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Hallo liebe/r Hallo liebe/r Max!Max!
In wenigen Tagen findet die

Mitgliederversammlung des Sonnenberg-Kreis

e.V. hier im Internationalen Haus Sonnenberg

statt. Wir freuen uns schon, euch hier

wiederzutreffen! Dazu haben wir noch einen

weiteren Bericht zur Deutschlehrkräfte-Tagung

und zu unserem Treffen hier im Haus haben wir

tolle Fotos mitgebracht. Und gibt es wie immer

Neuigkeiten aus den Bereichen Regionales,

Politische Bildung & Gesellschaft und Natur und

Umwelt.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Euer IHS-TeamEuer IHS-Team

Hello dear Hello dear Max!Max!
In a few days the general meeting of the

Sonnenberg-Kreis e.V. will take place here in

the International House Sonnenberg. We are

looking forward to meeting you here again! In

addition, we have another report on the

German teachers' conference and we have

brought great photos of our meeting here in the

house. And as always, there is news from the

areas Regionales, Political Education & Society

and Nature and Environment.

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

mailto:info@sonnenberg-international.de?subject=Info-Brief%20/%20Newsletter
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Neuigkeiten / NewsNeuigkeiten / News

Mitgliederversammlung mit einem tollenMitgliederversammlung mit einem tollen
ProgrammProgramm
Vom 16.-18. September 2022 findet die diesjährige

Mitgliederversammlung des Sonnenberg-Kreis e.V statt.

Rund um die Mitgliederversammlung haben wir ein

tolles Rahmenprogramm aufgestellt. Daran können

auch Nicht-Mitglieder teilnehmen. Es gibt unter

anderem eine Lesung, einen Ausflug in den

Nationalpark, ein gemeinsames Grillen

und Zusammensein oder auch eine

Führung durch die als interaktives Museum ausgebaute

Grube Samson.

Das Programm finden ihr mit einem Klick auf den

Button. Wir freuen uns auf euch!

General meeting with a great programGeneral meeting with a great program
This year's general meeting of the Sonnenberg-Kreis

e.V. will take place from September 16-18, 2022. We

have set up a great supporting program around the

general meeting. Non-members can also take part.

Among other things, there is a reading, a trip to the

national park, a barbecue and get-together or a guided

tour of the Samson Pit, which has been developed into

an interactive museum.

You can find the program by clicking on the button. We

are looking forward to seeing you!

alle Infos zur Mitgliederversammlungalle Infos zur Mitgliederversammlung

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5707393/0/0/0/428333/4b568c955c.html


Nachtrag zur Jahrestagung derNachtrag zur Jahrestagung der
bulgarischen Deutschlehrkräftebulgarischen Deutschlehrkräfte
Zu den interessanten Inhalten der Tagung und den

internationalen Begegnungen hat Isolde Hartung

(Vorstand des Sonnenberg-Kreis e.V) noch ein paar

weitere Informationen und Fotos bereitgestellt.

More about the annual conference ofMore about the annual conference of

Bulgarian teachers of GermanBulgarian teachers of German
Isolde Hartung (board of Sonnenberg-Kreis e.V.) has

provided some more information and photos about the

interesting contents of the conference and the

international meetings.

Nachtrag der Jahrestagung des Verbandes bulgarischerNachtrag der Jahrestagung des Verbandes bulgarischer

DeutschlehrkräfteDeutschlehrkräfte

Mitarbeiter*innen- und FreiwilligentreffenMitarbeiter*innen- und Freiwilligentreffen
Am 23.08.2022 war das erste Mitarbeiter*innen- und

Freiwilligentreffen 2022 im Internationalen Haus

Sonnenberg. Oliver Kox aus der Erzwäsche in St.

Andreasberg hatte sich bereit erklärt, die

Teilnehmer*innen in einer schönen zweistündigen

Wanderung rund um das Internationale Haus

Sonnenberg, am Sonnenberger und Rehberger Graben

entlang, in den Wald, auf Anhöhen und Niederungen

wieder in großem Bogen zurück zum Haus zu führen.

Die Mühe wurde belohnt. Fleißige Helferinnen und

Helfer hatten in der Zwischenzeit (wegen der

Waldbrandgefahrstufe 5) einen Kochtopf

und Elektrogrills aufgebaut, um Würstchen zu grillen

und auch warm zu machen. Alle Teilnehmer*innen des

Abends brachten etwas zu Essen mit, die Gäste aus

dem Nationalparkhaus und dem BIZ sogar große

Melonen und Schüsseln mit selbst hergestellten

Salaten, die vor der Wanderung flugs in die Grillhütte

auf dem IHS-Gelände gebracht worden waren. 

Staff and volunteer meetingStaff and volunteer meeting
On 23.08.2022 was the first staff and volunteer

meeting 2022 at the International House Sonnenberg.

