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Hallo liebe/r Hallo liebe/r Max!Max!
In wenigen Tagen ist das Jahr 2022 schon fast

wieder vorbei! Und es war ein ereignisreiches

Jahr.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat

weiter weltweit Auswirkungen. Auch der

voranschreitende Klimawandel hat sich gezeigt.

Überschwemmungen in Australien oder auch

Deutschland, dazu Hitze, Waldbrand und Dürre

in Teilen Europas, Stürme und Waldbrände

weltweit. Auch politisch gibt es weltweit

Unruhen. Doch es gibt auch viele positive

Nachrichten und Entwicklungen! So gehen die

Iraner*innen trotz der Gefahr mutig auf die

Straße, um gegen das repressive Regime zu

protestieren, zahlreiche weltweite Aktionen

zeigen Solidarität mit Menschen in der Ukraine,

Portugal deckt 80 Prozent des

Energieverbrauchs über erneuerbare Energien

ab und ist damit Europas Klimasieger 2022. Die

USA erlassen ein Klimaschutzpaket in Höhe von

370 Mrd., weltweit probieren Unternehmen die

4-Tage-Woche aus und machen positive

Erfahrungen, in Schottland gibt es heute wieder

fast so viel Wald wie vor 1.000 Jahren.

Auch bei uns im Haus gibt es Aufwind und viele

tolle Erlebnisse. Wir sind mit neuen Freiwilligen

gestartet, haben weiter modernisiert und unser

Tagungsangebot ausgeweitet. Es fanden wieder

viele interessante Veranstaltungen hier bei uns

im Haus statt. Und natürlich waren und sind wir

froh, euch wieder hier vor Ort zu treffen und

über wichtige Themen zu sprechen.

Wir bedanken uns für das gute Jahr, die

Zusammenarbeit und den Zusammenhalt und

wünschen euch frohe Weihnachten und einen

guten Start (vielleicht mit unserer

Silvestertagung) ins neue Jahr!

Euer IHS-TeamEuer IHS-Team

Hello dear Hello dear Max!Max!
In a few days, the year 2022 will almost be

over again! And it was an eventful year.

Russia's war of aggression on Ukraine continues

to have a global impact.

The advancing climate change has also shown.

Floods in Australia or even Germany, plus heat,

forest fire and drought in parts of Europe,

storms and forest fires around the world. There

is also political unrest around the world. But

there are also many positive news and

developments! For example, despite the

danger, Iranians are courageously taking to the

streets to protest against the repressive

regime, numerous worldwide actions show

solidarity with people in Ukraine, Portugal

covers 80 percent of its energy consumption

with renewable energies and is thus Europe's

climate champion in 2022. The USA enacts a

climate protection package worth 370 billion

euros, companies around the world are trying

out the 4-day week and making positive

experiences, in Scotland, there is almost as

much forest today as there was 1,000 years

ago.

We are also seeing an upswing and many great

experiences at our company. We started with

new volunteers, continued to modernize and

expanded our conference offerings. Once again,

many interesting events took place here in our

house. And of course we were and are happy to

meet you again here on site and to talk about

important topics.

We thank you for the good year, the

cooperation and the cohesion and wish you a

Merry Christmas and a good start (maybe with

our New Year's Eve conference) into the new

year!

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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Danke für die Spendenbereitschaft!Danke für die Spendenbereitschaft!
Gleich nach dem kriegerischen Überfall auf die Ukraine

im Februar 2022 haben wir im Internationalen Haus

Sonnenberg Familien bei uns aufgenommen. Dies kam

so früh zustande, weil im Dezember 2021 eine Tagung

„Jugend debattiert“ hier stattgefunden hatte und durch

persönliche Kontakte und unsere Kooperationspartner

diese Anfragen an uns herangetragen wurden.

Wir sprechen hiermit unseren tief empfundenen Dank

an alle Unterstützer:innen aus, die unserem

Spendenaufruf gefolgt sind. Es fehlte buchstäblich an

allem, angefangen von Wäsche, über Hygieneartikel,

Ausstattung für die Kinder bis hin zu Haushaltsgeräten

und Lebensmitteln für die selbstständige Versorgung!

Durch die Gelder, Sachspenden und das Engagement

des IHS-Teams konnten wir die Unterbringung,

Verpflegung und Versorgung unserer ukrainischen

Frauen und Kinder sicherstellen, bis die staatliche

Unterstützung anlief.

Wir freuen uns immer sehr, wenn unsere Website

Menschen von Nah und Fern interessiert und dann auch

noch dazu bewegt, uns zu schreiben.

