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Hallo liebe/r Hallo liebe/r Max!Max!
im heutigen Info-Brief haben wir einen Bericht

der Deutschlehrertagung in Rumänien. Daneben

stellen wir euch das Projekt "Erkennen,

Erhalten, Zukunft gemeinsam gestalten" vor.

Für die Silvester-Tagung, die in diesem Jahr

auch wieder ein Programm für junge

Erwachsene unter 30 Jahren bietet, haben wir

schon Anmeldungen und freuen uns, wenn noch

mehr Teilnehmer*innen dazu kommen! Wir

berichten über Neuigkeiten aus dem Haus und

es gibt wie immer Nachrichten 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 today's Info Letter we have a report from the

German Teachers' Conference in Romania. In

addition, we present the project "Recognize,

Preserve, Shape the Future Together". We

already have registrations for the New Year's

Eve conference, which this year also offers a

program for young adults under 30 years of

age, and we would be happy if even more

participants would join us! We report on news

from the house and there is are always 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
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Tagung des Deutschlehrerverbandes RumänienTagung des Deutschlehrerverbandes Rumänien
Bericht zur Reise nach Rumänien vom 27.10. –

31.10.2022 von Isolde Hartung zur Tagung des DVR

“Deutschlehrerverband Rumänien.”

"Es war der dreißigste Jahrestag und ca. 100

Deutschlehrer*innen aus Rumänien, Serbien,

Moldawien und Transnistrien waren angereist. Dank des

guten Kontakts von Violetta Gecheva, SK Bulgarien und

lange Vorsitzende des DVB, zu Sorin Guirumescu,

Vorsitzendem des DVR, wurde eine Einladung zur

Teilnahme einer Person des IHS ausgesprochen.

Und so geschah es: Ich machte mich auf den Weg über

Bukarest nach Miercurea Ciuc/Siebenbürgen. Die Städte

mit den alten Namen Kronstadt, Hermannstadt sagen

sicher einigen Menschen, vor allen den Älteren unter

uns, noch etwas. Ab Bukarest wurde ich von einem

Deutschlehrer, Radu Panait, auf der Fahrt zum Zielort

begleitet. Dafür und für die vielen Hinweise vor Antritt

der Reise bin ich Radu sehr dankbar. Er und alle

Teilnehmer*innen waren immer für mich da. Danke!!

Die Tagung stand unter dem Motto  “Demokratie im

Deutschunterricht". In einer hybrid durchgeführten

Auftaktveranstaltung wurden wir auf das Thema

eingestimmt. Vertreter*innen des Goetheinstituts, des

DAAD und DSD haben die Tagung begleitet. Das

Programm war vielfältig, nahm den ganzen Tag in

Anspruch und die Workshops fokussierten sich auf die

Thematik einer Veränderung in der Art der Lehre.

Fragen wie "Wie stellt sich das Verhältnis

Lehrer*in/Schüler*innen dar?", Diversität in der

Gesellschaft, unterschiedliche Informationsforen,

Meinungsbildung, Meinung vertreten, Argumentation

üben, digitale Möglichkeiten im Unterricht,

zukunftsorientierte Schule in einer veränderten und sich

weiter verändernden Welt wurden erörtert.

Ich hatte die freie Wahl bei der Teilnahme an

Workshops und habe sie eifrig genutzt. Mein Fokus lag

allerdings auch darin, das IHS bekannt zu machen und

möglichst überzeugend den Wunsch nach einem

Kontakt mit uns zu wecken. Ich hatte aufmerksame

Zuhörer*innen in Einzelgesprächen, kleinen Gruppen

und bei der Vorstellung mit Bildmaterial und den

Möglichkeiten, die wir anbieten können:

Lehrkräftefortbildung, Schüleraustausch, Berufsleben in

Deutschland, politische Bildung und vieles mehr.

Es besteht seitens vieler Teilnehmer*innen ein großer

Wunsch und großes Interesse, an unserer Form der

Erwachsenen- und Jugendarbeit zu partizipieren. Viele

haben sich in meiner Liste für die Übermittlung des

Infobriefes eingetragen und sehen sich die Website des

Internationales Haus Sonnenberg an.

