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Hallo liebe/r Max!

Hello dear Max!

Wir haben heute wieder ein paar tolle
Informationen aus unserem Haus und unserem
Gelände und wir freuen uns über so viel
Bewegung und Aufwind! Dazu gibt es
sommerliches Wetter, tolle Gäste und
vielversprechende Veranstaltungen und auch
schöne Erinnerungen vergangener
Veranstaltungen.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
Euer IHS-Team

Today we have some great information from
our house and our premises and we are happy
about so much movement and impetus! In
addition there is summery weather, great
guests and promising events and also nice
memories of past events.
We hope you enjoy reading!
Your IHS-Team
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Neuigkeiten / News

Auszeichnung der neuen NationalparkPartner
Viele Betriebe in der Region Harz sind bereits
Nationalpark-Partner. Sie stehen für Qualität,
Regionalität und Umweltbewusstsein und engagieren
sich als kompetente Botschafter des Nationalparks
gemeinsam mit ihm für die nachhaltige touristische
Entwicklung der Region.
Am 8 Juni 2022 wurden nun weitere Betriebe als
Nationalpark-Parner ausgezeichnet, darunter auch das
Internationale Haus Sonnenberg.
Sonnenberg Wir freuen uns, Teil
des Netzwerks zu sein!

Award for the new national park partners
Many companies in the Harz region are already national
park partners. They stand for quality, regionality and
environmental awareness and, as competent
ambassadors of the national park, work together with it
for the sustainable development of tourism in the
region.
On June 8, 2022, other companies were now recognized
as national park partners, including the International
House Sonnenberg.
Sonnenberg We are happy to be part of the
network!

zur Auszeichnung der neuen
Partner

Einen Bienenstock für das IHS

A beehive for the IHS

Seit Mitte Juni haben wir auf dem Gelände einen
Bienenstock!
Nun sind wir gespannt, ob die Bienen sich bei uns wohl
fühlen und ob sie Honig produzieren...
Wo der Bienenstock steht und wie es dazu kam, erfahrt
ihr mit einem Klick auf den Button.

We have had a beehive on the premises since midJune!
Now we are curious to see if the bees feel comfortable
with us and if they produce honey...
You can find out where the beehive is located and how
it came to this by clicking on the button.

hier geht es zum BienenstockBericht

Ausstellung

Exhibition

Das Internationale Haus Sonnenberg hat
bereits viele interessante und vielfältige
Veranstaltungen durchgeführt. In dieser Zeit
sind immer wieder besondere Zeichnungen und
Bilder entstanden.
Ein Auswahl davon wird nun in der
Stadtbücherei Braunlage in einer mehrwöchigen
Ausstellung zum Verkauf angeboten. Der Erlös
aus den Verkäufen ist für die Stiftung zum
Erhalt des Internationalen Haus Sonnenberg
bestimmt.

The International House Sonnenberg has
already held many interesting and varied
events. During this time, special drawings and
pictures were repeatedly created.
A selection of these is now being offered for
sale in the Braunlage public library in an
exhibition lasting several weeks. The proceeds
from the sales are intended for the Foundation
for the Preservation of the International House
Sonnenberg.

zur Pressemitteilung

Unser Kiosk im neuen Glanz

Our kiosk in new splendor

Unsere beiden Bufdis Lady und Vinicius haben
zusammen mit der Hauswirtschaft ordentlich
aufgeräumt und renoviert. Jetzt erstrahlt der Kiosk in
neuem Glanz und ist wieder einsatzbereit. Herzlich
Willkommen!

Our two Bufdis Lady and Vinicius cleaned up and
renovated properly together with the housekeeping.
Now the kiosk shines in new splendor and is ready for
use again. Warm welcome!

mehr zum neuen
Kiosk

Gästebuch-Einträge

Guestbook-Entries

Hier präsentieren wir euch wieder einige GästebuchEinträge zu Veranstaltungen im Internationalen Haus
Sonnenberg.

Here we present you again some guest book entries for
events in the International House Sonnenberg.

