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Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch

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

für das noch junge Jahr 2007 wünschen wir allseits Gesundheit und Frohsinn. Möge es
ein Jahr werden, in dem wir durch viele Begegnungen zwischen Menschen die Neugier,
das Kennenlernen und das Verstehen untereinander möglich machen. Möge es ein Jahr
werden, in dem nicht kriegerische Konflikte sondern friedensorientierte Entwicklungen
dominieren, damit auch deutsch-israelischer Jugend- und Fachkräfteaustausch
zahlreich stattfinden kann. Für die mehr als 220 geplanten Austauschprogramme
wünschen wir gutes Gelingen!

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

For the English version, please see below!

ConAct - News

Reflect and Plan - 
Planungsseminar für Begegnungsleiter/-innen und Verantwortliche
im deutsch-israelischen Jugendaustausch in Deutschland

06. – 12. Mai 2007

Das Fachkräfteprogramm bietet deutschen Trägern und israelischen Partnern die
Möglichkeit, persönlich zusammenzukommen, ihre Kooperation zu reflektieren, neue
Ideen zu entwickeln und gemeinsame Planungen für anstehende Projekte
vorzunehmen. Inputs zu aktuellen gesellschaftlichen & politischen Entwicklungen
runden das Programm ab.
Voraussetzung zur Teilnahme ist die Anwesenheit beider Projektpartner – des
deutschen und israelischen - am Seminar: Das Programm wird drei gemeinsame
Seminartage der deutschen und israelischen Partner sowie einen zweitägigen Besuch
des israelischen Partners beim deutschen Partner vor Ort beinhalten. 
Das Projekt wird in Kooperation mit dem Öffentlichen Rat für Jugendaustausch mit
Israel - Israel Youth Exchange Council durchgeführt. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie in unserem
nächsten Newsletter.

 
Verbandszentralstellen- und Länderzentralstellen-Treffen 
zum deutsch-israelischen Jugendaustausch

22. – 23. Mai 2007

Um die gute Zusammenarbeit mit den Verbandszentralstellen wie auch mit den
Länderzentralstellen auch in diesem Jahr fortzuschreiben, lädt ConAct im Mai 2007 zu
einer gemeinsamen Veranstaltung ein. 
Die Einladung mit Programm und Anmeldung folgt in unserem nächsten Newsletter.

 
New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar 
Programm zum Aufbau neuer Projektpartnerschaften

17. – 27. Juni 2007

Auch in diesem Jahr wollen wir den Aufbau neuer Partnerschaften zwischen deutschen
und israelischen Organisationen für Projekte im Jugend- und Fachkräfteaustausch mit
einem Seminar unterstützen. Ziel ist es, neue interessierte Partner bereits im Vorfeld
des Seminars mit ‚passenden’ Projektpartnern des anderen Landes in Kontakt zu
bringen, um das Seminar mit Programmteilen sowohl in Israel als auch in Deutschland
dann für konkrete gemeinsame Projektplanungen nutzen zu können.

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 interessierte Organisationen!



Das Programm ist ein Kooperationsprojekt mit dem Öffentlichen Rat für
Jugendaustausch mit Israel – Israel Youth Exchange Council.

 
Junge Gesellschaft in Israel
Studienreise der Bundeszentrale für politische Bildung 
in Kooperation mit ConAct

01. – 10. September 2007

Israels junge Gesellschaft unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von
Gleichaltrigen in anderen Teilen der westlichen Hemisphäre: man setzt auf flippige
Modetrends, eine ausgeprägte Partykultur und schätzt amerikanisches Fastfood.
Dennoch unterscheiden sich Alltag und Lebensläufe junger Israelis erheblich von
denen junger Europäer.

Welche Vorstellungen von ihrer Zukunft haben junge Menschen in Israel angesichts
des nicht enden wollenden Konflikts mit den Palästinensern? Wie unterscheiden sich
gesellschaftliche und politische Zukunftsvisionen säkularer und religiöser junger
Israelis? Welche Identität können junge Palästinenser mit israelischem Pass im
jüdischen Staat finden? Wie wird Deutschland, wie wird Europa von jungen Israelis
wahrgenommen? In Gesprächen und Begegnungen mit vorwiegend jungen Menschen
aus den verschiedensten Bereichen der israelischen Gesellschaft möchten wir diesen
und anderen Fragen nachgehen.

Dieses Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit
ConAct richtet sich an junge Multiplikator/-innen aus der Jugend- und Bildungsarbeit
und dem deutsch-israelischen Austausch.

 
FSJ-Kultur bei ConAct!  Wer hat Interesse?