Meeting of the german teachers associationMeeting of the german teachers association

RomaniaRomania
Report on the trip to Romania from 27.10. -

31.10.2022 by Isolde Hartung to the meeting of the

DVR "German Teachers Association Romania."

"It was the thirtieth anniversary and about 100 German

teachers* from Romania, Serbia, Moldova and

Transnistria had arrived. Thanks to the good contact of

Violetta Gecheva, SK Bulgaria and long time chair of

the DVB, with Sorin Guirumescu, chair of the DPR, an

invitation was extended for a person from the IHS to

attend.

And so it happened: I set off via Bucharest to Miercurea

Ciuc/Transylvania. The cities with the old names

Kronstadt, Hermannstadt surely still mean something to

some people, especially to the older ones among us.

From Bucharest I was accompanied by a German

teacher, Radu Panait, on the way to my destination. I

am very grateful to Radu for this and for the many tips

he gave me before the start of the trip. He and all the

participants were always there for me. Thank you!

The motto of the conference was "Democracy in

German Language Teaching". We were introduced to

the topic in a hybrid kick-off event. Representatives of

the Goethe Institute, DAAD and DSD accompanied the

conference. The program was diverse, took the whole

day and the workshops focused on the topic of a change

in the way of teaching. Questions such as "What is the

teacher/student relationship?", diversity in society,

different information forums, forming opinions,

representing opinions, practicing argumentation, digital

possibilities in teaching, future-oriented school in a

changed and further changing world were discussed.

I had free choice in participating in workshops and used

them eagerly. However, my focus was also to make IHS

known and to create a desire to contact us as

convincingly as possible. I had attentive listeners in

one-on-one meetings, small groups, and during

introductions with visuals and the opportunities we can

offer: Teacher training, student exchange, professional

life in Germany, political education and much more.

There is a great desire and interest on the part of many

participants to take part in our form of adult and youth

work. Many have signed up on my list to receive the

info letter and check out the website of the

International House Sonnenberg.



Jetzt sind alle aufgefordert daran zu arbeiten, daß sich

die Kontakte vertiefen und wir im nächsten Jahr Ideen

sammeln und anfangen, unsere Pläne zu verwirklichen.

Vielleicht nicht nur mit Lehrenden und Schüler*innen

aus Rumänien, sondern auch aus Bulgarien, Serbien

und Moldawien (inkl. Transnistiren) und Deutschland.

Schließlich steht das “I” in unserem Namen für

Internationalität.

Ich habe mich im Kreis der Lehrer und Lehrerinnen

ausgesprochen wohlgefühlt. Die interessanten

Workshops, die Gespräche in den Pausen und beim

Abendessen, den schönen festlichen Abend, natürlich

mit Tanz, habe ich sehr genossen. Ich würde mich

freuen, wenn ich auf dem “Berg” bekannte Gesichter

wiedersehen würde. Für mich war es in jeder Hinsicht

ein bereichernder Aufenthalt und mein erster Besuch in

Rumänien wird sicher nicht der letzte gewesen sein."

Now everyone is asked to work on deepening the

contacts and next year we will collect ideas and start to

realize our plans. Maybe not only with teachers and

students from Romania, but also from Bulgaria, Serbia

and Moldova (incl. Transnistiren) and Germany. After

all, the "I" in our name stands for internationality.

I felt very comfortable in the circle of teachers. I

enjoyed the interesting workshops, the conversations

during the breaks and at dinner, the beautiful festive

evening, of course with dancing. I would be happy to

see familiar faces again on the "mountain".

For me it was an enriching stay in every respect and my

first visit to Romania will certainly not have been the

last."



Projekt "Erkennen, Erhalten, ZukunftProjekt "Erkennen, Erhalten, Zukunft

gemeinsam gestalten"gemeinsam gestalten"
Mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes

startete ab 1. Oktober im Internationalen Haus

Sonnenberg das deutsch-ukrainische Projekt

„Erkennen, Erhalten, Zukunft gemeinsam gestalten“.

Vor einem Jahr wurde dieses Projekt geplant, um die

Erinnerungskultur, das Engagement für die Umwelt, die

Partizipation von Jugendlichen in demokratische

Prozesse vor Ort an 20 beteiligten Regionen in der

Ukraine zu stäken. Trotz des Vernichtungskrieges, der

Arbeit in den Luftschutzkellern während

Bombardierungen teilweise ohne Strom und Heizung,

wollten die Lehrerinnen aus der Ukraine das Vorhaben

in diesem Schuljahr fortsetzen.

