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Hallo liebe/r Max!

Hello dear Max!

heute berichten wir von der
Mitgliederversammlung im September hier im
Haus. Dann ist es schon bald wieder Zeit für
die Silvester-Tagung, zu der wir euch herzlich
einladen! Dazu haben wir Informationen zu
unseren Freiwilligen, schöne Fotos zum Herbst
und auch eine weitere Verleihung für das
Internationale Haus Sonnenberg.
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-Team

today we report from the general meeting in
September here in the house.. Then it will soon
be time again for the New Year's Eve meeting,
to which we cordially invite you! In addition, we
have information about our volunteers,
beautiful photos to the fall and also another
award for the International House Sonnenberg.
And as always, there is 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

Das war die Mitgliederversammlung am
17.09.2022
Die Mitgliederversammlung war eingebettet in ein
Rahmenprogramm von Freitag bis Sonntag. Der Auftakt
war die szenische Lesung „All das geschieht, während
es alles das gibt.“, präsentiert von Mitarbeiter*innen
des IHS unter der Moderation und Regie von Lutz
Heinke. Die Lesung ist eine generationenübergreifende,
kritische Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus auf der Basis eines Briefwechsels.
Die Lesung soll einen Beitrag dazu leisten, aus der
Alltagsgeschichte von damals für die heutige Zeit zu
lernen. Weitere Informationen zum Projekt findet ihr
unter www.alldasgeschieht.de/.
www.alldasgeschieht.de/
Am 17.09.2022 um 14:00 Uhr wurde die
Mitgliederversammlung durch Viola von CramonTaubadel, der Vorstandsvorsitzende des SonnenbergKreis, eröffnet. 12 TOPs galt es zu bearbeiten, darunter
zunächst die üblichen Regularien und Berichte, die den
Mitgliedern überwiegend mit der Einladung auch schon
zugeschickt worden waren. Der Jahresabschluss und die
Bilanz 2021, Berichte sowie die Erläuterungen zum
Geschäftsjahr und Jahresabschluss wurden von der
Mitgliederversammlung bestätigt und der Vorstand für
das Jahr 2021 entlastet.
Außerdem waren 3 Vorstandspositionen turnusmäßig
neu zu besetzen, nämlich die Vorstandsvorsitzende und
zwei Vorstande. Die bisherigen Amtsinhaber stellten
sich zur Wiederwahl und wurden auch bestätigt
Erfreulich war der Bericht über die weitere Planung, die
Prognose für das Jahr 2022 sowie die weitere Zukunft
des IHS, und dass trotz der enorm gestiegenen
Energiekosten für das Jahr 2022 ein positives Ergebnis
erwartet wird.
Interessant wurde es unter TOP 9, denn es gab eine
Beschlussvorlage zur Neueinrichtung der
internationalen Zusammenarbeit und Beendigung der
Mitgliedschaft in der Internationalen Sonnenberg
Association e.V. (ISA), dem die Mitglieder bei einer
Gegenstimme zustimmten, weil deutlich gemacht
werden konnte, dass die internationale Arbeit ohnehin
hauptsächlich vom IHS aus koordiniert und fachlich
ausgestaltet wird und wurde.
Top 10 brachte die Neuigkeit, dass eine Stiftung zur
Unterstützung der Arbeit des Sonnenberg-Kreises und
zum Erwerb der Immobilie gegründet wurde. Ihr Name
„Stiftung Internationales Haus Sonnenberg“ ist bereits
eingetragen und den Mitgliedern lag auch die Satzung
bereits vor. Demnächst wird eine entsprechende
Spendenkampagne gestartet.
Die Mitgliederversammlung wurde überpünktlich um
16:45 Uhr beendet.
Das Rahmenprogramm wurde abgerundet durch einen
Grillabend im Anschluss an die Mitgliederversammlung
sowie durch eine spannende Information zum
Nationalpark sowie eine geführte Tour in das ehemalige
Silberbergwerk "Grube Samson".

