Showcase climate change:Showcase climate change:

German forestGerman forest
We will look at climate change on site

and talk to many actors about how

climate change is affecting the

ecosystem and thus destroying all the

foundations of human (coexistence)

life.

16.09. - 19.09.2022

MitgliederversammlungMitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung des

Sonnenberg-Kreis e.V. findet vom

16.-19. September 2022 statt und wir

freuen uns auf eure Anmeldung!

16.09. - 19.09.2022

General MeetingGeneral Meeting
The general meeting of the

Sonnenberg-Kreis e.V. will take place

from 16.-19. September 2022 and we

look forward to your registration!

 

23.09. - 25.09.2022

Hexen hexenHexen hexen
Am Ort des sagenumwobenen

Hexenkults und vieler

Hexenverbrennungen wollen wir uns

dem Thema aus weiblicher Sicht

nähern: Weiblichkeit, weibliche Macht,

Feminismus, Frauenfeindlichkeit und

Antifeminismus gestern und heute.

23.09. - 25.09.2022

Witches witchWitches witch
At the site of the legendary witch cult

and many witch burnings, we want to

approach the topic from a female

perspective: femininity, female

power, misogyny, feminism and anti-

feminism yesterday and today.
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17.10. - 21.10.2022

Fake News, Mythen undFake News, Mythen und

VerschwörungstheorienVerschwörungstheorien
Wir beschäftigen uns mit dem Stand

der Forschung zu Fake News und

Verschwörungs-theorien, den

Gefahren für das politische System

und die Gesellschaft und mit

möglichen Lösungsansätzen.

17.10. - 21.10.2022

Fake News, Myths andFake News, Myths and

Conspiracy TheoriesConspiracy Theories
We deal with the status of research

on fake news and conspiracy theories,

the dangers for the political system

and society and possible solutions.

 

28.12.2022-03.01.2023

Die versteckte Welt derDie versteckte Welt der

Digitalisierung (Silvester-Digitalisierung (Silvester-

Tagung)Tagung)
Wir setzen uns mit dem Stand der

Digitalisierung in Deutschland und

Europa auseinander und wir schauen,

wo Dinge gut laufen und wo es

Verbesserungsbedarf gibt.

28.12.2022-03.01.2023

The Hidden World of DigitizationThe Hidden World of Digitization

(New Year's Eve Conference)(New Year's Eve Conference)
We deal with the status of digitization

in Germany and Europe and we look

at where things are going well and

where there is room for

improvement.

 

Themen für Jugendliche & Jugendgruppen / Topics for youths & youthThemen für Jugendliche & Jugendgruppen / Topics for youths & youth
groupsgroups
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auf Anfrage

Nachhaltig konsumierenNachhaltig konsumieren
Hier erfahren Jugendliche, wie sie

Einfluss auf ihren Konsum nehmen

können, um nachhaltiger und

bewusster zu leben.

upon request

Consume sustainablyConsume sustainably
Here young people learn how they

can influence their consumption in

order to live more sustainably and

consciously.

auf Anfrage

Die SDG’s – 17 Ziele für eineDie SDG’s – 17 Ziele für eine

bessere Weltbessere Welt 
Jugendliche setzen sich mit den Zielen

für Nachhaltige Entwicklung (SDGs)

der Agenda 2030 auseinander.

upon request

The SDGs - 17 goals for a betterThe SDGs - 17 goals for a better

worldworld
Young people deal with the

Sustainable Development Goals

(SDGs) of the 2030 Agenda.

15.08. - 19.08.2022

Den Klimawandel vor unsererDen Klimawandel vor unserer

HaustürHaustür
Die Auswirkungen zeigen sich

insbesondere im Harz. Bei

Exkursionen und Diskussionen

schauen wir, welchen eigenen Beitrag

wir leisten können.

15.08. - 19.08.2022

Climate change on our doorstepClimate change on our doorstep
The effects are particularly evident in

the Harz Mountains. During

excursions and discussions we see

what contribution we can make.

10.10. - 14.10.2022

Grenzen-Mauern-VorurteileGrenzen-Mauern-Vorurteile
Junge Menschen beschäftigen sich mit

dem Thema Grenzen und Mauern. Sie

teilen Ihre Erfahrungen aus der

Pandemiezeit und widmen sich der

Frage, welche Konsequenzen Mauern

und Grenzen für unsere Gesellschaft

haben.

10.10. - 14.10.2022

Boundaries-walls-prejudicesBoundaries-walls-prejudices
Young people deal with the topic of

borders and walls. You share your

experiences from the pandemic

period and address the question of

what consequences walls and borders

have for our society.

Themen für Schulklassen / Topics for school clasesThemen für Schulklassen / Topics for school clases

Gut draufGut drauf
Wie kommen wir dem vermehrten

Wunsch nach einem gesunden,

zufriedenen Leben näher? Welche

förderden Verhaltensweisen lassen

sich wann und wie verfestigen?

Dieses Programm wird von Karin

Steinert durchgeführt.

In a good moodIn a good mood
How do we get closer to the increased

desire for a healthy, happy life? Which

supportive behaviors can be

consolidated when and how?

This program is conducted by Karin

Steinert.

Teamarbeit und ArbeitsweltTeamarbeit und Arbeitswelt
Wir wollen mit Schüler:innen über die

Arbeitsbedingungen der Arbeitswelt

sprechen. Welche Fähigkeiten werden

erwartet?

Teamwork and workingTeamwork and working

environmentenvironment
We want to talk to students about the

working conditions in the working

world. What skills are expected?
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Traumberuf undTraumberuf und

ArbeitswirklichkeitArbeitswirklichkeit
Was wollen Schüler:innen werden und

wie passt das zur Arbeitswirklichkeit?

Wie sieht die heutige und zukünftige

Arbeitswelt aus?

Dream job and work realityDream job and work reality
What do students want to be and how

does that fit into the reality of work?

What does the current and future

world of work look like?

Miteinander statt gegeneinanderMiteinander statt gegeneinander
Teamentwicklung für Auszubildende –

Kreativität in der Projektarbeit

fördern, Umgang mit Mobbing lernen,

gut miteinander arbeiten.

Together instead of against eachTogether instead of against each

otherother
Team development for trainees –

promoting creativity in project work,

learning how to deal with bullying,

working well together.

Einfach Klasse!Einfach Klasse!
Sozialkompetenztraining zur Stärkung

von Team- und Konfliktfähigkeit sowie

Kommunikation und Kollaboration.

Simply great!Simply great!
Social skills training to strengthen

team and conflict skills as well as

communication and collaboration.

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!
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