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Hallo liebe/r Hallo liebe/r Max!Max!
es beginnt wieder zu blühen! Zum einen

sprießen die Blumen und Bäume im Harz und

verbreiten Frühlungs- und Sommergefühle.

Zum anderen geht es auch wieder richtig los

mit Veranstaltungen bei uns im Haus, aber auch

darüber hinaus. Im Mai fand auch wieder die

Toptagung in Präsenz statt und weitere tolle

Veranstaltungen sind geplant. Dazu haben wir

weitere erfreuliche Neugikeiten aus dem Haus

und berichten zu weiteren wichtigen Themen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Euer IHS-TeamEuer IHS-Team

Hello dear Hello dear Max!Max!
it starts blooming again! On the one hand, the

flowers and trees sprout in the Harz and spread

spring and summer feelings. On the other

hand, things are really getting going again with

events in our house, but also beyond. In May,

the top conference took place again in presence

and other great events are planned. In

addition, we have further good news from the

company and report on other important topics.

We hope you enjoy 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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Das war die ToptagungDas war die Toptagung
Nach zweijähriger Pause konnten wir uns über

Himmelfahrt endlich wieder zur alljährlichen Toptagung

am Sonnenberg treffen. Dieses Jahr stand die

Toptagung unter dem Titel „Demokratie der Zukunft“.

Auch wenn schon im Vorhinein klar war, dass

dreieinhalb Tage zu kurz sind, um sich allumfänglich mit

Demokratie zu beschäftigen, haben diese Tage doch

sehr deutlich gemacht, wie vielfältig und breit gefächert

die Thematik ist. Schon die ersten Assoziierungen der

etwa 30 Teilnehmenden haben die sehr große

Spannweite des Themas gezeigt und deutlich gemacht,

was alles mit Demokratie verbunden wird.

Während der Tagung haben wir uns mit einer Fülle

dieser Aspekte beschäftigt. In verschiedenen Vorträgen

ging es um die theoretische, politikwissenschaftliche

und historischen Betrachtung der Demokratie.

Außerdem haben wir uns konkret das britische

Westminster-System und das Konzept der Epistokratie

angeschaut und im Hinblick auf ihre Zukunftsfähigkeit

untersucht. Neben den Vorträgen gab es Workshops, in

denen zu verschiedenen Fragen gearbeitet wurde.

Während wir uns zu Anfang der Toptagung vor allem

mit theoretischen und historischen Aspekten und im

mittleren Teil mit der gegenwärtigen Demokratie

beschäftigt haben, stand der letzte Tag ganz im Zeichen

der Zukunft. In zwei Vorträgen ging es um die Arbeit

von zwei Vereinen und ihre Ansätze für mehr

Bürgerbeteiligung am demokratischen Prozess. Zum

Abschluss durften dann die Teilnehmenden selber ran

und in einer Simulation eines Bürgerrats an der fiktiven

Gestaltung eines Bürgerrats ihr demokratisches

Geschick beweisen.

Abschließend können wir folgendes festhalten:

Demokratien werden nicht nur von institutionellen

Konstruktionen oder Wahlen getragen. In Zukunft

können neue Technologien und Medien hilfreich sein,

um mehr Partizipation und Mitbestimmung zu

ermöglichen. Dennoch steht am Ende fest, dass

Demokratie von den Menschen und ihrem Engagement

leben. Das war früher so und wird in Zukunft so sein

und gilt genauso für das Dorf in der Provinz wie für die

Hauptstadt.

That was the Top-ConferenceThat was the Top-Conference
After a two-year break, we were finally able to meet

again on Ascension Day for the annual top conference

on the Sonnenberg. This year's top conference was

entitled "Democracy of the future".

Even if it was already clear in advance that three and a

half days are too short to deal comprehensively with

democracy, these days made it very clear how diverse

and wide-ranging the topic is. The very first

associations made by the approximately 30 participants

showed the very wide range of the topic and made it

clear what is associated with democracy.

During the conference we dealt with a multitude of

these aspects. Various lectures dealt with the

theoretical, political science and historical consideration

of democracy. We also looked specifically at the British

Westminster system and the concept of epistocracy and

examined them with regard to their future viability. In

addition to the lectures, there were workshops in which

various questions were worked on.

While at the beginning of the top conference we mainly

dealt with theoretical and historical aspects and in the

middle part with current democracy, the last day was

all about the future. Two lectures dealt with the work of

two associations and their approaches for more citizen

participation in the democratic process. At the end, the

participants were allowed to try it themselves and prove

their democratic skills in a simulation of a citizens'

council on the fictitious design of a citizens' council.

