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Hallo liebe/r Max!

Hello dear Max!

wir haben heute schöne Nachrichten aus dem
Internationalen Haus Sonnenberg! Und neben
unseren ukrainischen Gästen haben wir auch
wieder vermehrt Teilnehmende an
Veranstaltungen im Haus. Wir blicken auf
weitere tolle Themen und freuen uns
insbesondere auf die Toptagung!
Viel Spaß beim Lesen!
Euer IHS-Team

today we have good news from the
International House of Sonnenberg! And in
addition to our Ukrainian guests, we also have
an increasing number of participants in events
in the house. We are looking forward to other
great topics and are particularly looking forward
to the top conference!
Have fun while reading!
Your IHS-Team
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Neuigkeiten / News
Neues aus unserer Ukraine-Community

News from our Ukraine Community

Eine gute Nachricht hat unsere kleine ukrainische
Gemeinschaft im Internationalen Haus Sonnenberg.
Frau Nataliia G., eine erfolgreiche Wissenschaftlerin, die
zu aktuellen Fragen der ukrainischen Geschichte
forscht, und ihre Tochter Olena haben die gemütliche
und sichere Unterkunft im Harz verlassen, wo die
beiden einen Monat lang mit allen anderen
Ukrainer*innen gelebt haben.
Sie begaben sich nach Schottland, und genauer an eine
der bekanntesten Universitäten des Landes – Aberdeen
University, wo Frau Nataliia gemeinsam mit Forschern
dieser Universität an ihrer Dissertation weiterarbeiten
kann.
Sie hat ein Stipendium von der Universität erhalten und
kann jetzt, in diesen schweren Zeiten, nicht nur sich
und ihre Tochter vor den Schrecknissen des grausamen
Krieges schützen, sondern auch ihren Beitrag in die
Entwicklung der ukrainischen Geschichtswissenschaft
leisten.
Viel Erfolg, liebe Frau Nataliia!

Our small Ukrainian community in the International
House in Sonnenberg has good news.
Ms. Nataliia G., a successful scholar researching current
issues in Ukrainian history, and her daughter Olena
have left the cozy and safe shelter in the Harz
Mountains, where they have been living with all other
Ukrainians for a month.
They went to Scotland, and more precisely to one of the
most famous universities in the country – Aberdeen
University, where Ms. Nataliia can continue working on
her dissertation together with researchers from this
university.
She received a scholarship from the university and now,
in these difficult times, she can not only protect herself
and her daughter from the horrors of the cruel war, but
also make her contribution to the development of
Ukrainian historical science.
Good luck, dear Mrs. Nataliia!

Unsere Toptagung

Our Top-Conference

In einigen Tagen ist es dann wieder soweit und unsere
Toptagung findet statt! Wir freuen uns sehr, euch
wieder in Präsenz und auch online zu treffen.
In diesem Jahr geht es um das spannende und aktuelle
Thema Demokratie. Weltweit gibt es Unruhe und
verschärfte innenpolitische Konfrontationen in den
Demokratien und wir wollen uns mit unseren
Vorstellungen von Demokratie auseinandersetzen.
Bei der Vortagung geht es in diesem Jahr um die Stadt
Goslar und ihre 1100-jährige Geschichte unter dem
Motto: „Wo Kaiser ihr Herz verlieren“.
Wer noch kurzfristig dabei sein möchte, kann sich noch
anmelden. Alle Informationen bekommt ihr mit einem
Klick auf den Button.

In a few days it will be time again and our top
conference will take place! We are very happy to meet
you again in person and also online.
This year it is about the exciting and current topic of
democracy. There is unrest and intensified domestic
political confrontations in democracies around the world
and we want to deal with our ideas of democracy.
This year's pre-conference is about the city of Goslar
and its 1100-year history under the motto: "Where
emperors lose their hearts".
If you want to be there at short notice, you can still
register. You can get all the information by clicking the
button.