Ab September 2007 ist die Freiwilligen-Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr im
Bereich Kultur bei ConAct neu zu besetzen. Wir freuen uns vor allem über junge
Personen mit ersten eigenen Erfahrungen aus einem Austauschprojekt oder Aufenthalt
in Israel. Aber auch andere Interessierte sind zur Bewerbung herzlich eingeladen!

Gern möchten wir Sie bitten, dieses Angebot an interessierte Jugendliche aus Ihrem
Austauschprojekt oder Verband weiterzugeben. Danke!

– Interessierte – bitte bald bei ConAct melden!

 
Website zu Freiwilligendiensten in Israel geplant –
Praktikant/-in oder Freiwillige/-r zur Mitwirkung gesucht!

Jährlich leisten bis zu 1000 deutsche Freiwillige in Projekten der Zivilgesellschaft in
Israel mehrmonatige Freiwilligendienste. Sie arbeiten in sozialen Projekten mit Kindern,
behinderten Menschen, alten Menschen, in Frauenhäusern, Bildungsprojekten oder
auch in Gedenkstätten. Die vielfach jungen Freiwilligen kommen über verschiedene
Entsendeorganisationen oder auch individuell ins Land. Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert jährlich Begleitseminare für diese
Freiwilligen vor Ort. 

Immer wieder wird von  Beteiligten wie auch Interessierten in Deutschland der Wunsch
nach einer Internetplattform mit Informationen, Berichten, Ansprechpartnern und
aktuellen Mitteilungen laut. 
ConAct möchte die Entwicklung einer solchen Website voranbringen. Hierfür suchen
wir tatkräftige Unterstützung – gern aus dem Feld ehemaliger Israel-Freiwilliger: Wer
hat Interesse, im Rahmen eines längeren Praktikums oder eines Freiwilligendienstes an
diesem Projekt mitzuwirken? 
Interessent/-innen sind herzlich eingeladen, sich bei ConAct zu melden!

News von anderen

Neue Ausschreibung von Förderprogrammen 
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

Für Jugendbegegnungen kann man sich beim Wettbewerb „Frieden für Europa –
Europa für den Frieden“erneut beteiligen. Die nächste Einreichungsfrist ist 15. März
2007.

Im Bereich der Freiwilligendienste hat der Fonds „Erinnerung und Zukunft“, als Teil der
Stiftung, die Förderprogramme „Junge Freiwillige übernehmen Verantwortung“ neu
aufgelegt. Informationen hierzu unter: www.fonds-ez.de.

Auch Begegnungen mit Zeitzeugen der Shoa werden weiterhin gefördert – nähere
Informationen hierzu auf derselben Website an dieser Stelle.



Informationen hierzu auf derselben Website an dieser Stelle.

 
„Extremismus im Visier" - der neue ‚Schekker’ ist online

Extremismus ist nichts, was sich nur im Ausland oder im Verborgenen abspielt. Im
Gegenteil: Politisch motivierte Kriminalität, egal ob sie nun vom rechten, linken oder
religiösen Rand ausgeht, ist in Deutschland traurige Realität. Allein die Zahl der
Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund ist erschreckend genug: 15.361
Delikte wurden im Jahr 2005 offiziell erfasst.

Und weil Intoleranz, Rassismus und Gewalt das Gleichgewicht eines demokratischen
Gemeinwesens empfindlich stören, ist Schweigen oder Wegsehen nicht nur feige,
sondern auch gefährlich. 
Worauf es ankommt? Auf die Zivilcourage aller Bürgerinnen und Bürger und die aktive
Beteiligung an einem breiten Bündnis gegen Extremismus. Demokratische Werte
müssen verteidigt werden, und zwar jeden Tag. Wie? Das zeigen die Beiträge der
neuen Schekker-Ausgabe. Ob Bundesprogramme, persönliches Engagement oder
kleine Wettbewerbe - Beteiligungsmöglichkeiten und Strategien gibt es jede Menge. 

Hier geht es zur aktuellen Ausgabe: www.schekker.de

 
Neuer Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft gewählt

Auf der Hauptversammlung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) wurde Dr. h.c.
Johannes Gerster aus Mainz zum neuen Präsidenten gewählt. Er war viele Jahre
Bundestagsabgeordneter und von 1997 bis 2005 Leiter des Büros der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Jerusalem. 
Die Deutsch-Israelische Gesellschaft arbeitet mit ihren 48 Arbeitsgemeinschaften und
dem Jugendforum bundesweit für die Vertiefung der deutsch-israelischen Beziehungen
sowie für einen Ausgleich zwischen Israel und seinen Nachbarn. Sie tritt in
Deutschland gegen zunehmenden Antisemitismus und Rechtsradikalismus ein. Sie
bietet jährlich eine Vielzahl von Bildungs- und Informationsveranstaltungen über Israel
und den Nahen Osten an.