Oliver Kox from the Erzwäsche in St. Andreasberg had

agreed to lead the participants in a beautiful two-hour

hike around the International House Sonnenberg, along

the Sonnenberger and Rehberger Graben, under

multiple road crossings into the forest, on hills and

lowlands back to the house in a large arc.

The effort was rewarded. In the meantime, diligent

helpers had set up a cooking pot and electric grills to

grill sausages and also warm them up (because of the

forest fire danger level 5). Everyone brought something

to eat, the guests from the National Park House and

the BIZ even brought large melons and bowls of

homemade salads, which had been quickly brought to

the barbecue hut on the IHS grounds before the hike. 

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5707393/0/0/0/429541/41e5bc9eef.html


Ausgelassen wurde gegessen, gedippt, Brot gefuttert,

Getränke und das Grillgut herumgereicht und alle

hatten ihren Spaß. Und auf dem Sandplatz nebenan

wurde von den Freiwilligen Beachvolleyball gespielt.

Viele Gespräche quer durch die Reihen wurden geführt

und selbst, als die Luft kühler wurde und die Luken

geschlossen werden mussten, war es drinnen gemütlich

und lustig bis um 22.00 Uhr. Dann wurde gemeinsam

zusammengeräumt und alle machten sich zufrieden und

ausgelassen auf den Heimweg.

Food was eaten, dips were taken, bread was eaten,

drinks and barbecue food were passed around and

everyone had fun. And next to it, beach volleyball was

played by the volunteers. Many conversations across

the rows were held and even when the air became

cooler and the hatches had to be closed, it was cozy and

fun inside until 10 pm. Then it was cleared up together

and everyone made their way home satisfied and

exuberant.



Wir suchen!Wir suchen!
Das Internationale Haus Sonnenberg sucht zum

nächstmöglichen Termin eine/n Bildungsreferent*inBildungsreferent*in

internationale Jugendbildunginternationale Jugendbildung. Wenn du Spaß hast,

Jugendliche zu befähigen und zu ermutigen und an der

Organisation von Veranstaltungen zur politischen

Bildung und an der Arbeit mit Jugendlichen hast, dann

komm in unser Team! Alle Informationen zur

Stellenausschreibung gibt es hier: StellenausschreibungStellenausschreibung

Bildungsreferent*inBildungsreferent*in.

Eine weitere Stelle haben wir als Koch/KöchinKoch/Köchin oder

Hauswirtschafter*inHauswirtschafter*in zu vergeben.

Alle Informationen zur Stellenausschreibung gibt es

hier: Stellenausschreibung Koch/KöchinStellenausschreibung Koch/Köchin.

We are hiring!We are hiring!
The International House Sonnenberg is looking for an

education officer for international youth educationeducation officer for international youth education as

soon as possible. If you enjoy empowering and

encouraging youth, organizing civic education events

and working with youth, then join our team! All

information about the job posting is available here: Job

posting for education officer education officer*ineducation officer*in.

We also have a vacancy for a cook or housekeepercook or housekeeper.

All information about the job advertisement can be

found here: Job advertisement cookcook.

Gästebuch-EinträgeGästebuch-Einträge
Hier präsentieren wir euch wieder einige Gästebuch-

Einträge zu Veranstaltungen im Internationalen Haus

Sonnenberg.

Guestbook-EntriesGuestbook-Entries
Here we present you again some guest book entries for

events in the International House Sonnenberg.

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5707393/0/0/0/430331/f22511f987.html
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RegionalesRegionales

Brand am BrockenBrand am Brocken
Am Samstag nachmittag ist am Goetheweg in der Nähe

des Aussichtspunktes Goethebahnhof unterhalb des

Brockens ein Feuer ausgebrochen. Etwa 300

Feuerwehrleute kämpfen unterhalb des

Brockenplateaus weiterhin gegen den Waldbrand im

Harz. Am Montagabend war der Brand noch nicht unter

Kontrolle. Ein Feuerwehrman ist bei einer Verpuffung

schwer verletzt worden.

Mehrere Löschflugzeuge tanken in kurzen Abständen

Wasser, um es über dem schwer zugänglichen Gelände

abzuwerfen. Bisher sind den Angaben nach 2,8

Millionen Liter Wasser über dem Feuer verteilt worden.

Die Brandbekämpfung aus der Luft zeigt nun erste

Wirkung. Dennoch geht es darum, das Feuer weiter

einzugrenzen. Winde könnten dies jedoch noch

erschweren. Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kam,

ist noch unklar.

Fire at the BrockenFire at the Brocken
On Saturday afternoon, a fire broke out on the

Goetheweg near the Goethebahnhof viewpoint below

the Brocken. Around 300 firefighters continue to battle

the forest fire in the Harz Mountains below the Brocken

plateau. On Monday evening, the fire was not yet under

control. One firefighter has been seriously injured in a

deflagration.

Several firefighting planes are refueling with water at

short intervals to drop it over the difficult-to-access

terrain. So far, 2.8 million gallons of water have

reportedly been distributed over the fire. Aerial

firefighting efforts are now beginning to show results.