Mehr zur Top-Tagung / More about the topconference

Das erste Mal Walpurgisnacht im Harz!
Unsere beiden Bundesfreiwilligen Lady und Vinicius
haben das erste Mal die berühmte Walpurgisnacht im
Harz aktiv miterlebt und geben euch einen kleinen
Einblick in das Erlebnis:
"Am Samstag, 30.04.2022 hatten Lady und ich
(Vinicius) Gelegenheit, Walpurgis in Braunlage zu
feiern. Wir haben am Umzug auf einem Wagen
teilgenommen, wo alle verkleidet und geschminkt
waren.
Danach sind wir zum Kurpark gegangen, wo das Fest
stattfand, um der Musik zuzuhören und das
Walpurgisspiel anzuschauen.
Der Tag war echt super und unvergesslich!"

The first time Walpurgis Night in the Harz
Mountains!
Our two federal volunteers, Lady and Vinicius,
experienced the famous Walpurgis Night in the Harz
Mountains for the first time and will give you a little
insight into the experience:

"On Saturday, April 30th, 2022, Lady and I (Vinicius)
had the opportunity to celebrate Walpurgis in
Braunlage. We took part in the parade on a wagon,
where everyone was dressed up and made up.
After that we went to the spa park where the festival
was held to listen to the music and watch the Walpurgis
play.
The day was really great and unforgettable!"

Rückblick: Let's talk about us

Review: Let's talk about us

Gesellschaft und Ehrenamt, dazu hatten 50 Jugendliche
aus Deutschland und Tschechien zahlreiche Ideen,
Gedankenanstöße und Inspirationen mitgenommen, als
vor einem Monat die Tagung Let’s talk about us zu Ende
ging.
Nach zweijähriger Coronapause konnte Anfang April
endlich wieder die schon mehrere Jahre am Sonnenberg
stattfindende deutsch-tschechische Jugendbegegnung
mit unseren Partnern aus Prostějov, Porta Westfalica
und Bielefeld durchgeführt werden. Über 50
Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 16 und 23
Jahren erkundeten gemeinsam ihre Möglichkeiten, sich
in der Gesellschaft zu engagieren und ergründeten
dabei Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
ihren Ländern. Ganz im Sinne der Völkerverständigung
wurden zwischen einzelnen Schüler:innen auch innige
Freundschaften geknüpft, sodass bereits Pläne
geschmiedet wurden, sich gegenseitig in den
Sommerferien zu besuchen.

Society and voluntary work, 50 young people from
Germany and the Czech Republic took away numerous
ideas, food for thought and inspiration when the Let's
talk about us conference ended a month ago.
After a two-year Corona break, the German-Czech
youth encounter with our partners from Prostějov,
Porta Westfalica and Bielefeld, which had been taking
place on the Sonnenberg for several years, could finally
be held again at the beginning of April. More than 50
students between the ages of 16 and 23 explored
together their opportunities to get involved in society
and explored the differences and similarities between
their countries. In the spirit of international
understanding, intimate friendships were also made
between individual students, so that plans were already
made to visit each other during the summer holidays.

Ein besonderes Highlight war der Besuch bei den
Kreisgruppen von Nabu und BUND, die auf der FortunaAlm einen Erlebnistag für die Gruppe vorbereitet hatten.
Hier beim -> NABU gibt es auch noch einen kleinen
Bericht zum Besuch.
Gefördert wurde die Begegnung durch den deutschtschechischen Zukunftsfonds, das
Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer
Jugendaustausch (TANDEM) und das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend.

A special highlight was the visit to the district groups
from Nabu and BUND, who had prepared an adventure
day for the group on the Fortuna Alm. Here at -> NABU
there is also a small report on the visit.
The encounter was sponsored by the German-Czech
Future Fund, the Coordination Center for GermanCzech Youth Exchange (TANDEM) and the Federal
Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and
Youth.