Die DIG will in den nächsten Jahren ihre Mitglieder-Basis verstärken. Dazu sollen
insbesondere auch junge Menschen angesprochen werden. Haben Sie Interesse? Bitte
geben Sie die Angebote und Möglichkeiten zur Mitwirkung an Teilnehmer/-innen Ihres
Austauschprojekts weiter.

Deutsch-Israelische Gesellschaft
Jugendforum

 
Begleitseminare für deutsche Freiwillige in Israel – Termine 2007

Wie in den vorhergehenden Jahren fördert das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend auch im Jahr 2007 sechs Begleitseminare für junge
Freiwillige in Israel. Die Bildungseinrichtungen DIALOG im Kibbuz Nachsholim und BEIT
RUTHENBERG in Haifa führen diese Seminare durch.
Die Seminare richten sich vorrangig an junge deutsche Freiwillige in Israel, die keine
Betreuung oder Seminarangebote ihrer Entsendeorganisation vor Ort zur Verfügung
haben.

Interessierte finden hier die Daten & Themen für 2007.

ConAct - Buch - Tipp

Warum gerade Israel…?! 
Von Petra Weidauer

‚Warum gerade Israel?’, fragen die Mitschüler der siebzehnjährigen Petra, als diese im
Rahmen des Schüleraustauschs nach Israel fahren möchte. Sie aber tritt eine Reise an,
die ungeahnte Auswirkungen auf ihr Leben haben wird.

Die Beziehung zur Mutter und vor allem zur gleichaltrigen Tochter der Gastfamilie in
Israel sind vom ersten Augenblick voller Herzlichkeit. Der Vater, der fast seine gesamte
Familie im Holocaust verlor, tut sich schwer, den deutschen Gast zu akzeptieren. Doch
die Hürden der Vergangenheit werden überwunden. Das Buch ist eine Liebeserklärung
an Israel und seine Menschen und ein Plädoyer für Toleranz und freundschaftliches
Miteinander, die Autorin selbst unterdessen verantwortlich für den Jugendaustausch
zwischen Nümbrecht und Megilot.

Weimarer Schiller-Presse, Frankfurt. 2007.

Nächste ConAct-Termine im Überblick

Reflect and Plan - 
Planungsseminar für bestehende Projektpartnerschaften 



Planungsseminar für bestehende Projektpartnerschaften 
06. – 12. Mai 2007

Verbandszentralstellen- und Länderzentralstellen-Treffen
22. – 23. Mai 2007

Infostand & Treffpunkt beim Evangelischen Kirchentag in Köln
6. – 10. Juni 2007

New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar  -
Programm zum Aufbau neuer Projektpartnerschaften
17. – 27. Juni 2007 

Studienreise ‚Junge Gesellschaft in Israel’ 
Kooperation der Bundeszentrale für politische Bildung mit ConAct
1. – 10. September 2007

 

Rückfragen und Anregungen sind jederzeit willkommen.

Ihr ConAct-Team

Die Arbeit von ConAct - Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch
wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
in Kooperation mit den Ländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
ConAct arbeitet in Trägerschaft der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt.

ENGLISH VERSION

Dear friends and partners in Israel,

for the new year 2007 we are sending our wishes for good health and spirits to all of
you. May it be a year, in which we succeed to implement many encounters between
different people in order to support their curiosity, knowledge and understanding of
one another. May it be a year which will bring forward peaceoriented developments
instead of violent conflicts. And therewith we hope for as many German-Israeli
exchange programmes as possible to take place – good luck for the more than 220
programmes being planned!

As always, the projects of ConAct – a lot of them in cooperation with the Israel Youth
Exchange Council - are meant to support active project partners on both sides and to
enlarge the acitivities in German-Israeli youth exchange. Please find our plans and
dates for the next projects below.

ConAct - News

Reflect & Plan 
Training for group-leaders and responsible people
in Israeli-German youth and professional exchanges

Location: Germany
Date: 06. – 12. May 2007

The Israel Youth Exchange Council and ConAct are offering a new programme for
partner-organisations in German-Israeli exchange projects: The programme will offer
the chance to get together personally, to reflect and improve mutual cooperation in
order to develop new ideas and shared projects for the future. Lectures acknowledging
current political and societal developments in both countries will round up the
programme.

Precondition for participation is the presence of both the Israeli and the German
project partner for the whole time of the seminar. The programme will consist of three
seminar days followed by the option of a two days visit with the German partner.