Still, the goal is to further contain the fire. However,

winds could make this even more difficult. It is still

unclear how the fire broke out.

Politische Bildung und GesellschaftPolitische Bildung und Gesellschaft

EU-Maßnahmen für mehrEU-Maßnahmen für mehr
ErnährungssicherheitErnährungssicherheit
Die russische Ukraine-Invasion hat unmittelbare

Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit von

Millionen Menschen weltweit. Die Kosten in der

gesamten Versorgungskette sind gestiegen. Steigende

Energie- und Düngemittelpreise haben die Agrarmärkte

ins Wanken gebracht. Der Handel mit der Ukraine und

Russland ist in beide Richtungen abgerissen.

Die Europäische Union will als langjähriger und weltweit

verlässlicher Partner durch internationale

Zusammenarbeit wieder zu weltweiter

Ernährungssicherheit gelangen und krisenfeste

Lebensmittelsysteme aufbauen. Wie genau das

aussehen kann, stellt die Europäische Union nun vor.

EU measures for more food securityEU measures for more food security
The Russian invasion of Ukraine has had a direct impact

on the food security of millions of people worldwide.

Costs throughout the supply chain have risen. Rising

energy and fertilizer prices have rocked agricultural

markets. Trade with Ukraine and Russia has broken

down in both directions.

As a long-standing and globally reliable partner, the

European Union aims to restore global food security and

build crisis-resistant food systems through international

cooperation. The European Union is now presenting

exactly how this can look like.

Maßnahmen für mehrMaßnahmen für mehr

ErnährungssicherheitErnährungssicherheit

Natur und UmweltNatur und Umwelt

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5707393/0/0/0/430833/faee03cde9.html


Klimawandel? Alpen-Gletscher schmelzenKlimawandel? Alpen-Gletscher schmelzen
stärker!stärker!
Wo vor einigen Jahren noch ausgelassener Ski-Urlaub

möglich war, gibt es mittlerweile nur noch Fels und

Geröll. Die Gletscher in Italien schrumpfen immer mehr.

Auch in der Schweiz haben die Gletscher in wenigen

Jahrzehnten die Hälfte ihres Volumens verloren. Das

geht aus einer aktuellen Studieaktuellen Studie hervor. Glaziologen

nehmen die Lage der norditalienischen Gletscher im

gesamten Alpenbogen – vom Aostatal nahe der

französischen Grenze bis zu dem an Österreich

grenzenden Friaul – unter die Lupe. Die Bilanz ist

besorgniserregend: Bei allen Gletschern wurde ein

starker Flächenrückgang registriert.

Der enorme Masseverlust ist demnach vor allem auf

einen Faktor zurückzuführen: den Klimawandel. Folge:

die zunehmende Instabilität der Berge kann

schwerwiegende Folgen haben wie beispielsweise die

Gefahr von Felsstürzen. „Die einzige Möglichkeit, den

globalen Rückgang der Gletscher wirksam zu

begrenzen, ist die Verringerung der

Treibhausgasemissionen und damit der Erwärmung der

Atmosphäre“, sagte David Volken, einer der

renommiertesten Gletscherexperten der Schweiz.

Climate change? Alpine glaciers areClimate change? Alpine glaciers are

melting more!melting more!
Where a few years ago exuberant skiing vacations were

possible, there is now only rock and scree. The glaciers

in Italy are shrinking more and more. In Switzerland,

too, the glaciers have lost half their volume in just a

few decades. This is the result of a recent studyrecent study.

Glaciologists are taking a close look at the situation of

northern Italian glaciers in the entire Alpine arc - from

the Aosta Valley near the French border to Friuli, which

borders Austria. The results are alarming: all the

glaciers have experienced a sharp decline in area.

The enormous loss of mass is therefore primarily due to

one factor: climate change. Consequence: the

increasing instability of the mountains can have serious

consequences such as the danger of rock falls. "The

only way to effectively limit global glacier retreat is to

reduce greenhouse gas emissions and thus atmospheric

warming," said David Volken, one of Switzerland's most

renowned glacier experts.

Veranstaltungen / EventsVeranstaltungen / Events

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

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5707393/0/0/0/430837/18155b6153.html
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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.

05.10. - 07.10.2022

Europa an die SchulenEuropa 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 schoolsEurope to schools

The certification course for

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

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.

 

28.04. - 01.05.2023

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.

28.04. - 01.05.2023

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.

Themen für Jugendliche & Jugendgruppen / Topics for youths & youthThemen für Jugendliche & Jugendgruppen / Topics for youths & youth
groupsgroups
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01.11. - 04.11.2022 (neuer

Termin)

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.

01.11. - 04.11.2022 (new date)

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.

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=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.

auf Anfrage

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.

upon request

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.

auf Anfrage

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.

upon request

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
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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.

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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