Am 17. Oktober kamen 7 Lehrerinnen aus Nowa

Kachowka, Odessa, Dnipro, Ternopil, Wynnitsa und

Lwiw zum Planungstreffen nach St. Andreasberg.

Neben dem Projektteam vom Sonnenberg-Kreis e.V.

nahmen an der Tagung Lehrer*innen von der Gustav-

Leutelt Schule aus Kaufbeuren teil. In ihren

Begrüßungsworten haben der Geschäftsführer Tilman

Zschiesche und das Vorstandsmitglied Isolde Hartung

ihre Solidarität mit den ukrainischen Partnern betont

und über die Unterstützung der Geflüchteten aus der

Ukraine berichtet.

Die ukrainische Lehrerinnen haben die Situation und

den Bildungsprozess unter den Kriegsbedingungen an

ihren Schulen vorgestellt. Insbesondere waren die

deutschen Teilnehmer*innen an der Organisation des

Online-Unterrichts an den ukrainischen Schulen

interessiert, die in einer separaten Präsentation

dargestellt wurde. Auch im internationalen Vergleich

fällt auf, wie vielfältig und effizient die Bildungsarbeit

der ukrainischen Schulen auch im Online-Format

gestaltet wird.

Project "Recognize, preserve, shape the futureProject "Recognize, preserve, shape the future

together"together"
With the financial support of the German Federal

Foreign Office, the German-Ukrainian project

"Recognize, Preserve, Shape the Future Together"

started on October 1 at the International House

Sonnenberg.

A year ago, this project was planned to strengthen the

culture of remembrance, the commitment to the

environment, the participation of young people in

democratic processes on the ground in 20 participating

regions in Ukraine. Despite the war of extermination,

the work in the air-raid shelters during bombardments,

partly without electricity and heating, the teachers from

Ukraine wanted to continue the project in this school

year.

On October 17, 7 teachers from Nova Kakhovka,

Odessa, Dnipro, Ternopil, Vynnitsa and Lviv came to St.

Andreasberg for the planning meeting. In addition to

the project team from Sonnenberg-Kreis e.V., teachers

from Gustav-Leutelt Schule in Kaufbeuren participated

in the meeting. In their welcoming words the managing

director Tilman Zschiesche and the board member

Isolde Hartung emphasized their solidarity with the

Ukrainian partners and reported about the support of

the refugees from Ukraine.

The Ukrainian teachers presented the situation and the

educational process under the war conditions in their

schools. In particular, the German participants were

interested in the organization of online teaching in

Ukrainian schools, which was presented in a separate

presentation. Also in the international comparison it is

striking how diverse and efficient the educational work

of the Ukrainian schools is also organized in the online

format.



Sehr bewegend war die Präsentation von Yulia Stets

ihrer Interviews mit den Teilnehmer*nnen des Projekts

aus den Vorjahren, die von ihren Erfahrungen während

der Kriegszeit berichteten: das Leben unter Beschuss,

die Flucht, die Angst und Verluste, humanitäre Hilfe,

das Streben nach dem Frieden. Auch dieses Projekt

wird von unserem langjährigen Projektpartner, der

Hertie-Stiftung, finanziell unterstützt.

Die Projektleiterin Olga Pischel erarbeitete mit den

Teilnehmer*innen einen Arbeitsplan für die nächsten

Monate, vor allem um die Möglichkeiten der

Einbeziehung von deutschen und ukrainischen Kindern,

die in Deutschland vorübergehend beschult werden. Im

nächsten Schritt ist geplant, im Dezember eine

gemeinsame Tagung mit ukrainischen und deutschen

Fachkräften durchzuführen, die am Projekt „Jugend

debattiert“ teilnehmen. Die Tagung wird ebenfalls im

Internationalen Haus Sonnenberg stattfinden. Schulen,

die an diesem Austausch Interesse haben und das

Konzept „Jugend debattiert“ kennen, können sich noch

zu dieser Tagung anmelden.