Regionales

Der Luchs im Harz

The lynx in the Harz

Am 11. Juni war Internationaler Tag des Luchses.
Nachdem der Luchs vor etwa 200 Jahren ausgerottet
war, wurde im Jahr 2000 im Harz erstmals ein
Wiederansiedlungsversuch für Luchse gestartet und
Tiere aus Gehegen ausgewildert. Durch großes
Engagement von Naturschützern und auch Jägern
konnte der Luchs sich wieder im Harz etablieren und
sogar seine Population über die Grenzen des Harzes
ausweiten. Und die Population ist weiter gewachsen,
denn es wurden zahlreiche Jungtiere geborten. Mit Hilfe
von Fotofallen wurden die Anzahl der vorkommenden
Luchse und auch ihre Routen nachweisbar. Mittlerweile
leben etwa 90 Tiere im Mittelgebirge. Der Nationalpark
Harz unterstützt auch weiterhin die Luchspopulation.
Weitere Informationen rund um den Luchs sowie
Unterstützungs-Möglichkeiten gibt es beim Luchsprojekt
über den Button.
Auch der BUND fordert weitere Auswilderungsprojekte
und Querungshilfen, da es insgesamt noch zu wenige
Luchse für einen stabilen Bestand gibt.

June 11th was International Lynx Day. After the lynx
had been exterminated about 200 years ago, a
reintroduction attempt for lynx was started in the Harz
Mountains in 2000 and animals were released from
enclosures. Thanks to the great commitment of nature
conservationists and hunters, the lynx was able to
reestablish itself in the Harz Mountains and even
expand its population beyond the borders of the Harz
Mountains. And the population has continued to grow,
because numerous young animals have been born. With
the help of camera traps, the number of lynx and their
routes could be verified. Around 90 animals now live in
the low mountain range. The Harz National Park
continues to support the lynx population. Further
information about the lynx and support opportunities
are available from the lynx project by clicking the
button.
The BUND is also calling for further release projects and
crossing aids, since there are still too few lynxes for a
stable population.

mehr zum Luchsprojekt im
Harz

Politische Bildung und Gesellschaft

Die afrikanische Union

The african union

Vor 20 Jahren, am 9. und 10. Juli 2002, wurde die
Afrikanische Union (AU) gegründet und treibt seidem
die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit der
afrikanischen Staaten voran. Alle 55 anerkannte
Staaten Afrikas sind Mitglieder der AU. Die Struktur der
AU orientiert sich dabei stark an der EU.
Sie wurde gegründet, um die Zusammenarbeit ihrer
Mitgliedstaaten und deren wirtschaftliche Entwicklung
voranzutreiben sowie für die Vertretung der
afrikanischen Staaten auf internationaler Ebene.
Wesentliche Themen sind dabei Frieden, Stabilität oder
auch Menschenrechte.
Die Agenda 2063 wurde als strategischer Rahmen für
eine langfristige Transformation Afrikas entwickelt.
Doch oft setzen Mitgliedsstaaten die Beschlüsse der AU
aus finanziellen Gründen nicht um und somit scheitert
die AU bei dem Erreichen ihrer Ziele. Die AU ist massiv
auf Mittel internationaler Geldgeber angewiesen.
Nach der Kritik, dass die Europäische Union den
Kontinent der Einflussnahme Chinas überließe, hat sich
das Verhältnis zwischen der EU und der afrikanischen
Staatengemeinschaft spürbar verbessert und sie haben
2022 eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen
Gesundheit, Klimaschutz und Migration vereinbart. 150
Milliarden Euro will die EU bis 2030 zudem investieren.

The African Union (AU) was founded 20 years ago, on
July 9th and 10th, 2002, and has been driving economic
and political cooperation between African states ever
since. All 55 recognized African states are members of
the AU. The structure of the AU is strongly based on
that of the EU.
It was founded to promote cooperation between its
member states and their economic development and to
represent African states at international level. Key
issues are peace, stability and human rights.
Agenda 2063 was developed as a strategic framework
for Africa's long-term transformation. However,
member states often do not implement the decisions of
the AU for financial reasons, and the AU thus fails to
achieve its goals. The AU relies heavily on funds from
international donors.
After the criticism that the European Union was leaving
the continent to China's influence, the relationship
between the European Union and the African
community of states improved noticeably and in 2022
they agreed on closer cooperation in the areas of
health, climate protection and migration. The EU also
wants to invest 150 billion euros by 2030.

Natur und Umwelt

Veranstaltungen / Events

Themen für Erwachsene / Topics for adults
08.07. - 15.07.2022
Bulgarien - Treffpunkt
verschiedener Kulturen

08.07. - 15.07.2022
Bulgaria - meeting point of

different cultures

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?

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?

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.

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 (neuer
Termin)
Den Klimawandel vor unserer
Haustür

01.11. - 04.11.2022 (new date)
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

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

Themen für Schulklassen / Topics for school classes

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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