In diesem Fall war es viel, viel mehr, denn eine Welle

der Hilfsbereitschaft kam bei uns an und half uns in

dieser für alle schweren Zeit, ganz besonders für unsere

neuen Gäste aus der Ukraine. Dafür sind wir sehr

dankbar und auch ein bisschen stolz auf uns selbst,

denn wir sind ein kleines Team und konnten

gemeinsam mit unseren Unterstützer:innen und den

ukrainischen Familien alle Herausforderungen

meistern!.

Die Situation im Internationalen Haus hat sich seit

Kurzem verändert: Eine Familie mit Kindern ist in eine

eigene Wohnung nach Braunlage gezogen, wo die

Kinder zur Schule gehen. Zwei Familien sind trotz der

schwierigen Bedingungen in die West-Ukraine

zurückgekehrt.

Zwei Ukrainerinnen, die in der Nähe als Lehrkräfte

Arbeit gefunden haben bzw. selbstständig arbeiten,

wohnen weiterhin bei uns.

Das Team vom IHS und unsere Gäste sagen ganz

herzlichen Dank für die geleistete Unterstützung!

Thank you for your willingness to donate!Thank you for your willingness to donate!
Immediately after the warlike invasion of Ukraine in

February 2022, we took in families at the International

House Sonnenberg. This came about so early because

in December 2021 a conference "Youth debates" had

taken place here and through personal contacts and our

cooperation partners these requests were brought to

us.

We hereby express our heartfelt thanks to all

supporters who responded to our call for donations.

There was literally a lack of everything, starting from

laundry, hygiene articles, equipment for the children to

household appliances and food for self-sufficiency!

Through the funds, in-kind donations and the

dedication of the IHS team, we were able to provide

shelter, food and supplies for our Ukrainian women and

children until government assistance kicked in.

We are always very pleased when our website interests

people from near and far and then persuades them to

write to us.

In this case it was much, much more, because a wave

of helpfulness came to us and helped us in this difficult

time for everyone, especially for our new guests from

Ukraine. We are very grateful for this and also a little

proud of ourselves, because we are a small team and

together with our supporters and the Ukrainian families

we were able to overcome all the challenges!

The situation in the International House has changed

recently: One family with children has moved into their

own apartment in Braunlage, where the children go to

school. Two families have returned to Western Ukraine

despite the difficult conditions.

Two Ukrainian women, who have found work as

teachers nearby or work independently, continue to live

with us.

The team of IHS and our guests say thank you very

much for your support!



Weihnachten in BolivienWeihnachten in Bolivien
Unsere Freiwillige Lady berichtet über Weihnachten in

Bolivien:

"Wie sieht Weihnachten in meinem Land aus? Ich

komme aus der Stadt La Paz in Bolivien, wo

Weihnachten nicht so farbenfroh ist wie hier, und ich

sage das wegen des Klimas und auch wegen der

Traditionen. Die Häuser sind mit Lichtern und Bäumen

geschmückt, oft gibt es eine Krippe im Haus. Wir haben

Weihnachtsmärkte mit Kunsthandwerk und auf diesen

Märkten können wir viele warme Produkte essen, das

traditionellste und mein Lieblingsprodukt ist Api mit

Kuchen.  

Der 24. und 25. Dezember sind besondere Tage, die

man im Kreise der Familie verbringen sollte. Am 24.

Dezember kochen wir abends Picana und am 25.

Dezember essen wir Paneton mit heißer Schokolade

zum Frühstück oder als Snack. 

Am 25. und 26. machen wir gerne Ausflüge zu nahe

gelegenen Orten, um einen Tag in der Natur zu

verbringen und das Wetter zu genießen (denn in diesem

Monat ist Sommer). Jede Familie feiert ihn auf ihre

Weise, es ist ein besonderes Datum und die Wahrheit

ist, es ist etwas Besonderes zu sehen, wie die Menschen

hier feiern."

Christmas in BoliviaChristmas in Bolivia
Our Volunteer Lady reports on Christmas in Bolivia:

"How does Christmas look like in my country? I come

from the city of La Paz in Bolivia, where Christmas is

not as colorful as here, and I say that because of the

climate and also because of the traditions. The houses

are decorated with lights and trees, often there is a

nativity scene in the house.We have Christmas markets

with handicrafts and in these markets we can eat a lot

of hot products, the most traditional and my favorite

product is Api with cake.

December 24th and 25th are special days to spend with

family. On December 24th we cook picana in the

evening and on December 25th we eat paneton with hot

chocolate for breakfast or as a snack.