Die an deutschen Schulen schon lange etablierte

Methode „Jugend debattiert“ wurde von uns mit der

Unterstützung der Hertie-Stiftung und des Auswärtigen

Amts bereits seit 2016 in der Ukraine in Landessprache

verbreitet. Ca. 80 Schulen aus 20 Regionen der

Ukraine, ca. 1.000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr,

nahmen vor dem Krieg jährlich am Debattenunterricht

und Wettbewerben teil. Das Projekt wurde von Viola

von Cramon und Olga Pischel initiiert.

Very moving was the presentation of Yulia Stets about

her work on the interviews with the participants of the

project from previous years, who told about their

experiences during the war time: the life under fire, the

flight, the fear and losses, humanitarian aid, the

striving for peace. This project is also financially

supported by our long-time project partner, the Hertie

Foundation.

The project leader Olga Pischel worked out a work plan

for the next months with the participants, especially

around the possibilities of including German and

Ukrainian children who are temporarily educated in

Germany. As a next step, it is planned to hold a joint

meeting in December with Ukrainian and German

professionals participating in the project "Jugend

debattiert". The meeting will also take place in the

International House Sonnenberg. Schools that are

interested in this exchange and are familiar with the

concept of "Jugend debattiert" can still register for this

conference.

The "Jugend debattiert" method, which has long been

established in German schools, has already been

disseminated by us in the national language in Ukraine

since 2016 with the support of the Hertie Foundation

and the German Foreign Office. Approximately 80

schools from 20 regions of Ukraine, about 1,000

students per year, participated in debate lessons and

competitions annually before the war. The project was

initiated by Viola von Cramon and Olga Pischel.

Mehr zum Projekt „Erkennen, Erhalten, Zukunft gemeinsamMehr zum Projekt „Erkennen, Erhalten, Zukunft gemeinsam

gestalten“gestalten“

Silvester-TagungSilvester-Tagung New Year's Eve ConferenceNew Year's Eve Conference
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Neue Terrasse für Haus ANeue Terrasse für Haus A
Sie ist fertig! Die neue Terrasse am Haus A erstrahlt im

neuen Glanz! Die alten Bretter hatten längst ausgedient

und wurden nun ersetzt. Dafür wurde der Unterbau

überarbeitet und die neuen Holzlatten verlegt. Die

Gäste, die im Haus A unterkommen, können hier nun

wieder gemütlich sitzen und den Blick auf die Bergwiese

geniessen! Viel Spaß!

New terrace for house ANew terrace for house A
It is ready! The new terrace at house A shines in new

splendor! The old boards had long since become

obsolete and were now replaced. For this purpose, the

substructure was reworked and the new wooden slats

were laid. The guests staying in house A can now sit

here comfortably again and enjoy the view of the

mountain meadow! Enjoy it!

Unsere Freiwillige Lady über ihr HeimatlandUnsere Freiwillige Lady über ihr Heimatland

BolivienBolivien
Das Beste an Bolivien ist, dass es immer noch ein fast

naturbelassenes Land ist, das seine Ursprünglichkeit

und einen erstaunlichen kulturellen, historischen und

spirituellen Reichtum bewahrt hat. Es gibt warme und

kalte Klimazonen und jede Region oder jedes

Departement bewahrt seine Essenz, die "Bolivien"

repräsentiert, in Bezug auf Essen, Bräuche, Kleidung,

Glauben und so weiter. Die Bolivianer bewahren

Traditionen und Glauben, alte Kulturen und Sprachen.

Mir persönlich gefällt es, wie manche Traditionen in

kleinen Dörfern oder Städten bewahrt werden, in denen

das Lebensgefühl meiner Großeltern, deren

Muttersprache Aymara und Quechua war, erhalten

bleibt. Es ist ein Land mit schönen touristischen Orten,

die ich empfehlen würde, sind: Salar de Uyuni,

Tihuanacu, Valle de las Animas, Valle de la Luna, Isla

del Sol und viele andere.

Our volunteer Lady about her home countryOur volunteer Lady about her home country

BoliviaBolivia
The best thing about Bolivia is that it is still an almost

natural country that has preserved its originality and an

amazing cultural, historical and spiritual richness. There

are warm and cold climates, and each region or

department preserves its essence that represents

"Bolivia" in terms of food, customs, clothing, beliefs and

so on. Bolivians preserve traditions and beliefs, ancient

cultures and languages. Personally, I like how some

traditions are preserved in small villages or towns

where the lifestyle of my grandparents, whose mother

tongue was Aymara and Quechua, is preserved. It is a

country with beautiful tourist places that I would

recommend are: Salar de Uyuni, Tihuanacu, Valle de las

Animas, Valle de la Luna, Isla del Sol and many others.