That was the general meeting on the
17th of September
The general meeting was embedded in a supporting
program from Friday to Sunday. The kick-off was the
staged reading "All this happens while there is all this.",
presented by IHS staff* under the moderation and
direction of Lutz Heinke. The reading is an
intergenerational critical examination of National
Socialism based on an exchange of letters. The reading
is intended to contribute to learning from the everyday
history of that time for today. For more information on
the project, visit www.alldasgeschieht.de/.
www.alldasgeschieht.de/
On 17.09.2022 at 14:00 o'clock the meeting of the
members was opened by Viola von Cramon-Taubadel,
the chairman of the board of the Sonnenberg-Kreis. 12
TOPs were to be worked on, among them first the usual
regularities and reports, which had been sent to the
members predominantly with the invitation also
already. The annual financial statement and the balance
sheet 2021, reports as well as the explanations to the
business year and the annual financial statement were
confirmed by the general meeting and the board was
discharged for the year 2021.
In addition, 3 board positions were to be filled in
rotation, namely the chairwoman of the board and two
board members. The previous office holders stood for
re-election and were also confirmed.
The report on the further planning, the forecast for the
year 2022 as well as the further future of the IHS, and
that a positive result is expected for the year 2022
despite the enormously increased energy costs, was
pleasing.
It became interesting under TOP 9, because there was a
draft resolution for the new establishment of the
international cooperation and termination of the
membership in the International Sonnenberg
Association e.V. (ISA), to which the members agreed
with one dissenting vote, because it could be made
clear that the international work is and was anyway
mainly coordinated and technically developed from the
IHS.
Top 10 brought the news that a foundation has been
established to support the work of the Sonnenberg
Circle and to acquire the real estate. Its name "Stiftung
Internationales Haus Sonnenberg" has already been
registered and the statutes were already available to
the members. Soon a corresponding fundraising
campaign will be started.
The general meeting ended over punctually at 16:45
o'clock.
The social program was rounded off by a barbecue
dinner after the general meeting as well as by an
exciting information about the national park and a
guided tour to the former silver mine "Grube Samson".

Alles zur diesjähren Silvester-Tagung
In zwei Monaten ist es schon wieder so weit: Die
Silvester-Tagung findet statt!
In diesem Jahr beschäftigen wir uns zum TagungsThema "ROHSTOFFE IN EINER SICH VERÄNDERNDEN
WELT" mit der Frage "Ist ein ethisch-moralischer und
nachhaltiger Rohstoffkonsum möglich?" Besonders der
Klimawandel und die darin begründete Energiewende,
die klimaneutrale Energieproduktion zum Ziel hat, hat
große Auswirkungen auf den Rohstoffbedarf. Mit
Expert*innen diskutieren wir über den Stand der Dinge
und blicken auf den Rohstoffkonsum der Zukunft.
Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Ausrichtung
und parallele Veranstaltung für junge Erwachsene unter
30 Jahren zum gleichen Thema. Dazu gibt es ein
interessantes Programm und bietet allen Altersklassen
individuelle und spannende Impulse.

mehr zur Silvester-Tagung für junge Erwachsene
(U30)

All about this year's new years eve
conference
In two months it will be that time again: The New
Year's Eve Conference will take place!
This year, on the conference theme "COMMODITIES IN
A CHANGING WORLD", we will deal with the question
"Is an ethical, moral and sustainable consumption of
raw materials possible?" Especially climate change and
the energy turnaround based in it, which aims at
climate-neutral energy production, has a great impact
on the demand for raw materials. We will discuss the
current state of affairs with experts and take a look at
the consumption of raw materials in the future.
A special feature this year is the organization and
parallel event for young adults aged under 30 on the
same topic. In addition, there is an interesting program
and offers all age groups individual and exciting
impulses.

mehr zur Silvester-Tagung

Ein neuer Freiwilliger im IHS!

A new volunteer at the IHS!

Seit Juli haben wir einen dritten Freiwilligen im
Internationalen Haus Sonnenberg! Wir begrüßen hier
noch mal ganz herzlich Juan Nicolas Chaves aus
Kolumbien und freuen uns, dass er sich hier kurz
vorstellt.

Since July we have a third volunteer in the International
House Sonnenberg! Once again, we warmly welcome
Juan Nicolas Chaves from Colombia and we are happy
about his introduction here.

