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Hallo liebe/r Max!

Hello dear Max!

Geniesst ihr noch die schönen sommerlichen
Tage? Wir haben etwas Lesestoff für euch!
Neben unserer Teilnahme an regionalen und
internationalen Ausflügen haben wir nähere
Informationen zur Mitgliederversammlung!
Dazu gibt es wie immer Neuigkeiten aus den
Bereichen Regionales, Politische Bildung &
Gesellschaft und Natur und Umwelt.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
Euer IHS-Team

Are you still enjoying the beautiful summer
days? We have some reading material for you!
Besides our participation in regional and
international excursions, we have more
information about the general meeting! In
addition, as always, there are news from the
areas Regionales, Political Education & Society
and Nature and Environment.
We hope you enjoy reading!
Your IHS-Team
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Neuigkeiten / News
Mitgliederversammlung des SonnenbergKreis e.V.
Heute möchten wir euch über die nächste
Mitgliederversammlung informieren. Vom 16.-18.
September 2022 tagen wir wieder hier im
Internationalen Haus Sonnenberg mit einem
sonnenigen Rahmenprogramm. Auch Nicht-Mitglieder
sind für das Rahmenprogramm herzlich eingeladen! Das
tolle Programm finden ihr mit einem Klick auf den
Button. Wir freuen uns auf euch!

General meeting of the Sonnenberg-Kreis
e.V.
Today we would like to inform you about the next
general meeting. From September 16-18, 2022 we will
meet again here at the International House Sonnenberg
with a sunny social program. Also non-members are
invited for the social program! You can find the great
program by clicking on the button. We are looking
forward to seeing you!

alle Infos zur Mitgliederversammlung

Hexen hexen!

Witches witch!

Über die Jahrhunderte waren und sind unterschiedliche
Vorstellungen und Bewertungen mit dem Begriff der
Hexe verbunden.
Angesichts der Anfeindungen, die Frauen, die
heutzutage in der Öffentlichkeit stehen, durch
Hatespeech und in sozialen Medien erfahren, stellt sich
die Frage, ob „Hexenverfolgungen“ und ihre Motive in
unserer patriarchalischen Gesellschaft noch immer
fortbestehen.

Over the centuries, different ideas and evaluations have
been and still are associated with the term witch.
In view of the hostility experienced by women in the
public eye today through hate speech and in social
media, the question arises whether "witch hunts" and
their motives still persist in our patriarchal society.

In unserem Wochenendseminar zum Thema "Hexen" im
Harz schauen wir aus weiblicher Sicht auf die Themen
Feminismus, Frauenfeindlichkeit, weibliche Macht,
Weiblichkeit und Antifeminismus. Klingt interessant? Ist
es auch! Das Programm erhaltet ihr über den Button.
Wir freuen uns auf ein tolles Hexen-Wochenende mit
euch!

In our weekend seminar on the topic of "witches" in the
Harz Mountains, we look at the topics of feminism,
misogyny, female power, femininity and antifeminism
from a female perspective. Sounds interesting? It is!
You can get the program via the button. We are looking
forward to a great witch-weekend with you!

Wochenendseminar zum Thema „Hexen“ im
Harz

Fledermaus-Wanderung mit
Überraschungen

Bat migration with surprises

Als Partner im Nationalpark-Netzwerk nehmen wir auch
an interessanten Veranstaltungen des Nationalpark
Harz teil. Diesmal waren wir dabei, als es um das
Thema Fledermäuse ging. Sylvia Wiedemann hat einen
Bericht über den nächtlichen Ausflug „Fledermäuse,
Jäger der Nacht“ verfasst.

As a partner in the national park network, we also
participate in interesting events of the Harz National
Park. This time the topic was about bats. Sylvia
Wiedemann has written a report about the nocturnal
excursion „Bats, hunters of the night."!

Eine Fledermauswanderung mit Überraschungen

Jahrestagung der bulgarischen
Deutschlehrkräfte
Vom 08.07. bis zum 11.07.2022 fand die 30.
Jahrestagung des Verbandes der bulgarischen
Deutschlehrkräfte in Albena, Bulgarien, statt. Das
Internationale Haus Sonnenberg war mit dabei und
wurde von Sylvia Wiedemann vertreten. Zu der
Bulgarienreise hat sie einen Bericht über die interssante
Tagung und das Flair der tollen Begegnungen
geschrieben.