On the 25th and 26th we like to make trips to nearby

places to spend a day in nature and enjoy the weather

(because that month is summer). Every family

celebrates it in their own way, it's a special date and

the truth is, it's special to see how people celebrate

here."



Weihnachten in BrasilienWeihnachten in Brasilien
Unser Freiwillige Vinicius berichtet über Weihnachten in

Brasilien:

"Weihnachten in Brasilien kann sich stark von

Weihnachten in Europa unterscheiden, und einer der

wichtigsten Faktoren dafür ist die Jahreszeit, in der es

gefeiert wird. Da wir auf der Südhalbkugel leben,

beginnt im Dezember der Sommer, und das hat die Art

und Weise geprägt, wie ich und meine Familie diese

Zeit des Jahres feiern. Die meisten Jahre meines Lebens

habe ich Weihnachten am Strand verbracht, wo meine

Großeltern leben, und unsere wichtigste Tradition war

es, als Familie zusammenzukommen, am 24. zu Abend

zu essen, am 25. gemeinsam zu Mittag zu essen und

den Rest des Tages am Strand oder am Pool zu

verbringen. Aufgrund der verschiedenen Kulturen und

Bräuche, die Brasilien ausmachen, hat jedoch jeder

seine eigenen Feste und Traditionen.

Es gibt jedoch etwas, das in der Weihnachtszeit

passiert, dass ich sehr schön finde. In Brasilien können

es sich viele Familien nicht leisten, Geschenke für ihre

Kinder zu kaufen. Deshalb werden die Kinder ermutigt,

Briefe zu schreiben, in denen sie um Geschenke bitten,

und ihre Eltern bringen diese Briefe zur Post und zu

NROs. Diese Briefe werden dann der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht, die Leute holen sie ab, kaufen die

Geschenke und schicken sie an die Kinder zurück. Für

mich ist dies eine der schönsten Weihnachtsaktionen in

Brasilien."

Christmas in BrasilChristmas in Brasil
Our Volunteer Vinicius reports on Christmas in Brasil:

"Christmas in Brazil can be very different from

Christmas in Europe and one of the most important

factors in this is the time of year it is celebrated. As we

live in the southern hemisphere, summer begins in

December and that has shaped the way it is celebrated

, how me and my family celebrate this time of year.I

have spent most years of my life Christmas at the

beach where my grandparents live and our main

tradition has been to get together as a family, have

dinner on the 24th, have dinner on the 25th and

Christmas on the 25th Having lunch together and

spending the rest of the day at the beach or by the

pool However, due to the different cultures and customs

that make up Brazil, each has its own celebrations and

traditions.

However, there is something that happens around

Christmas that I find very beautiful. In Brazil, many

families cannot afford to buy gifts for their children.

Therefore, children are encouraged to write letters

asking for gifts, and their parents take these letters to

the post office and to NGOs. These letters are then

released to the public, people pick them up, buy the

gifts and send them back to the children. For me, this is

one of the most beautiful Christmas campaigns in

Brazil."





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.

RegionalesRegionales

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/6140145/0/0/0/466625/425d9a5396.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/6140145/0/0/0/466627/6056ac55b4.html


Neu-Eröffnung: Das HarzWaldHausNeu-Eröffnung: Das HarzWaldHaus
Feierliche Neu-Eröffnung in Bad Harzburg: Aus demFeierliche Neu-Eröffnung in Bad Harzburg: Aus dem

Haus der Natur ist das HarzWaldHaus gewordenHaus der Natur ist das HarzWaldHaus geworden

Die gemeinsame Einrichtung der Niedersächsischen

Landesforsten und des Nationalparks Harz in Bad

Harzburg hat nicht nur einen neuen Namen, sondern

eine komplett neue Ausstellung bekommen. Am

Donnerstag, 24. November, wurde sie von Dr. Klaus

Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten,

und Dr. Roland Pietsch, Leiter des Nationalparks Harz,

im Beisein von Referatsgruppenleiter Volker

Brengelmann als Vertreter des Niedersächsischen

Umweltministeriums und weiteren Ehrengästen feierlich

eröffnet.

Die neue Ausstellung widmet sich umfassend dem

Harzwald und seiner vielfältigen Bedeutung: für uns

Menschen, für die Artenvielfalt und den Naturhaushalt,

seinem Wert als nachhaltige Rohstoffquelle für

nachwachsendes Holz und dem großflächigen Schutz

der eigendynamischen Naturentwicklung. Die

Ausstellung setzt auf innovative Vermittlungsmethoden

und berücksichtigt die Ziele einer Bildung für

nachhaltige Entwicklung. Als roter Faden dient dabei die

Zeit: Was passiert im Harzwald an einem Tag, in einem

Jahr, in Jahrhunderten oder gar in Jahrtausenden?