Mein Name ist Juan Nicolás Chaves Bonilla, ich bin 26
Jahre alt und komme aus Kolumbien. Ich lebe in
Villavicencio, einer Stadt in der Nähe von Bogota, der
Hauptstadt. Ich habe internationale Wirtschaft studiert
und arbeite im Vertrieb.
Ich zeichne mich dadurch aus, dass ich ein freundlicher,
kreativer und charismatischer Mensch bin, der immer
versucht, seinen Beitrag zu leisten und den Menschen
um ihn herum zu helfen.
Ich spiele gerne Tennis und Sport, ich bin ein aktiver
Mensch und reise gerne und lerne neue Orte und
Menschen kennen.
Deutschland ist ein Land, das ich sehr mag. Ich kam im
Juli zum IHS-Projekt, ich mag die Menschen, sie sind
sehr freundlich und der Ort ist sehr warm, die Natur
und die ganze Organisation.
Juan Nicolas Chaves

My name is Juan Nicolás Chaves Bonilla, I am 26 years
old and I am from Colombia. I live in Villavicencio, a
city near Bogota, the capital. I studied international
business and I work in sales.
I stand out for being a friendly, creative and charismatic
person who always tries to contribute and help the
people around him.
I like playing tennis and sports, I am an active person
and I like traveling and getting to know new places and
people.
Germany is a country I like very much. I came to the
IHS project in July, I like the people, they are very
friendly and the place is very warm, the nature and the
whole organization.
Juan Nicolas Chaves

Neue E-Bikes für unsere Freiwilligen!

New e-bikes for our volunteers!

Über die Firma „E-Bike-Verleih am Wurmberg“ aus
Braunlage haben wir drei sehr gut hergerichtete E-Bikes
bezogen. Und am 4. Oktober haben wir diese geliefert
bekommen!
Unsere Freiwilligen Vinicius (links im Bild), Lady (rechts
im Bild) und -neu dabei- Juan aus Kolumbien haben die
drei E-Bikes freudig entgegen genommen. Nach einer
Einweisung durch die Inhaber Sabine und Dirk Nüsse
sind sie gleich auf eine kleine Spritztour gefahren. Das
Wetter war herrlich warm und lud daher sofort zum
Kennenlernen und Ausprobieren ein.

Through the company "E-Bike-Verleih am Wurmberg"
from Braunlage we have obtained three very well
prepared e-bikes. And on October 4th we got them
delivered!
Our volunteers Vinicius (left in the picture), Lady (right
in the picture) and -newly- Juan from Colombia have
received the three E-Bikes joyfully. After a briefing by
the owners Sabine and Dirk Nüsse, they immediately
went for a little spin. The weather was wonderfully
warm and therefore immediately invited them to get to
know each other and try them out.

Verleihung LEADER-Projekt 54/2017
"Bildungsurlaub IHS"
Am 15. September hat das Regionalmanagement der
LEADER-Region Westharz die Plaketten an die
Projektträger*innen überreicht. Mit dabei ist jetzt das
Internationale Haus Sonnenberg! Unser
Bildungsreferent Jonathan Utsch hat die Plakette gern
entgegengenommen.
Die Plakettenübergabe hat in der Region Tradition: Sie
ist das Zeichen für die erfolgreiche Umsetzung des
jeweiligen durch LEADER-Mittel geförderten Projekts.

Award LEADER project 54/2017
"Educational leave IHS"
On September 15, the regional management of the
LEADER region Westharz handed over the plaques to
the project promoters. Among them is now the
International House Sonnenberg! Our education officer
Jonathan Utsch gladly accepted the plaque.
The presentation of the plaques is a tradition in the
region: It is the sign for the successful implementation
of the respective project supported by LEADER funds.

Mehr zur LEADER-Plakette

Offene Stellenangebote

Open vacancies

Herbst im Internationalen Haus
Sonnenberg
Herbst wird es, die vielleicht schönste Jahreszeit im
Harz.
Frühmorgens liegt ein zarter Nebelschleier über dem
Land, über allen neuen Pflanzen, die jetzt da sind, wo
die überbordenden und alles versauernden für die
Industrie angepflanzten Fichten das Feld geräumt und
für eine atemberaubende Pflanzenvielfalt Platz gemacht
haben. Spinnenweben halten in ihren Netzen den Tau,
jeder Grashalm hat ihn auf seiner Spitze. Wenn dann
die Sonne höher steigt, glitzern diese wie eine Wiese
voller Diamanten und erfreuen alle, die früh
aufgestanden sind und diese Schönheit bewundern
können.
Die noch überwiegend grünen Blätter färben sich in
vielerlei Rot- Gelb und auch Brautönen. Bunt ist wieder
in! So wandert das Auge über Büsche und Bäume,
Hagebuttenhecken, wo vor kurzem noch wilde Rosen
rankten, Pflanzen, die ihre besondere Herbstschönheit
darbieten.