Annual conference of Bulgarian teachers
of German
From 08.07. The 30th annual conference of the
Association of Bulgarian German Teachers took place in
Albena, Bulgaria, from July 11th, 2022. The
International House Sonnenberg was there and was
represented by Sylvia Wiedemann. For the trip to
Bulgaria she wrote a report about interesting
conferences and great encounters.

hier geht es zum Bericht der BulgarienReise

Mitglied werden

Become a membr

Der Sonnenberg-Kreis e.V. leistet als freier Träger
internationale Bildungsarbeit in Europa. Wir führen
jährlich viele Veranstaltungen zu bildungspolitischen
Themen, Natur & Umwelt, Demokratie, Internationale
Verständigung oder auch nachhaltiger Entwicklung
durch. Auch für Jugendliche und Schulklassen sind
immer aktuelle Themen dabei. Als Kooperationspartner
oder Kooperationspartnerin können auch Gruppen
eigene Programme bei uns durchführen.
Über 350 Mitglieder gehören zum Sonnenberg-Kreis
e.V. an und unterstützen damit unsere Arbeit. Für
bereits 60€ im Jahr leistet du als Mitglied einen
wichtigen Beitrag zu unserer Arbeit. Bist du schon
dabei?

The Sonnenberg-Kreis e.V. is an independent
organization that carries out international educational
work in Europe. Every year, we hold many events on
educational topics, nature and the environment,
democracy, international understanding and sustainable
development. Also for young people and school classes
there are always current topics. As a cooperation
partner, groups can also conduct their own programs
with us.
Over 350 members belong to Sonnenberg-Kreis e.V.
and thus support our work. As a member you can make
an important contribution to our work for as little as
60€ per year. Are you already a member?

alle Informationen zur
Mitgliedschaft

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
Erhöhte Waldbrandgefahr!

Increased danger of forest fire!

Der am Donnerstag (11.8.) ausgebrochene Brand
zwischen Schierke und Drei Annen Hohne ist seit
Sonntagmorgen gelöscht. Den Angaben der Stadt
Wernigerode zufolge brannte es auf einer Fläche von 13
Hektar. Die Einsatzkräfte der lokalen Feuerwehr sind
weiterhin vor Ort und nehmen Aufräumarbeiten vor. In
der Nacht waren den Angaben zufolge noch rund 32
Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge von Feuerwehr und
dem Technischen Hilfswerk (THW) im Einsatzgebiet
tätig.
Ab dem 13. August 2022 gilt für den Landkreis Harz
und damit auch für die Nationalparkfläche die höchste
Waldbrandgefahrenstufe 5! Durch die anhaltend
trockene Witterung und die anstehenden Hitzetage
herrscht aktuell sehr hohe Waldbrandgefahr!
Deshalb der Aufruf an Alle: Brände melden und
vermeiden helfen. Rauchen, Grillen und offenes Feuer
sind strikt verboten! Notruf 112.

The fire that broke out on Thursday (11.8.) between
Schierke and Drei Annen Hohne has been extinguished
since Sunday morning. According to the information of
the city of Wernigerode, it burned on an area of 13
hectares. The emergency forces of the local fire
department are still on site and are carrying out
cleanup work. During the night, about 32 emergency
personnel and ten vehicles from the fire department
and the German Federal Agency for Technical Relief
(THW) were reportedly still working in the area of
operation.
From August 13, 2022, the highest forest fire danger
level 5 applies to the district of Harz and thus also to
the national park area! Due to the persistently dry
weather and the upcoming heat days, there is currently
a very high risk of forest fire!
Therefore the call to all: Report fires and help to avoid
them. Smoking, barbecues and open fires are strictly
prohibited! Emergency call 112.