In conclusion, we can state the following: democracies

are not only supported by institutional constructions or

elections. In the future, new technologies and media

can be helpful in enabling more participation and co-

determination. Nevertheless, in the end it is clear that

democracy lives on the people and their commitment.

This was the case in the past and will be so in the

future, and applies to the provincial village as well as to

the capital.



Gesponsorter Bus für das IHSGesponsorter Bus für das IHS
Seit geraumer Zeit bietet das Internationale Haus

Sonnenberg den Gästen und Teilnehmenden des

Hauses einen Shuttle-Service für unterschiedliche

Gelegenheiten an.

Mit der Firma MOBIL konnte durch den Verkauf von

Werbeflächen an Unternehmen in der Region nun ein

neues Fahrzeug der Marke Opel für das Internationale

Haus Sonnenberg kostengünstig für die nächsten 5

Jahre zur Verfügung gestellt werden.

Sponsored bus for the IHSSponsored bus for the IHS
For some time now, the International House

Sonnenberg has offered its guests and participants a

shuttle service for various occasions.

Through the sale of advertising space to companies in

the region, the company MOBIL has now been able to

provide a new Opel vehicle for the International House

Sonnenberg at an inexpensive price for the next 5

years.

Das Internationale Haus Sonnenberg dankt der Firma MOBIL und allen Sponsoren!Das Internationale Haus Sonnenberg dankt der Firma MOBIL und allen Sponsoren!

zur Pressemitteilung mit allenzur Pressemitteilung mit allen

SponsorenSponsoren
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Tagung des britischenTagung des britischen

Sonnenbergkreises, University of Kent,Sonnenbergkreises, University of Kent,

CanterburyCanterbury

“Indien: Geschichte, heutige“Indien: Geschichte, heutige

Entwicklungen, Kultur”Entwicklungen, Kultur”
Wieder tagen wir 2022 an der attraktiven University of

Kent. Wir befassen uns mit politischen, sozialen,

historischen und kulturellen Themen, sowohl in Indien

selbst als auch in der Diaspora.

Indien ist eine altehrwürdige, kulturell reiche

Zivilisation. Schon im frühen 17. Jahrhundert waren

Engländer im Lande, haben ab 1858 eine direkte

Herrschaft etabliert. Bis zur Unabhängigkeit 1947 gab

es dort Turbulenzen. Heute, nach einem Zeitraum von

relativer Stabilität, macht unter der starken Führung

des Narendra Modider Aufstieg des Hindu Nationalismus

vielen Beobachtern Sorgen. Britannien besitzt eine

große indische Diaspora, etwa 8 Prozent der

Gesamtbevölkerung, darunter den Londoner

Oberbürgermeister Sadiq Khan. Die Künste, vor allem

die Tanzkunst, stehen maß geblich unter indischem

Einfluss. Diese Aspekte sollen in der Tagung behandelt

werden.

Wir planen vier Tage mit Vorträgen, Diskussionen und

Arbeitsgruppen, in englischer und deutscher Sprache

gedolmetscht. Wir bieten auch einen Tagesausflug nach

Rye “mittelalterliche Straßen schmiegen sich um einen

Sandsteinhügel über den Fluss Rother” eine historisch

malerische Stadt in der Grafschaft Ost Sussex.

Canterbury selbst ist ebenfalls eine schöne Stadt mit

einer prächtigen Kathedrale, einem Museum von

römischen Altertümern und faszinierenden Straßen.

Kostenloses Parken ist an der Universität möglich,

Abendtreffen können im Senior Common Room

stattfinden.

Wir raten allen Interessenten, sich baldmöglichst für

einen Tagungsplatz anzumelden, aber erst Ende Juni

ihre Reisen zu buchen. Ende

Juni schicken wir Reiseinformationen.

Bei Fragen zu allen Aspekten der Konferenz wenden Sie

sich bitte an Stuart Sweeney unter

ballettlover@hotmail.com oder +44 (0)795 413 5571.

SAGB Canterbury Conference UniversitySAGB Canterbury Conference University

of Kent, Canterburyof Kent, Canterbury

“India: History, Current Developments“India: History, Current Developments

and Culture”and Culture”
We return to the attractive University of Kent for our

conference this year. The theme is India, reviewing

political, social, historical and cultural themes, both in

India itself and also the diaspora.