Autumn at the International House
Sonnenberg
Autumn is coming, perhaps the most beautiful season
in the Harz.
Early in the morning there is a delicate veil of mist over
the land, over all the new plants that are now there,
where the exuberant and all acidifying spruces planted
for industry have cleared the field and made way for a
breathtaking variety of plants.
Spider webs hold the dew in their webs, each blade of
grass has it on its tip. Then, when the sun rises higher,
they glitter like a meadow full of diamonds, delighting
all who have risen early to admire this beauty.
The leaves, still mostly green, turn many shades of redyellow and even bridal. Colorful is in again! So the eye
wanders over bushes and trees, rosehip hedges, where
recently still wild roses ranken, plants that offer their
special autumn beauty.

Gästebuch-Einträge

Guestbook-Entries

Hier präsentieren wir euch wieder Gästebuch-Einträge
zu Veranstaltungen im Internationalen Haus
Sonnenberg.

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

Regionales
Pflanzaktion

Planting campaign

Im Rahmen eines Schulwaldprojekts fand eine
Pflanzaktion im Stadtwald von Osterode statt. Dabei
wurden Buchen in Form von Containerpflanzen
eingesetzt. Durch die Lieferung in einem Blumentopf
können die Pflanzen bei entsprechendem Wetter fast
das ganze Jahr gepflanzt werden. Die Pflanzaktion ist
eine von mehreren Maßnahmen, die die Wartbergschule
im Rahmen einer „Wald AG“ mit Jungen und Mädchen
im Stadtwald durchführt.
auch die Deutsche Bank hat mit ihren "Social days" eine
Wiederbewaldung des Stadtwaldes in Kooperation mit
dem Nabu Osterode durchgeführt. Durch die Spende
konnten Eichen als Containerpflanzen gekauft und
gepflanzt werden. „Die Aktion war ein voller Erfolg“,
erklärte die Stadtförsterin, die sich über das
Engagement sehr freute.

As part of a school forest project, a planting campaign
took place in the municipal forest of Osterode. Beech
trees were used in the form of container plants.
Supplied in a flower pot, the plants can be planted
almost all year round, weather permitting. The planting
campaign is one of several measures that the Wartberg
School carries out with boys and girls in the city forest
as part of a "Wald AG".
Deutsche Bank also carried out a reforestation of the
town forest in cooperation with Nabu Osterode with its
"Social days". The donation enabled oak trees to be
purchased and planted as container plants. "The action
was a complete success," explained the city forester,
who was very pleased with the commitment.

Politische Bildung und Gesellschaft

70 Jahre bpb

70 years of bpb

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb feiert
ihren 70. Geburtstag!
Von der Gründung am 25. November 1952 bis zum 70.
Geburtstag am 25. November 2022: In siebzig Jahren
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb ist viel
passiert. In einem Zeitstrahl könnt ihr durch die
Geschichte der bpb blättern und mehr über ihre
Vorgängerinstitutionen erfahren oder lernen. Dazu
erfahrt ihr auch, welche Publikationen und Formate der
bpb es bereits seit Gründung gibt.

The Federal Agency for Civic Education/bpb celebrates
its 70th birthday!
From its founding on November 25, 1952 to its 70th
birthday on November 25, 2022: A lot has happened in
seventy years of the Federal Agency for Civic
Education/bpb. In a timeline you can browse through
the history of the bpb and learn more about its
predecessor institutions. You can also find out which
bpb publications and formats have existed since its
founding.

Geschichte der
bpb

Die Geburtstagsfeier

The birthday party

Zu einem Geburtstag gibt es natürlich auch eine große
Geburtstagsfeier! Am Freitag, dem 25. November feiert
die Bundeszentrale für politische Bildung von 13:3022:00 Uhr in Bonn ihren Geburtstag. Alle Bürgerinnen
und Bürger sind herzlich in den alten Deutschen
Bundestag nach Bonn eingeladen.

For a birthday there is of course a big birthday party!
On Friday, November 25, the Federal Agency for Civic
Education will celebrate its birthday from 13:30-22:00
in Bonn. All citizens are cordially invited to the old
German Bundestag in Bonn.

Infos und Anmeldung

Bustour

Bustour

Anlässlich des 70. Geburtstages der Bundeszentrale für
politische Bildung gibt es eine deutschlandweite Bustour
vom 25. Oktober 2022 bis zum 25. November 2022
unter dem Motto "Hier kommt Demokratie in Fahrt!"
durch ganz Deutschland.