Unser Freiwillige Juan über sein HeimatlandUnser Freiwillige Juan über sein Heimatland

KolumbienKolumbien
Kolumbien ist ein wundervolles Land, wir haben eine

Menge natürlicher Reichtümer und bewahren den

Amazonas zusammen mit einer Menge an Wildtieren,

Früchten und Lebensmitteln.

Kolumbien ist ein sehr fröhliches Land, denn die

Menschen haben viel Spaß, das Essen, das Meer, die

Berge, die Flüsse, die Tänze und viele andere Dinge, die

Kolumbien zu einem der touristischsten Länder

Südamerikas machen. Wenn du Kolumbien einmal

kennengelernt hast, wirst du immer wieder

zurückkommen wollen.

Our volunteer Juan about his home countryOur volunteer Juan about his home country

ColombiaColombia
Colombia is a wonderful country, we have a lot of

natural riches and preserve the Amazon along with a lot

of wildlife, fruits and food.

Colombia is a very happy country because the people

have a lot of fun, the food, the sea, the mountains, the

rivers, the dances and many other things that make

Colombia one of the most touristic countries in South

America. Once you get to know Colombia, you will want

to come back again and again.

Unser Freiwillige Vinicius über sein HeimatlandUnser Freiwillige Vinicius über sein Heimatland

BrasilienBrasilien
Brasilien ist ein sehr interessantes Land... Es ist riesig,

seine Küstenlinie misst 9.200 km, sehr reich an

natürlichen Ressourcen, mit unglaublichen

paradiesischen Orten. Da wir ein Land von kontinentaler

Größe sind, haben wir eine enorme Vielfalt an

Ökosystemen; Regionen, in denen es das ganze Jahr

über heiß ist, und Regionen mit sehr unterschiedlichen

Temperaturen; die Ernährung basiert hauptsächlich auf

der regionalen Lebensmittelproduktion; und was mich

am meisten beeindruckt, die Vielfalt der Menschen! Wir

haben eine sehr vielfältige Bevölkerung von 214

Millionen Menschen, 22 Millionen davon allein in der

Region meiner Heimatstadt São Paulo, mit einer

riesigen Mischung von Kulturen und Traditionen aus

vielen Teilen der Welt, was meiner Meinung nach

einfach großartig ist!

Our volunteer Vinicius about his home countryOur volunteer Vinicius about his home country

BrazilBrazil
Brazil is a very interesting country... It is huge, its

coastline measures 9,200 km, very rich in natural

resources, with incredible paradisiacal places. Being a

country of continental size, we have an enormous

diversity of ecosystems; regions where it is hot all year

round and regions with very different temperatures; the

diet is mainly based on regional food production; and,

what impresses me the most, the diversity of people!

We have a very diverse population of 214 million

people, 22 million of them in the region of my

hometown São Paulo alone, with a huge mix of cultures

and traditions from many parts of the world, which is

just great in my opinion!



Offene StellenangeboteOffene Stellenangebote Open vacanciesOpen vacancies

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

zu Veranstaltungen im Internationalen Haus

Sonnenberg.

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

events in the International House Sonnenberg.
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RegionalesRegionales



Pflanzaktion gegen den KlimawandelPflanzaktion gegen den Klimawandel
Eine weitere Pflanaktion trägt zum Kampf gegen den

Klimawandel bei.

Der Präsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, Uwe

Ebmeyer, hat mit Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister

Sven Schulze (CDU) in Wernigerode Setzlinge im

Stadtpark gepflanzt. Mit einer Spende von 13.000 Euro

der Ärztekammer können im Forst Wernigerode 5.000

Bäume gepflanzt werden. Der Forst Wernigerode soll

künftig ein Mischwald unter anderem mit Eichen und

Buchen werden, da dieser den Klimaveränderungen

besser standhalten kann. Insgesamt sollen 14.000

Bäume gesetzt werden.