India is an ancient and culturally rich civilization. Britain

established a presence there in the early 1600s,

enforcing direct rule in 1858. The period until

Independence in 1947 was turbulent and today, after a

period of relative stability, many observers are

concerned with the rise, over the past decade, of Hindu

nationalism with its powerful leader, Narendra Modi.

Britain has a large Asian diaspora community, around

8% of the population, including London’s Mayor, Sadiq

Khan. For the arts in the UK, particularly dance, the

influence of India has been considerable. We plan to

have lectures and discussions on all these aspects.

The conference features four days of lectures,

discussion and group work, with translation in English

and German. Also included is a one day excursion to

Rye: “…medieval streets clustered around a sandstone

hillside, overlooking the River Rother – a historic and

picturesque East Sussex town.” Canterbury itself is a

beautiful city with a magnificent cathedral, a Roman

museum and fascinating streets.

Free car parking is available at the University and we

will again have the use of the luxurious senior common

room for evening socials.

We advise those interested to apply for a place a soon

as possible, but to wait to book transport until the end

of June. Travel route suggestions will be sent at the end

of June.

For queries about any aspect of the conference, please

contact Stuart Sweeney at ballettlover@hotmail.com or

at +44 (0)795 413 5571.

Programm der Tagung / Programme of theProgramm der Tagung / Programme of the

conferenceconference

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/406721/ccc61c28e4.html


Gästebuch IHSGästebuch IHS
Wir präsentieren euch in den nächsten Info-Briefen

besondere Einträge zu vergangenen Veranstaltungen im

Internationalen Haus Sonnenberg. Vielleicht erkennt

der eine oder die andere eine schöne Erinnerung.

Hier ein Eintrag aus dem Jahr 1954.

 

Guestbook IHSGuestbook IHS
In the next newsletter we will present you with special

entries on past events at the International House

Sonnenberg. Maybe one or the other will recognize a

nice memory.

Here is an entry from 1954.

RegionalesRegionales

Gespenstige Gebilde im HarzGespenstige Gebilde im Harz
Im Harz ist derzeit Raupen-Saison. Bäume und

Sträucher sind voll von weißen Netzen. Die von weißem

Schleier überzogene Bäume und Sträucher sind von

Gespinstmotten befallen. Ende Mai ist die typische Zeit

für die Raupen der Gespinstmotten, welche für wenige

Wochen die Pflanzen fressen, sich dann verpuppen und

Ende Juli als Falter schlüpfen.

Laut NABU gibt es über 70 Arten von Gespinstmotten in

Europa. Diese sind jedoch weder für die Bäume noch

für die Menschen eine Gefahr und ie kahl gefressenen

Pflanzen erholen sich meist noch im selben Jahr wieder.

Ghostly formations in the Harz MountainsGhostly formations in the Harz Mountains
Currently is caterpillar season in the Harz Mountains.

Trees and bushes are full of white nets. The trees and

bushes covered with a white haze are infested with

spider moths. The end of May is the typical time for the

caterpillars of the spider moths, which eat the plants

for a few weeks, then pupate and hatch as moths at the

end of July.

According to NABU, there are over 70 species of spider

moths in Europe. However, these are neither a danger

for the trees nor for people and the plants that have

been eaten bare usually recover in the same year.

Politische Bildung und GesellschaftPolitische Bildung und Gesellschaft



Projekt "Rollendes Graffiti"- JugendlicheProjekt "Rollendes Graffiti"- Jugendliche
sprühen vor Ideensprühen vor Ideen
Neues von Bund statt Braun Osterode und aus ihrer

Pressemitteilung:

Wer beim Begriff Graffiti nur an Vandalismus denkt,

irrt. Ein Gemälde des zunächst mit Graffiti bekannt

gewordenen Künstlers Jean-Michel Basquiat sprengte

vor fünf Jahren im Auktionshaus Sotheby’s den 100

Millionen Dollar Rahmen. International bekannte

Künstler wie Keith Haring oder Banksy, deren Arbeiten

ohne die Graffiti-Kultur undenkbar wären, zeugen von

der gestalterischen Kraft, gesellschaftliche Verhältnisse

zu kommentieren und in direkter Weise mit den

Betrachtenden in den Dialog zu gehen.

Auch für Jugendliche sind Graffiti ein heißes Thema. 15

junge Menschen aus der Region haben sich seit März

diesen Jahres mehrfach getroffen, um Arbeitstechniken

der Graffitikunst zu erlernen und eine eigene Graffiti-

Ausstellung auf die Beine zustellen. Am .  soll in

Holzerode auch das Kernstück des Projekts enthüllt

werden: Das rollende Graffiti: ein vollständig in Farbe

und Botschaft gehüllter Transporter.

