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Gute Wünsche für das Jahr 2004!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde
im deutsch-israelischen Jugendaustausch,

das neue Jahr hat schon begonnen und vielerorts laufen bereits die Vorbereitungen für
erste Begegnungsprojekte mit Israel im Jahr 2004. Wir freuen uns über die zunehmend
ausgedrückte Absicht von Verantwortlichen, in diesem Jahr nicht nur die
Begegnungen in Deutschland, sondern auch die Besuche in Israel zu realisieren. Wir
hoffen, dass die politischen Rahmenbedingungen dies ermöglichen werden und
wünschen allen Aktiven hierfür Kraft und gutes Gelingen!

ConAct plant auch für dieses Jahr eine Reihe von bekannten und neuen Projekten, um
die Aktivitäten im deutsch-israelischen Jugendaustausch zu unterstützen und
auszubauen.
Folgende Termine für die kommenden Monate möchten wir heute mitteilen:

 
Keep-In-Touch - In-Kontakt-Bleiben 2004

Kurz-Reise & Planungsseminar für BegegnungsleiterInnen und
Verantwortliche
im deutsch-israelischen Jugendaustausch nach Israel

14. – 19. März 2004

Die Fachkräftefahrt bietet deutschen Projektpartnern die Möglichkeit, mit den
israelischen Partnern persönlich zusammenzukommen, gemeinsame Planungen für das
Jahr 2004 vorzunehmen und sich in Gesprächen zusätzlich einen Eindruck des Lebens
und der aktuellen Situation vor Ort zu verschaffen.
Das Programm wird zwei gemeinsame Seminartage der deutschen und israelischen
Partner sowie einen zweitägigen Besuch bei den israelischen Partnern beinhalten.
Die Reise wird in Kooperation mit dem Öffentlichen Rat für Jugendaustausch mit Israel
durchgeführt.

Verantwortliche im Feld der Jugend- und Fachkräfteprogramme mit Israel sind herzlich
eingeladen, Ihr Interesse an einer Teilnahme anzumelden:
Bitte angehängtes Formular ausgefüllt bis spätestens 09. Februar 2004 an ConAct
schicken. Wir senden Ihnen dann nähere Informationen zu.

 
New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar

08. – 18. Mai 2004

Auch in diesem Jahr wollen wir neue Partnerschaften zwischen deutschen und
israelischen Organisationen für Projekte im Jugend- und Fachkräfteaustausch
begründen. In einem 10-tägigen Programm werden wir gezielt deutsche und
israelische Interessierte zusammenbringen, um sich kennen zu lernen und Ideen für
gemeinsame Begegnungsprojekte zu entwickeln. Die neuen deutschen und
israelischen Partner werden zunächst 5 Tage in Deutschland und anschließend 5 Tage
in Israel verbringen, um das jeweils andere Land kennen zu lernen, gemeinsame
Konzepte zu entwickeln und konkrete Planungen für eine Jugend- oder Fachkräfte-
Begegnung im kommenden Jahr zu verabreden.

Haben Sie Interesse oder kennen Sie andere Träger, die neue deutsch-israelische
Kontakte knüpfen wollen?
Wir freuen uns über Ihr Interesse oder Hinweise auf mögliche InteressentInnen!

Das Programm ist ein Kooperationsprojekt mit dem Öffentlichen Rat für
Jugendaustausch in Israel.

 
ConAct – Connect – Tage

14. – 18. Juni 2004

Wir kommen Ihnen entgegen! Zwar ist Lutherstadt Wittenberg ein möglicher Nabel
der Welt, aber wir wissen, dass Sie auch an anderen Orten in Deutschland sitzen und
die Teilnahme an bundesweiten Veranstaltungen durch die großen Entfernungen
häufig erschwert ist...



häufig erschwert ist...
Darum planen wir eine Reihe von Informations- und Vernetzungstagen in
verschiedenen Regionen Deutschlands. Neben konkreten Fragen zur Förderung und
zur Arbeit von ConAct möchten wir mit aktiven Trägern und Verantwortlichen von
Begegnungsprogrammen mit Israel zu aktuellen Fragestellungen der Arbeit ins
Gespräch kommen. Zusammen mit einem israelischen Gast planen wir, für jeweils
einen Tag in verschiedene Regionen Deutschlands zu reisen. Die genauen Termine und
Orte werden wir noch mitteilen.

Work - Con-T-Acts – 2004

Programm für Hospitationen in der Jugendarbeit in Deutschland
und Israel

Die Arbeitswelt der Partnerorganisation im jeweils anderen Land für einige Wochen
kennen lernen – das ist das zentrale Ziel des Austausch-Programms Work - Con-T-Acts
für Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendbegegnung mit Israel.

Das Programm bietet Mitwirkenden im Feld der deutsch-israelischen Jugendkontakte
die Möglichkeit, Inhalte, Strukturen und Problemfelder der Jugendarbeit und
Jugendhilfe im jeweils anderen Land besser kennen zu lernen. Ziel ist es, im Rahmen
eines längeren Aufenthaltes von 3 – 8 Wochen durch das Mitarbeiten in einer
vergleichbaren bzw. Partnereinrichtung fachliche Kenntnisse zu erweitern, kulturelle
Erfahrungen zu vertiefen und die deutsch-israelischen Jugendkontakte zu stärken.
Das Programm richtet sich vor allem an ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte
deutscher und israelischer Jugendhilfe-Einrichtungen, die im Bereich der deutsch-
israelischen Jugendaustausch- und Fachkräftebegegnungen aktiv sind.

Für das Jahr 2004 stellt das Bundesjugendministerium hierfür erneut Mittel bereit –
nähere Informationen finden Sie auf unserer ConAct-Website über untenstehenden
Link.
Für Rückfragen und Hilfestellungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Work - Con-T-Acts

ConAct-Buchtipp

Savyon Liebrecht - ‚Die fremden Frauen’

Drei Familien und drei fremde Frauen, die plötzlich eindringen in das vertraute, das
überschaubare Szenario eingefahrenen Alltagslebens. Ob eine philippinische oder eine
polnische Pflegerin oder die verleugnete schwangere Freundin eines von Arabern
ermordeten Sohnes – sie lösen Verstörung aus, diese fremden Frauen, und sie bringen
das Fremde in ihrem Gegenüber ans Licht. Einfühlsam, scharfsinnig und humorvoll
beschreibt Savyon Liebrecht die Unfähigkeit von Menschen, Konflikte dort
auszutragen, wo sie entstehen.

Savyon Liebrecht wurde 1948 in München als Tochter polnisch-jüdischer Holocaust-
Überlebender geboren. Sie wuchs in Israel auf, studierte Philosophie und
Literaturwissenschaft und gehört heute zu den führenden Schriftstellerinnen der
israelischen Gegenwart, deren Arbeit mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde.
Wie schon ihr Roman ‚Ein Mann und eine Frau und ein Mann’ war auch ‚Die Fremden
Frauen’ in Israel ein Bestseller.

Rückfragen und Anregungen sind jederzeit willkommen.
Ihr ConAct-Team
 
Für Ihr Interesse herzlichen Dank!
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