The programme is a cooperational project with the Israel Youth Exchange Council.
More information and the option to register will be given in the next newsletter.

 
New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar 
Establishing new partnerships for exchange programmes

Location:  Germany & Israel
Date:  17. – 27. June 2007

In order to continue the process of founding new partnerships we will try to match
new requests for partnerships from Germany and Israel and have them get together in



new requests for partnerships from Germany and Israel and have them get together in
June 2007. Within a programme of 10 days the participants will at first spend 5 days in
Germany and will afterwards go to Israel for 5 days, in order to develop and plan new
and concrete exchange programmes together and at the same time get a sense of the
other country. This will on both sides include visiting the concrete partner at his home
town and organisation.
The programme is performed in cooperation with the Israel Youth Exchange Council. 

If you are interested, please contact the Israel Youth Exchange Council
(www.iyec.org.il).

 
Conference for German Umbrella-Organisations 
and Representatives of the ‘states’

22. – 23. Mai 2007

In order to update German umbrella organisations and representatives of the German
states about new developments in German-Israeli exchanges, ConAct will be inviting
for a two day Conference in May. This programme is adressed at German participants.

 
Young Society in Israel
Studying-Tour in cooperation with the German Federal Agency for
Civic Education

01. - 10.  September 2007

Youth workers and teachers from Germany will be invited to get a deeper sense of the
younger generations in Israel, their ways of life, thinking and political engagement:
Which visions of the future do young Israelis have, given the difficult conflict in the
region? How do future visions of society and politics differ among religious and secular
Israelis? Which identity can young Arabs with Israeli identity find in the Jewish state?
How are Germany and Europe perceived by young Israelis? 10 days of meetings and
discussions will offer a deeper insight for young educators, possibly already involved in
different fields of German-Israeli encounter. 
The project will be performed in cooperation with the German Federal Agency for Civic
Education.

 
Website planned on Volunteer services in Israel

Every year up to 1000 German youngsters serve as volunteers in Israeli civil society for
up to a year of time. They work in social projects with children, handicapped or elderly
people, in women’s shelters or educational projects including memorial sights. They
get to Israel through different sending organisations. The German Federal Ministry for
Family, Senior Citizens, Women and Youth supports seminars for the volunteers to
learn about Israel and to reflect upon their service in Israel als young Germans.

Every now and again the request for a website, putting together essential information,
reports, current news and important contact places for volunteers in Israel, has
occurred. ConAct is now planning to forward this project.

News of others

New Announcement of programmes of the Foundation
„Remembrance, Responsibility and Future“

For youth encounters you and your German partner can apply for funding at the
competition „Peace for Europe – Europe for Peace“. The next deadline for submitting
project outlines is 15. March 2007.

In the field of international voluntary services, the fund „Remembrance and Future“, as
part of the foundation, has reissued the programme „Young Volunteers Take on
Responsibility“. Information can be found here (www.fonds-ez.de).

Furthermore, encounters with former forced labourers and victims of the Shoa can be
funded – more information you will find here.

 
Position available: 
Manager of International Youth Meeting Centre Beit Ben Yehuda

Since 1961 the German organisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - ASF
(Action Reconciliation Service for Peace – ARSP) is working in Israel, as a volunteer
organisation founded by Christians seeking to confront the era of National Socialism in
German history by offering vouluntary services in countries and for people who
suffered most from the Nazis. 



The former house of Eliezer Ben Yehuda in Jerusalem has for about 40 years served as
the office of ARSP as well as a place of encounters between Germans and Israelis. Since
last year a guest house for international and intercultural meetings offers additional
space for encounters and seminars. Now the position of the manager of the Centre is
available.

More Information please find here.

Next ConAct-activities - overview

Reflect and Plan - 
Seminar for existing partnerships of exchange-projects
06. – 12. May 2007

Conference for German Umbrella-Organisations and Representatives of the
‘states’
22. – 23. May 2007
Information boot & meeting spot at the Protestant church fair in Köln
6. – 10. June 2007

New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar 
Establishing new partnerships for exchange programmes 
17. – 27. June 2007 

‚Young society in Israel’ 
Study-Tour for young German educators and youth leaders to Israel 
1. – 10. September 2007

 

For further questions, please do not hesitate to contact us.
Yours sincerely
The ConAct - Team

The activities of ConAct - Coordination Center German-Israeli Youth Exchange 
are supported by the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and
Youth, in cooperation with the federal states of Saxony-Anhalt and Mecklenburg-
Vorpommern. ConAct works connected to the Protestant Academy Saxony-Anhalt.
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