"Rolling Graffiti Project - young people"Rolling Graffiti Project - young people

are bursting with ideasare bursting with ideas
News from Bunt statt Braun Osterode and from their

press release:

If you only think of vandalism when you hear the term

graffiti, you are wrong. A painting by artist Jean-Michel

Basquiat, who first became known for graffiti, broke the

$100 million frame at Sotheby's five years ago.

Internationally known artists such as Keith Haring or

Banksy, whose works would be unthinkable without

graffiti culture, testify to the creative power of

commenting on social conditions and entering into a

direct dialogue with the viewer.

Graffiti is also a hot topic for young people. 15 young

people from the region have met several times since

March this year to learn the techniques of graffiti art

and to set up their own graffiti exhibition. On . 

the core of the project is also to be unveiled in

Holzerode: The rolling graffiti: a transporter completely

wrapped in color and message.



„Der Bedarf an gemeinschaftsfördernden Projekten für

junge Menschen ist immer riesig“, meint Moritz Dicty,

der auch im Vorstand des Jugendrings Harzland e.V.

und dem Träger des Projekts, Bunt statt Braun

Osterode am Harz e.V., engagiert ist. Deshalb stellte er

dem Projekt „Rollendes Graffiti“ gern seinen weißen

Transporter zur freien Gestaltung zur Verfügung. Im

Anschluss an die Ausstellung wird das Fahrzeug in

seinem Betrieb genutzt. Bei geschätzten 60.000

gefahrenen Kilometern im Jahr stehen die Chancen gut,

dass das Werk auch nach der Ausstellung ein großes

Publikum erreichen wird. 

Aber erst einmal kommt die feierliche Enthüllung: Die

nächste Generation der Graffiti-Künstler*innen und alle

Beteiligten laden herzlich zur Ausstellung am . 

am Grillplatz in Holzerode ein. Unter freiem Himmel

sind    neben dem noch verhüllten rollenden

Graffiti auch besprühte Leinwände und andere

Kunstwerke zu sehen, die während der Workshops

entstanden sind. Außerdem gibt es ein

Rahmenprogramm mit Wikinger-Schach, Grillen und

Gewinnen.

"The need for community-supporting projects for young

people is always huge," says Moritz Dicty, who is also a

member of the board of the Harzland e.V. That's why

he was happy to make his white transporter available to

the "Rolling Graffiti" project for free design. After the

exhibition, the vehicle will be used in his company. With

an estimated 60,000 kilometers driven a year, there is

a good chance that the work will continue to reach a

large audience after the exhibition.

But first comes the ceremonial unveiling: The next

generation of graffiti artists and everyone involved

cordially invite you to the exhibition on .  at the

barbecue area in Holzerode. In the open air, sprayed

canvases and other works of art that were created

during the workshops can be seen in addition to the still

veiled rolling graffiti. There is also a supporting

program with Viking chess, barbecues and prizes.

: Grillplatz Holzerode (Am Sportplatz)

: 12.06.2022 ab 14 Uhr

: Ausstellung von Graffiti (ab 14 Uhr) und

Enthüllung des „Rollenden Graffiti“ (um 15 Uhr).

Außerdem wird gegrillt, es gibt Wikinger-Schach und

etwas zu gewinnen. Der Eintritt ist frei.

: Holzerode barbecue area (at the sports field)

: 12.06.2022 from 2 p.m

: Exhibition of graffiti (from 2 p.m.) and unveiling

of the "rolling graffiti" (at 3 p.m.). There will also be a

barbecue, Viking chess and something to win.

Admission is free.



Das Projekt wird gefördert durch

das Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend im

Rahmen des Bundesprogramms

„Demokratie leben!“ durch die

Partnerschaft für Demokratie im

Landkreis Göttingen.

Kooperationspartner sind das

Kinder- und Jugendbüro Gleichen

(KJUB), das Kinder- und

Jugendbüro Radolfshausen und

dem Kinder- und Jugendbüro der

Samtgemeinde Giebolderhausen.

The project is funded by the Federal

Ministry for Family Affairs, Senior

Citizens, Women and Youth as part

of the federal program "Live

Democracy!" through the

partnership for democracy in the

district of Göttingen. Cooperation

partners are the same children and

youth office (KJUB), the children

and youth office in Radolfshausen

and the children and youth office of

the joint municipality of

Giebolderhausen.