Wieso ist der Harz heute so, wie wir ihn vorfinden, und

wie mag er in Zeiten des Klimawandels wohl zukünftig

aussehen?

Das HarzWaldHaus ist der einzige Ort im Harz, an dem

unter einem Dach Nationalparkverwaltung und

Niedersächsische Landesforsten die Öffentlichkeit

gemeinsam über ihre Arbeit informieren. Der

Leitgedanke dabei ist: Gemeinsam nachhaltig handeln –

sowohl bei der Nutzung als auch beim Schutz der

Naturgüter.

Finanziert wurde die Ausstellungserneuerung durch

Mittel aus der Förderrichtlinie „Landschaftswerte“ des

Niedersächsischen Umweltministeriums und

Finanzmitteln der Niedersächsischen Landesforsten. 

Weitere Informationen zum HarzWaldHausHarzWaldHaus gibt es im

Internet unter www.landesforsten.de/erleben/unsere-www.landesforsten.de/erleben/unsere-

naturtalente/harzwaldhausnaturtalente/harzwaldhaus

sowie auf der Internetseite der Nationalparks

Harz unter www.nationalpark-www.nationalpark-

harz.de/de/besucherzentren.harz.de/de/besucherzentren.

Planting campaignPlanting campaign
Festive new opening in Bad Harzburg: TheFestive new opening in Bad Harzburg: The

HarzWaldHaus has become the house of nature.HarzWaldHaus has become the house of nature.

The joint establishment of the Lower Saxony State

Forests and the Harz National Park in Bad Harzburg not

only has a new name, but also a completely new

exhibition. On Thursday, November 24th, Dr. Klaus

Merker, President of the Lower Saxony State Forests,

and Dr. Roland Pietsch, head of the Harz National Park,

in the presence of the head of the department, Volker

Brengelmann, representing the Lower Saxony Ministry

of the Environment, and other guests of honor.

The new exhibition is dedicated to the Harz Forest and

its diverse significance: for us humans, for biodiversity

and the natural balance, its value as a sustainable

source of raw materials for renewable wood and the

large-scale protection of the dynamic natural

development. The exhibition relies on innovative

teaching methods and takes into account the goals of

education for sustainable development. Time serves as

a common thread: What happens in the Harz Forest in

a day, in a year, in centuries or even in millennia? Why

is the Harz Mountains the way we find them today, and

how might they look in the future in times of climate

change?

The HarzWaldHaus is the only place in the Harz

Mountains where the National Park Administration and

the Lower Saxony State Forests jointly inform the

public about their work under one roof. The guiding

principle here is: Acting sustainably together – both in

the use and in the protection of natural assets.

The renewal of the exhibition was financed with funds

from the “Landscape Values” funding guideline of the

Lower Saxony Ministry of the Environment and funds

from the Lower Saxony State Forests.

Further information about the HarzWaldHaus HarzWaldHaus is

available online at

www.landesforsten.de/erleben/unsere-www.landesforsten.de/erleben/unsere-

naturtalente/harzwaldhausnaturtalente/harzwaldhaus

and on the website of the Harz National Parks at

www.nationalpark-harz.de/de/visitor-centreswww.nationalpark-harz.de/de/visitor-centres.

https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/6140145/0/0/0/469059/4271e5d2d2.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/6140145/0/0/0/469061/3ee125f060.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/6140145/0/0/0/469059/4271e5d2d2.html
https://t85f5fdba.emailsys1a.net/c/35/6140145/0/0/0/469065/a9cfff23a1.html


Politische Bildung und GesellschaftPolitische Bildung und Gesellschaft

Stärkung der ZivilgesellschaftStärkung der Zivilgesellschaft
Weltweit ist der Gestaltungsraum für

zivilgesellschaftliches Engagement in Gefahr. Der

Aufbau und die Förderung einer aktiven Zivilgesellschaft

ist jedoch unerlässlich für die

Entwicklungszusammenarbeit. Die Zivilgesellschaften

leisten einen unersetzlichen Beitrag dazu,

demokratische, stabile und inklusive Gesellschaften

aufzubauen und zu erhalten.

Mit dem Programm „Ausbau der Zusammenarbeit mit

der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen

Partnerschaft und Russland“ (ÖPR) unterstützt die

Bundesregierung seit 2014 den Auf- und Ausbau

zivilgesellschaftlicher Strukturen in Armenien,

Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Republik Moldau,

Ukraine und Russland und ihre Vernetzung mit der

deutschen Zivilgesellschaft. Die gesamte Bandbreite

kultureller und bildungspolitischer Projektarbeit kann

durch das Programm unterstützt werden: Medien,

Wissenschaft, Bildung und berufliche Bildung, Kultur,

Sprache und Jugendarbeit.