Politische Bildung und Gesellschaft

Kinodokumentarfilm "Wir sind Juden aus
Breslau"
Sie waren jung, blickten erwartungsfroh in die Zukunft,
fühlten sich in Breslau, der Stadt mit der damals in
Deutschland drittgrößten jüdischen Gemeinde,
beheimatet. Dann kam Hitler an die Macht. Ab diesem
Zeitpunkt verbindet diese Heranwachsenden das
gemeinsame Schicksal der Verfolgung durch NaziDeutschland als Juden: Manche mussten fliehen oder
ins Exil gehen, einige überlebten das
Konzentrationslager Auschwitz. Der Heimat endgültig
beraubt, entkamen sie in alle rettenden
Himmelsrichtungen und bauten sich in den USA,
England, Frankreich, und auch in Deutschland ein
neues Leben auf. Nicht wenige haben bei der Gründung
und dem Aufbau Israels wesentlich mitgewirkt.
14 Zeitzeugen stehen im Mittelpunkt des Films. Sie
erinnern nicht nur an vergangene jüdische
Lebenswelten in Breslau. Ihre späteren Erfahrungen
veranschaulichen eindrücklich ein facettenreiches
Generationenporträt. Einige von ihnen nehmen sogar
den Weg in die frühere Heimat auf sich, reisen ins
heutige Wrocław, wo sie einer deutsch-polnischen
Jugendgruppe begegnen. Gerade in Zeiten des
zunehmenden Antisemitismus schlägt der Film eine
emotionale Brücke von der Vergangenheit in eine von
uns allen verantwortlich zu gestaltende Zukunft.

Cinema documentary "We are Jews from
Wroclaw"
They were young, looked to the future with optimism,
felt at home in Breslau, the city with the third largest
Jewish community in Germany at the time. Then Hitler
came to power. From that point on, these adolescents
shared the fate of being persecuted by Nazi Germany
as Jews: some had to flee or go into exile, some
survived the Auschwitz concentration camp. Deprived of
their homeland, they escaped in all directions and built
a new life in the USA, England, France and also in
Germany. Quite a few have been instrumental in
founding and building up Israel.
The film focuses on 14 contemporary witnesses. They
are not only reminiscent of past Jewish life in Wroclaw.
Her later experiences impressively illustrate a multifaceted generational portrait. Some of them even make
the journey to their former homeland, travel to today's
Wrocław, where they meet a German-Polish youth
group. Especially in times of increasing anti-Semitism,
the film builds an emotional bridge from the past to a
future that we are all responsible for shaping.

Wir sind Juden aus Breslau
Überlebende Jugendliche und ihre Schicksale nach 1933

We are Jews from Breslau
Surviving young people and their fates after 1933

Sondervorführung in Herzberg in der Kinowelt CentralLichtspiele am Dienstag, 30.8.22 um 18:45 Uhr. Mit
Einführung durch die Regisseurin Karin Kaper und
anschließendes Filmgespräch. In Zusammenarbeit mit
dem Integrationsbeauftragten des Landkreises
Göttingen. Zusätzliche Schulvorführung im Kino mit
Regisseurin am 31.8.

Special screening in Herzberg in the Kinowelt CentralLichtspiele on Tuesday, August 30,
30 2022 at 6:45 p.m.
With an introduction by the director Karin Kaper
followed by a discussion about the film. In cooperation
with the integration officer of the district of Göttingen.
Additional school screening in the cinema with a
director on 31.8.

Wo? Hauptstraße 42A, 37412 Herzberg am Harz
www.judenausbreslaufilm.de

Where? Hauptstrasse 42A, 37412 Herzberg am Harz
www.judenausbreslaufilm.de

Natur und Umwelt
Umweltschädliche Lebensmittel

Environmentally harmful foods

In einer britischen Studie wurden 57.000 Lebensmittel
untersucht und nach Umweltschädlichkeit eingeteilt.
Neben naturbelassenen Produkte ging es auch um
industriell verarbeitete Produkte. Die
Wissenschaftler*innen quantifizierten dabei
Auswirkungen der Lebensmittel auf
Treibhausgasemissionen, Landnutzung und
Wasserverbrauch und vergaben Punkte: 0 steht für
keine Umweltauswirkungen, 100 für sehr große.
In der Regel hatten Produkte aus Fleisch, Fisch und
Käse einen eher höheren Wert, während sich viele
Desserts und Backwaren im mittleren Bereich und
Produkte aus Obst, Gemüse, Zucker und Mehl wie
Suppen, Salate, Brot und Frühstücksflocken am unteren
Ende der Skala befanden.
In der Studie wurden auch die Umweltfolgen von
Fleisch und Fleischalternativen, darunter Würstchen
oder Burger auf pflanzlicher Basis, verglichen. Schade:
Viele der Alternativprodukte wiesen nur ein Fünftel bis
weniger als ein Zehntel der Umweltauswirkungen ihrer
fleischbasierten Äquivalente auf. Rindfleisch gilt dabei
als besonders problematisch für die Umwelt. Die Tiere
einen hohen Bedarf an Futter und stoßen zudem
Methan aus – Bio-Rinder sogar mehr als konventionell
gehaltene Rinder.