To mark the 70th anniversary of the Federal Agency for
Civic Education, there will be a Germany-wide bus tour
from October 25, 2022, to November 25, 2022, with
the motto "Democracy gets going here!" throughout
Germany.

Hier kommt Demokratie in
Fahrt!

Natur und Umwelt

Welttierschutztag

World animal protection day

Tierschützer nutzen weltweit den 4. Oktober dazu, um
auf einen artgerechten, würdevollen Umgang mit Tieren
hinzuweisen. Dazu gibt es Aktionen, Events oder
Informationsveranstaltungen. Obwohl sich inzwischen in
Hinblick auf den Tierschutz eine ganze Menge zum
Positiven hinentwickelt hat, sind die von den Initiatoren
formulierten Ziele noch weit von ihrer vollständigen
Umsetzung entfernt. Vielleicht lässt es sich so am
elegantesten formulieren: Mit dem Welttierschutztag
soll jeder Einzelne zum Nachdenken anregt werden, wie
er/sie den Tieren dieser Welt helfen kann. Dabei geht
es um den Igel im eigenen Garten, die Wildtiere im
nächstgelegenen Wald, Rücksicht für die
Meeresbewohner oder auch vom aussterben bedrohte
Arten.

Animal rights activists around the world use October 4
to call attention to the humane and dignified treatment
of animals. For this purpose, there are campaigns,
events and information events. Although a great deal
has changed for the better with regard to animal
welfare, the goals formulated by the initiators are still
far from being fully realized. Perhaps it can be
formulated in such a way most elegantly: With the
world animal protection day each individual is to be
energized to thinking, how he/she can help the animals
of this world. It is about the hedgehog in your own
garden, the wildlife in the nearest forest, consideration
for marine life or even species threatened with
extinction.

Tierheime am Limit

Animal shelters at their limit

Zum Welttierschutztag macht der Deutsche
Tierschutzbund auf die dramatische Lage der Tierheime
aufmerksam. War deren finanzielle Situation bereits vor
Corona angespannt, so kommen nun auch extreme
Kostensteigerungen hinzu. Deutschlandweit sind
Einrichtungen des praktischen Tierschutzes überfüllt
und in ihrer Existenz bedroht. Insbesondere rund um
die Ferienzeiten ist es für viel Menschen ein bequemer,
jedoch unwürdiger Weg, Tiere wieder loszuwerden, die
dann - wenn sie Glück haben - in den städtischen
Tierheimen landen.

To the world animal protection day the German animal
protection federation makes attentive to the dramatic
situation of the Tierheime. If their financial situation
was already tense before Corona, then now also
extreme cost increases are added. Germany far
mechanisms of the practical animal protection are
overcrowded and threatened in their existence.
Especially around the vacation seasons, it is a
convenient but undignified way for many people to get
rid of animals, which then - if they are lucky - end up in
the municipal animal shelters.

Veranstaltungen / Events

Themen für Erwachsene / Topics for adults
28.12.2022-03.01.2023
Rohstoffe in einer sich
verändernden Welt (SilvesterTagung)

28.12.2022-03.01.2023
Commodities in a changing

world (New Year's Eve
Conference)

Ist ein ethisch-moralischer und
nachhaltiger Rohstoffkonsum
möglich? Wir werden uns auch
anschauen wo andere Produkte
unseres täglichen und nicht-sotäglichen Bedarfs herkommen und in
welchen internationalen
Machtgefügen diese gehandelt
werden.

Is an ethical, moral and sustainable
consumption of raw materials
possible? We will also look at where
other products of our daily and notso-daily needs come from and in
which international power structures
they are traded.

28.12.2022-03.01.2023
Rohstoffe in einer sich
verändernden Welt (SilvesterTagung für junge Erwachsene
U30)

28.12.2022-03.01.2023
Commodities in a changing

world (New Year's Eve
Conference for young adults
u30)

Ist ein ethisch-moralischer und
nachhaltiger Rohstoffkonsum
möglich? Wir werden uns auch
anschauen wo andere Produkte
unseres täglichen und nicht-sotäglichen Bedarfs herkommen und in
welchen internationalen
Machtgefügen diese gehandelt
werden.

Is an ethical, moral and sustainable
consumption of raw materials
possible? We will also look at where
other products of our daily and notso-daily needs come from and in
which international power structures
they are traded.

28.04. - 01.05.2023
Hexen hexen

28.04. - 01.05.2023
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.

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.

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

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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