Für die Ärztekammer ist der Klimabeitrag wichtig.

Ebmeyer sagte: "Wenn wir dem schnell

fortschreitenden Klimawandel nichts entgegensetzen,

steuern wir langfristig einer medizinischen Katastrophe

entgegen." Gesundheit gehe stets mit einer intakten

Umwelt einher.

Nach einem Bericht des Forstministeriums ist der Wald

im Harz ist in einem schlechten Zustand. Demnach sind

zwölf Prozent aller Bäume stark beschädigt. Die Kronen

sind deutlich zu licht. Zu den Gründen gehört

Trockenheit. Im Sommer hatte es zudem mehrere

Waldbrände gegeben.

Setzt man dem Klimawandel nichts entgegensetzen,

steuert man einer medizinischen Katastrophe entgegen

– das sagt der Präsident der Ärztekammer. Deshalb

wollen die Ärzte und Ärztinnen in Sachsen-Anhalt dabei

helfen, den Harz aufzuforsten.

Planting campaignPlanting campaign
Another planting action contributes to the fight against

climate change.

The President of the Medical Association of Saxony-

Anhalt, Uwe Ebmeyer, planted saplings in the city park

in Wernigerode with Saxony-Anhalt's Minister of

Economic Affairs, Sven Schulze (CDU). With a donation

of 13,000 euros from the medical association, 5,000

trees could be planted in the Wernigerode forest. In the

future, the Wernigerode forest is to become a mixed

forest with oaks and beeches, among others, as this

will be better able to withstand climate changes. A total

of 14,000 trees are to be planted.

For the medical association, the climate contribution is

important. Ebmeyer said, "If we don't counteract the

rapidly progressing climate change, we're heading for a

medical catastrophe in the long term." Health always

goes hand in hand with an intact environment, he said.

According to a report by the Forestry Ministry, the

forest in the Harz Mountains is in poor condition.

According to the report, twelve percent of all trees are

severely damaged. The crowns are clearly too sparse.

Among the reasons is drought. There were also several

forest fires in the summer.

If you do not counteract climate change, you are

heading for a medical catastrophe - that is what the

president of the medical association says. That's why

doctors in Saxony-Anhalt want to help reforest the Harz

Mountains.



Politische Bildung und GesellschaftPolitische Bildung und Gesellschaft

Entlastungen für die Bürger*innenEntlastungen für die Bürger*innen
Um die finanziellen Auswirkungen der stark gestiegenen

Energiekosten für die Menschen und die Wirtschaft

abzumildern, hat die Bundesregierung mit drei

Entlastungspaketen im Volumen von insgesamt rund 95

Milliarden umfangreiche Maßnahmen zur Entlastung und

sozialen Unterstützung auf den Weg gebracht. Es

umfasst kurzfristige Hilfen, Reformen bei Wohngeld und

Bürgergeld, zahlreiche steuerliche Maßnahmen und

strukturelle Veränderungen, um Entwicklungen bei den

Energiepreisen zu dämpfen. Mit dem

Inflationsausgleichsgesetz werden zudem zusätzliche

steuerliche Belastungen der Bürgerinnen und Bürger

infolge der Inflation vermieden.

Relief for the citizensRelief for the citizens
To mitigate the financial impact of the sharp rise in

energy costs for people and the economy, the German

government has swiftly launched extensive measures to

provide relief and social support in the form of three

relief packages worth a total of around 95 billion. It

includes short-term aid, reforms to housing benefits

and citizen's allowance, numerous tax measures and

structural changes to dampen developments in energy

prices. The Inflation Adjustment Act will also prevent

additional tax burdens on citizens as a result of

inflation.

Details zu den beschlossenenDetails zu den beschlossenen

EntlastungspaketenEntlastungspaketen

Natur und UmweltNatur und Umwelt

Weltklimaschutzkonferenz 2022Weltklimaschutzkonferenz 2022
"Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß"Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß

auf dem Gaspedal."auf dem Gaspedal." Eindringliche Worte von UN-

Generalsekretär António Guterres zu Beginn der 27.

Klimakonferenz.