Regionales
Mehr Laubbäume im Harz

More deciduous trees in the Harz

Der Anteil von Laubbäumen im Nationalpark Harz ist
deutlich gestiegen. Das geht aus dem aktuellen
Tätigkeitsbericht des Nationalparks hervor. Demnach ist
die mit Buchen bewachsene Fläche von 13,1 Prozent in
den Jahren 2003 und 2006 auf inzwischen mehr als 21
Prozent gestiegen. Insgesamt hat sich die Fläche mit
Laubbäumen fast verdoppelt und ist von 14,8 auf 26,2
Prozent gewachsen. Der Nadelbaumanteil ging von 80,7
auf 60,7 Prozent zurück, hieß es weiter. Da die
Hauptbaumarten in Niedersachsen und in SachsenAnhalt zuletzt in 2003 und 2006 erfasst werden, gab es
eine gemeinsame Erhebung.

The proportion of deciduous trees in the Harz National
Park has increased significantly. This emerges from the
current activity report of the national park. Accordingly,
the area overgrown with beech has increased from 13.1
percent in 2003 and 2006 to more than 21 percent in
the meantime. Overall, the area with deciduous trees
has almost doubled and has grown from 14.8 to 26.2
percent. The proportion of conifers fell from 80.7 to
60.7 percent, it said. Since the main tree species in
Lower Saxony and Saxony-Anhalt were last recorded in
2003 and 2006, there was a joint survey.

Warum sind diese Zahlen bedeutsam für den Harz? Die
Blätter von Laubbäumen sind viel besser in der Lage,
Photosynthese zu betreiben als die Nadeln der
Nadelbäume. Die Blätter enthalten mehr Chlorophyll als
die Nadeln der Nadelbäume und sind auch
luftdurchlässiger als diese. Ein Mischwald ist demnach
resistenter gegen die Folgen des Klimawandels.

Why are these numbers significant for the Harz
Mountains? The leaves of deciduous trees are much
more capable of photosynthesis than the needles of
conifers. The leaves contain more chlorophyll than the
needles of conifers and are also more air permeable
than them. A mixed forest is therefore more resistant to
the consequences of climate change.

Politische Bildung und Gesellschaft

G7-Gipfel

G7-Meeting

Bis zum 31. Dezember 2022 hat Deutschland die G7Präsidentschaft inne und wird den Arbeitsprozess der
G7-Außenministerinnen und -minister ausrichten und
leiten.
Im Zentrum der Arbeit der G7 stehen aktuelle Fragen
und strategische Herausforderungen der Außen- und
Sicherheitspolitik. Besonderen Raum wird der Angriff
Russlands auf die Ukraine und seine Folgen für Europa,
die transatlantische Zusammenarbeit und die
internationale Ordnung einnehmen.
In Weißenhaus im Kreis Ostholstein tagen die
Außenminister der sieben großen westlichen
Industrienationen (G7) vom 12. bis zum 14. Mai und
beraten über die aktuellen Themen. Ein weiteres
Treffen findet im November statt.

Germany will hold the G7 presidency until December
31, 2022 and will coordinate and direct the work
process of the G7 foreign ministers.
The work of the G7 focuses on current issues and
strategic challenges in foreign and security policy.
Russia's attack on Ukraine and its consequences for
Europe, transatlantic cooperation and the international
order will be given special attention.
The foreign ministers of the seven major western
industrial nations (G7) will meet in Weißenhaus in the
district of Ostholstein from May 12 to 14 and discuss
current issues. Another meeting will take place in
November.

Natur und Umwelt
Kritische 1,5-Grad-Marke bald erreicht?

Critical 1.5 degree mark reached soon?

Die Weltwetterorganisation (WMO) rechnet in ihrem
neuen Bericht damit, dass die globale
Durchschnittstemperatur eines Jahres schon bis 2026
erstmals die 1,5-Grad-Marke erreichen könnte. Und
auch in der Folge rechnet die die WMO im Durchschnitt
mit weiter steigenden Temperaturen. Doch laut dem
Pariser Klimaabkommen von 2015 soll der globale
Temperaturanstieg langfristig auf 1,5 Grad Celsius
begrenzt werden: Bezugspunkt dabei ist die
Durchschnittstemperatur aus der Zeit vor der
Industrialisierung (1850-1900).