Auch im Internationalen Haus Sonnenberg finden

Projekte dazu statt. Wir sind mit dem deutsch-

ukrainischen Projekt „Erkennen, Erhalten, Zukunft

gemeinsam gestalten“ gestartet und arbeiten mit

Schulen in Georgien zusammen.

Strengthening of civil societyStrengthening of civil society
Around the world, the scope for civil society

engagement is under threat. However, building and

promoting an active civil society is essential for

development cooperation. Civil societies make an

irreplaceable contribution to building and maintaining

democratic, stable and inclusive societies.

With the program "Expanding Cooperation with Civil

Society in the Eastern Partnership Countries and

Russia" (ÖPR), the German government has been

supporting the establishment and expansion of civil

society structures in Armenia, Azerbaijan, Belarus,

Georgia, Moldova, Ukraine and Russia and their

networking with German civil society since 2014. The

entire range of cultural and educational project work

can be supported by the program: Media, science,

education and vocational training, culture, language and

youth work.

Projects in this area also take place at the International

House Sonnenberg. We started with the German-

Ukrainian project "Recognize, Preserve, Shape the

Future Together" and are working with schools in

Georgia.



Natur und UmweltNatur und Umwelt

Weltartenkonferenz 2022Weltartenkonferenz 2022
Seit 1973 tagt die Weltartenkonferenz. In diesem Jahr

verhandelten 184 Vertragsstaaten in Panama in der 19.

Konferenz über den Weltartenschutz. Viele Tierarten

sind nicht nur durch Wilderei oder dem Verlust von

Lebensraum vom Aussterben bedroht. Mit ihren

gesamten Körpern oder ihren Krallen, Zähnen und

Häuten wird reger Handel betrieben. Entweder, weil die

Menschen sie als exotische Haustiere oder Delikatessen

schätzen oder sich von bestimmten Körperteilen

heilende Kräfte erhoffen.

Dagegen stellt sich die Weltartenkonferenz seit

Jahrzenten Regeln gegen den Handel mit geschützten

Tieren auf.

Auf der 19. Weltartenkonferenz des Washingtoner

Artenschutzübereinkommens, auch unter der

Abkürzung CITES bekannt, haben die Vertragsstaaten

Handelsbeschränkungen für zahlreiche gefährdete

Tierarten beschlossen. Dabei wurden erstmals rund 100

Hai- und Rochenarten, 150 tropische Baumarten sowie

über 200 Reptilien- und Amphibienarten unter

internationalen Schutz gestellt.

World climate conferenceWorld climate conference
The World Species Conference has been meeting since

1973. This year, 184 signatory states negotiated in

Panama in the 19th conference on world species

conservation.

Many animal species are not only threatened with

extinction by poaching or the loss of habitat. Their

entire bodies or their claws, teeth and skins are actively

traded. Either because people value them as exotic pets

or delicacies, or because they hope to gain healing

powers from certain body parts.

The World Species Conference, on the other hand, has

been opposing the trade in protected animals for

decades.

At the 19th World Species Conference of the

Washington Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also

known by its acronym CITES, the signatory states

agreed on trade restrictions for numerous endangered

species. In the process, some 100 shark and ray

species, 150 tropical tree species and more than 200

reptile and amphibian species were placed under

international protection for the first time.

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.

03.05. - 06.05.2023

Versprechen der WildnisVersprechen der Wildnis
Im Seminar lesen wir Schlüsseltexte

der amerikanischen Philosophie der

Wildnis, entwickeln und erkunden

mögliche philosophische Praxis-

Formate, die uns einer Wildnis

näherbringen können, sie in uns

selbst realisieren lassen.

03.05. - 06.05.2023

The promise of the wildThe promise of the wild
In the seminar we will read key texts

of American philosophy of wilderness,

develop and explore possible

philosophical practice formats that

can bring us closer to a wilderness,

make it real in ourselves.
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07.05. - 12.05.2023

Leben im HarzLeben im Harz
Mit zahlreichen erlebnispädagogischen

und künstlerisch-kreativen Methoden

werden wir den Nationalpark Harz

erkunden und viel über Naturschutz

und den Umgang mit der Umwelt vor

unserer Haustür lernen.

07.05. - 12.05.2023

Life in the HarzLife in the Harz
We’ll use a variety of hands-on,

creative methods to get to know the

Harz National Park and learn a lot

about protecting nature and how to

treat our local environment.

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

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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