Die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) findet vom 6. bis

18. November 2022 im ägyptischen Scharm al-Scheich

statt. Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft

und weitere Institutionen aus 197 Nationen diskutieren

und verhandeln beim Weltklimagipfel über den

aktuellen Stand des Pariser Klimaschutzabkommens

und der Klimarahmenkonvention. Im Zentrum der

Verhandlungen soll die praktische Umsetzung des

Kohle-, Gas- und Ölausstiegs stehen, der im Klimapakt

von Glasgow bei der letzten Klimakonferenz 2021

beschlossen wurde. Zudem bekannten sich die Länder

in der Abschlusserklärung gemeinsam zu dem Ziel, die

Erderwärmung bei 1,5 Grad im Vergleich zur

vorindustriellen Zeit zu stoppen.

World climate conferenceWorld climate conference
"We are on the highway to climate hell with our foot on"We are on the highway to climate hell with our foot on

the gas pedal."the gas pedal." Urgent words from UN Secretary-

General António Guterres at the start of the 27th

Climate Change Conference.

The 27th UN Climate Change Conference (COP27) will

take place in Sharm al-Sheikh, Egypt, from November 6

to 18, 2022. Representatives of civil society and other

institutions from 197 nations will discuss and negotiate

the current status of the Paris Climate Agreement and

the Framework Convention on Climate Change at the

world climate summit. The negotiations will focus on

the practical implementation of the coal, gas and oil

phase-out agreed in the Glasgow Climate Pact at the

last climate conference in 2021. In addition, in the final

declaration, the countries jointly committed to the goal

of stopping global warming at 1.5 degrees compared to

pre-industrial times.

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/5938461/0/0/0/456177/d808e4cce6.html


Deutschland pocht auf einen Klimaclub, die EU will

durch CO₂-Speicher bis 2030 mindestens 310 Millionen

Tonnen CO₂-Äquivalent in Böden und Wäldern binden,

die USA wollen die Entwicklungsländer im Kampf gegen

die Folgen der Erderwärmung „Schulter an Schulter“

unterstützen. Nach dem 18. November wissen wir,

woauf sich die Länder geeinigt haben und wie groß das

Engagement sein wird.

Germany is insisting on a climate club, the EU wants to

bind at least 310 million metric tons of CO₂ equivalent

in soils and forests by 2030 through CO₂ storage, and

the USA wants to support developing countries

"shoulder to shoulder" in the fight against the

consequences of global warming. After November 18,

we will know what the countries have agreed to and

how big the commitment will be.

Veranstaltungen / EventsVeranstaltungen / Events

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



28.12.2022-03.01.2023

Rohstoffe in einer sichRohstoffe in einer sich

verändernden Welt (Silvester-verändernden Welt (Silvester-

Tagung)Tagung)
Ist ein ethisch-moralischer und

nachhaltiger Rohstoffkonsum

möglich? Wir werden uns auch

anschauen wo andere Produkte

unseres täglichen und nicht-so-

täglichen Bedarfs herkommen und in

welchen internationalen

Machtgefügen diese gehandelt

werden.

28.12.2022-03.01.2023

Commodities in a changingCommodities in a changing

world (New Year's Eveworld (New Year's Eve

Conference)Conference)
Is an ethical, moral and sustainable

consumption of raw materials

possible? We will also look at where

other products of our daily and not-

so-daily needs come from and in

which international power structures

they are traded.

 

28.12.2022-03.01.2023

Rohstoffe in einer sichRohstoffe in einer sich

verändernden Welt (Silvester-verändernden Welt (Silvester-

Tagung für junge ErwachseneTagung für junge Erwachsene

U30)U30)
Ist ein ethisch-moralischer und

nachhaltiger Rohstoffkonsum

möglich? Wir werden uns auch

anschauen wo andere Produkte

unseres täglichen und nicht-so-

täglichen Bedarfs herkommen und in

welchen internationalen

Machtgefügen diese gehandelt

werden.

28.12.2022-03.01.2023

Commodities in a changingCommodities in a changing

world (New Year's Eveworld (New Year's Eve

Conference for young adultsConference for young adults

u30)u30)
Is an ethical, moral and sustainable

consumption of raw materials

possible? We will also look at where

other products of our daily and not-

so-daily needs come from and in

which international power structures

they are traded.

 

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.

07.05. - 12.05.2023

Leben im HarzLeben im Harz

07.05. - 12.05.2023

Life in the HarzLife in the Harz

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