In its new report, the World Weather Organization
(WMO) expects that the global average annual
temperature could reach the 1.5-degree mark for the
first time by 2026. And as a result, the WMO expects
temperatures to continue to rise on average. However,
according to the Paris Climate Agreement of 2015, the
global increase in temperature should be limited to 1.5
degrees Celsius in the long term: the reference point
here is the average temperature from the period before
industrialization (1850-1900).

Die 1,5-Grad-Marke gilt als der Punkt, an dem die
Klimafolgen zunehmend schädlich für Menschen und für
den ganzen Planeten werden. In diesem
Zusammenhang spricht man auch von "Kipp-Punkten",
ab denen sich unser Ökosystem so stark verändert,
dass es zu unumkehrbaren Effekten kommt. Die
klimatischen Folgen wären ein weiteres Ansteigen der
Meeresspiegel und zunehmend extreme
Wetterbedingungen.
Schon am 4. Mai hatte Deutschland seinen diesjährigen
Erdüberlastungstag. Der Erdüberlastungstag bedeutet,
dass wir deutlich mehr Ressourcen verbrauchen, als
unser Planet eigentlich verkraften kann.

The 1.5 degree mark is considered to be the point at
which climate impacts become increasingly harmful to
people and the planet as a whole. In this context, one
also speaks of "tipping points" at which our ecosystem
changes so much that irreversible effects occur. The
climatic consequences would be a further rise in sea
levels and increasingly extreme weather conditions.
Germany already had its Earth Overshoot Day this year
on May 4th. Earth Overshoot Day means we are using
far more resources than our planet can actually handle.

Veranstaltungen / Events

Themen für Erwachsene / Topics for adults

23.05. - 25.05.2022
Vortagung zur Toptagung

23.05. - 25.05.2022
Pre-conference to the top

In diesem Jahr geht es um die Stadt
Goslar und ihre 1100-jährige
Geschichte unter dem Motto: „Wo
Kaiser ihr Herz verlieren“.

conference
This year it's about the city of Goslar
and its 1100-year history under the
motto: "Where emperors lose their
hearts".

25.05. - 29.05.2022
Demokratie in der Zukunft
(Toptagung)

25.05. - 29.05.2022
Democracy in the future (top
conference)

In immer mehr Ländern werden
demokratische und ethische
Grundsätze in Frage gestellt. Wie
kann unsere Demokratie fit für die
Zukunft gemacht werden?

In more and more countries,
democratic and ethical principles are
being called into question. How can
our democracy be made fit for the
future?

11.07. - 15.07.2022
Heiß begehrte Rohstoffe und
ihre Nachhaltigkeit

11.07. - 15.07.2022
Coveted raw materials and their

sustainability

An den lokalen, globalen und
historischen sowie futuristischen
Dimensionen, sollen Rohstoffe, ihre
Förderung und ihre Nachhaltigkeit
betrachtet werden.

Raw materials, their extraction and
their sustainability should be
considered on the local, global and
historical as well as futuristic
dimensions.

12.09. - 16.09.2022
Showcase Klimawandel:
Deutscher Wald

12.09. - 16.09.2022
Showcase climate change:

German forest

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.

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
Mitgliederversammlung

16.09. - 19.09.2022
General Meeting

Die Mitgliederversammlung des
Sonnenberg-Kreis e.V. findet am
17.09. von 13-17 Uhr statt und ist
eingebettet in ein lockeres
Rahmenprogramm von Freitag bis
Sonntag. Das Programm wird noch
bekannt gegeben.

The general meeting of the
Sonnenberg-Kreis e.V. will take place
on September 17th. from 1 p.m. to 5
p.m. and is embedded in a relaxed
supporting program from Friday to
Sunday. The program will be
announced later.

23.09. - 25.09.2022
Hexen hexen

23.09. - 25.09.2022
Witches witch

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.

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 antifeminism yesterday and today.