Natur und UmweltNatur und Umwelt

Unsere Ozeane - Bedrohter LebensraumUnsere Ozeane - Bedrohter Lebensraum
Die Meere der Welt machen rund 70 Prozent der

Erdoberfläche aus. Die Ozeane dienen als Lebensraum

für viele Tier- und Pflanzenarten und spielen auch für

Menschen eine überlebenswichtige Rolle. „Die Hälfte

des Sauerstoffs in der Atmosphäre wird von Algen in

den Meeren hergestellt“, sagt DBU-Generalsekretär

Alexander Bonde. „Außerdem regulieren die Ozeane das

Klima, speichern Wärme und nehmen einen Großteil

des vom Menschen produzierten Kohlendioxids (CO2)

auf.“

Our Oceans - Threatened HabitatOur Oceans - Threatened Habitat
The oceans of the world make up around 70 percent of

the earth's surface. The oceans serve as a habitat for

many animal and plant species and also play a vital role

for humans. "Half of the oxygen in the atmosphere is

produced by algae in the seas," says DBU General

Secretary Alexander Bonde. "In addition, the oceans

regulate the climate, store heat and absorb a large part

of the carbon dioxide (CO2) produced by humans."

Veranstaltungen / EventsVeranstaltungen / Events

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



08.07. - 15.07.2022

Bulgarien - TreffpunktBulgarien - Treffpunkt

verschiedener Kulturenverschiedener Kulturen
Bulgarien ist einer der ältesten

Staaten Europas. Hier lebten viele

Völker, die heute nicht mehr

existieren, aber Bestandteil der

bulgarischen Geschichte sind. Welche

Verbindungslinien zu Europa lassen

sich ziehen?

08.07. - 15.07.2022

Bulgaria - meeting point ofBulgaria - meeting point of

different culturesdifferent cultures
Bulgaria is one of the oldest countries

in Europe. Many peoples lived here

that no longer exist today, but are

part of Bulgarian history. Which

connecting lines with Europe can be

drawn?

11.07. - 15.07.2022

Heiß begehrte Rohstoffe undHeiß begehrte Rohstoffe und

ihre Nachhaltigkeitihre Nachhaltigkeit
An den lokalen, globalen und

historischen sowie futuristischen

Dimensionen, 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 should be

considered on the local, global and

historical as well as 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 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.

16.09. - 19.09.2022

General MeetingGeneral Meeting
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.
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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.

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

Verschwörungstheorien, 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, wo es

Verbesserungsbedarf gibt und wo

Gefahren für eine demokratische

Entwicklung liegen.

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, where

there is room for improvement and

where there are dangers for

democratic development.

 

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

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.

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400827/48da8cd18b.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400837/f1218cb9aa.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400827/48da8cd18b.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400797/a32f11c696.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400815/abd51cf55a.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400797/a32f11c696.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400801/b07e553d12.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400817/45633f38e0.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400817/45633f38e0.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400757/6aa231e7db.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400805/1bc5317fa1.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400805/1bc5317fa1.html


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=Sustainable Development

Goals) 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=Sustainable Development

Goals) 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

überlegen wir, was Ursachen sind und

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

consider the causes and 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.

01.11. - 04.11.2022

Cybermobbing – Die GewaltCybermobbing – Die Gewalt

aus dem Netzaus dem Netz
Cybermobbing ist ein

gesamtgesellschaftliches Problem. Wo

beginnt Mobbing im Netz und wie

können wir uns wehren?

01.11. - 04.11.2022

Cyberbullying - Violence on theCyberbullying - Violence on the

InternetInternet
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 CoronaGlücklich nach Corona
Hier können Jugendliche reflektieren,

was in der Pandemie gut war, was

gefehlt hat und wie die Zukunft

gestaltet werden kann.

12.12. - 16.12.2022

Happy after CoronaHappy after Corona
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 classesThemen für Schulklassen / Topics for school classes

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400761/756f1457e7.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400819/121760a0c4.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400819/121760a0c4.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400765/5982a38da9.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400821/4f587da473.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400821/4f587da473.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400769/5785a40ffb.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400809/35dc8fc2ad.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400809/35dc8fc2ad.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400773/5f211f4908.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400813/2698a02efe.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400813/2698a02efe.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400777/5e1eb4236c.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400823/5350586f7b.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400823/5350586f7b.html


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?

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.

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400779/285d1d5b8d.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400779/285d1d5b8d.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400779/285d1d5b8d.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400779/285d1d5b8d.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5371691/0/0/0/400779/285d1d5b8d.html


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!

Kontakt /Kontakt /

ContactContact
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