In a British study, 57,000 foodstuffs were examined
and classified according to their harmfulness to the
environment. In addition to natural products,
industrially processed products were also included. The
scientists quantified the impact of the food on
greenhouse gas emissions, land use and water
consumption and assigned points: 0 stands for no
environmental impact, 100 for a very large impact.
In general, products made from meat, fish and cheese
tended to have a higher score, while many desserts and
baked goods were in the middle range and products
made from fruits, vegetables, sugar and flour, such as
soups, salads, bread and breakfast cereals, were at the
lower end of the scale.
The study also compared the environmental impact of
meat and meat alternatives, including plant-based
sausages or burgers. Too bad: many of the alternative
products had only one-fifth to less than one-tenth the
environmental impact of their meat-based equivalents.
Beef is considered particularly problematic for the
environment. The animals require a lot of feed and also
emit methane - organic cattle even more than
conventionally raised cattle.

Ernährungsexperten raten es seit Langem,
Umweltwissenschaftler bringen es nun auf den Tisch:
Wer zu viele tierische Produkte verzehrt, schadet damit
langfristig nicht nur seiner Gesundheit, sondern auch
der Umwelt.
Insgesamt hoffen die Forscher darauf, dass
Verbraucher, Einzelhändler und politische
Entscheidungsträger fundierte Entscheidungen bei der
Auswahl von Lebensmitteln und Getränken und ihrer
Umweltbilanz treffen.
"Die britischen Ergebnisse decken sich insgesamt mit
dem, was wir für die aktuellen Ernährungsgewohnheiten
in Deutschland ermittelt haben", kommentiert Rolf
Sommer, Leiter des Bereichs Landwirtschaft und
Landnutzung beim WWF Deutschland, in einer
unabhängigen Einschätzung und ergänzt: "Unsere
Ernährungsmuster gefährden daher unsere eigene
Ernährungssicherheit. Mehr Obst, Gemüse,
Hülsenfrüchte und Nüsse und dafür weniger tierische
Produkte, das ist eine gute Formel für die Umwelt und
die eigene Gesundheit. Würden wir einmal in der Woche
auf Fleisch verzichten, würden wir rund 600.000 Hektar
weniger Anbaufläche benötigen und rund 9 Millionen
Tonnen Treibhausgase einsparen."

Nutrition experts have been advising it for a long time,
environmental scientists are now bringing it to the
table: Those who consume too many animal products
are not only harming their health in the long term, but
also the environment.
Overall, the researchers hope consumers, retailers and
policymakers will make informed decisions about food
and beverage choices and their environmental footprint.
"Overall, the British results are in line with what we
found for current dietary habits in Germany,"
comments Rolf Sommer, head of agriculture and land
use at WWF Germany, in an independent assessment,
adding, "Our dietary patterns are therefore jeopardizing
our own food security. Eating more fruits, vegetables,
legumes and nuts and less animal products is a good
formula for the environment and our own health. If we
gave up meat once a week, we would need around
600,000 fewer hectares of farmland and save around 9
million tons of greenhouse gases."

zur britischen Studie: Umwelteinflüsse von 57.000
Lebensmitteln

Lebensmittelauswahl im IHS

Food choice in the IHS

Auch bei uns im Haus wollen wir einen Beitrag zur
Umwelt leisten. Wir achten bei der Auswahl der Speisen
und Getränke bewusst auf Ausgewogenheit,
Regionalität und Bio-Qualität.

We also want to make a contribution to the
environment in our house. We consciously pay attention
to balance, regionality and organic quality in the
selection of food and beverages.

Veranstaltungen / Events

Themen für Erwachsene / Topics for adults

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.

05.10. - 07.10.2022
Europa an die Schulen
Der Zertifikatskurs für
Lehrkräfte 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

23.09. - 25.09.2022
Europe to schools
The certification course for

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.

teachers 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

(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
01.11. - 04.11.2022 (neuer
Termin)
Den Klimawandel vor unserer
Haustür
Die Auswirkungen zeigen sich
insbesondere im Harz. Bei
Exkursionen und Diskussionen
überlegen wir, was Ursachen sind und
welchen eigenen Beitrag wir leisten
können.

01.11. - 04.11.2022 (new date)
Climate 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.

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.

auf Anfrage
Grenzen-Mauern-Vorurteile

upon request
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.

auf Anfrage
Glücklich nach Corona

upon request
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

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

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

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

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

Dream 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?

Together instead of against each
other
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.
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