17.10. - 21.10.2022
Fake News, Mythen und
Verschwörungstheorien

17.10. - 21.10.2022
Fake News, Myths and

Conspiracy Theories

Wir beschäftigen uns mit dem Stand
der Forschung zu Fake News und
Verschwörungstheorien, den Gefahren
für das politische System und die
Gesellschaft und mit möglichen
Lösungsansätzen.

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 der
Digitalisierung (SilvesterTagung)

28.12.2022-03.01.2023
The Hidden World of Digitization

Wir setzen uns mit dem Stand der
Digitalisierung in Deutschland und
Europa auseinander und wir schauen,
wo Dinge gut laufen, wo es
Verbesserungsbedarf gibt und wo
Gefahren für eine demokratische
Entwicklung liegen.

(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, where
there is room for improvement and
where there are dangers for
democratic development.

Themen für Jugendliche & Jugendgruppen / Topics for youths & youth
groups
auf Anfrage
Nachhaltig konsumieren

upon request
Consume sustainably

Hier erfahren Jugendliche, wie sie
Einfluss auf ihren Konsum nehmen
können, um nachhaltiger und
bewusster zu leben.

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 eine
bessere Welt

upon request
The SDGs - 17 goals for a better

world

Jugendliche setzen sich mit den Zielen
für Nachhaltige Entwicklung
(SDGs=Sustainable Development
Goals) der Agenda 2030 auseinander.

Young people deal with the
Sustainable Development Goals
(SDGs=Sustainable Development
Goals) of the 2030 Agenda.

15.08. - 19.08.2022
Den Klimawandel vor unserer
Haustür

15.08. - 19.08.2022
Climate change on our doorstep

Die Auswirkungen zeigen sich
insbesondere im Harz. Bei
Exkursionen und Diskussionen
überlegen wir, was Ursachen sind und
welchen eigenen Beitrag wir leisten
können.

The effects are particularly evident in
the Harz Mountains. During
excursions and discussions, we
consider the causes and what
contribution we can make.

10.10. - 14.10.2022
Grenzen-Mauern-Vorurteile

10.10. - 14.10.2022
Boundaries-walls-prejudices

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.

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.

01.11. - 04.11.2022

01.11. - 04.11.2022
Cyberbullying - Violence on the

Cybermobbing – Die Gewalt
aus dem Netz

Internet

Cybermobbing ist ein
gesamtgesellschaftliches Problem. Wo
beginnt Mobbing im Netz und wie
können wir uns wehren?

Cyberbullying is a problem affecting
society as a whole. Where does online
bullying begin and how can we defend
ourselves?

12.12. - 16.12.2022
Glücklich nach Corona

12.12. - 16.12.2022
Happy after Corona

Hier können Jugendliche reflektieren,
was in der Pandemie gut war, was
gefehlt hat und wie die Zukunft
gestaltet werden kann.

Here young people can reflect on
what was good during the pandemic,
what was missing and how the future
can be shaped.

Themen für Schulklassen / Topics for school classes
Gut drauf

In a good mood

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.

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.

Teamwork and working
environment

Teamarbeit und Arbeitswelt
Wir wollen mit Schüler:innen über die
Arbeitsbedingungen der Arbeitswelt
sprechen. Welche Fähigkeiten werden
erwartet?

We want to talk to students about the
working conditions in the working
world. What skills are expected?

Dream job and work reality

Traumberuf und
Arbeitswirklichkeit

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?

Was wollen Schüler:innen werden und
wie passt das zur Arbeitswirklichkeit?
Wie sieht die heutige und zukünftige
Arbeitswelt aus?

Together instead of against each
other

Miteinander statt gegeneinander
Teamentwicklung für Auszubildende –
Kreativität in der Projektarbeit
fördern, Umgang mit Mobbing lernen,
gut miteinander arbeiten.

Team development for trainees –
promoting creativity in project work,
learning how to deal with bullying,
working well together.

Einfach Klasse!

Simply great!

Sozialkompetenztraining zur Stärkung
von Team- und Konfliktfähigkeit sowie
Kommunikation und Kollaboration.

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 Nachricht!
Nachricht

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