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

das erste Halbjahr 2011 ist vorbei und der Sommer ist da – erholsame Sonnentage für
die einen, herausfordernde Austauschtage für die anderen. Ihnen und Euch allen
senden wir gute Wünsche sowohl für die Erholung als auch für gute Begegnungen!

Das erste Halbjahr war bei ConAct reich an Projekten und Veranstaltungen aller Art –
neue Projektpartnerschaften im Match-Making-Seminar, Fachkräfteprogramm in Israel
anlässlich der 10-jährigen Kooperation von ConAct mit dem Israel Youth Exchange
Council, Buchvorstellung von ‚Israel – Nah im Osten‘ mit Informationen für junge Leute
und Lesereise mit dem Buch an 10 Orten in Deutschland in Kooperation mit
zahlreichen Partnern, Info-Stände auf dem Ev. Kirchentag in Dresden und dem
Jugendhilfetag in Stuttgart, öffentliche Vorstellung des deutsch-israelischen
Freiwilligenprogramms Kom-Mit-Nadev und vieles mehr…

Mit unseren Mitteilungen aus den letzten Monaten wollen wir berichten und gleichzeitig
auf die anstehenden Termine im Herbst hinweisen.
Einen schönen Sommer wünscht

Ihr ConAct-Team

For the Englisch version, please see below!

ConAct - News

ConAct feiert 10-jähriges Jubiläum – save the date!

Im Herbst 2011 wird es 10 Jahre her sein, dass ConAct die Arbeit zur Unterstützung
und Ausweitung der deutsch-israelischen Jugendkontakte in Kooperation mit dem
Israel Youth Exchange Council aufgenommen hat. Auf einer Fachtagung mit
deutschen und israelischen Fachkräften der Jugendhilfe und der deutsch-israelischen
Begegnungsarbeit steht die gemeinsame Weiterarbeit an zentralen Themen der
deutsch-israelischen Jugendkontakte auf dem Programm.

Sie sind herzlich eingeladen, sich den Termin bereits jetzt vorzumerken: Die
Fachtagung wird vom 07. – 09. November 2011 in Lutherstadt Wittenberg
stattfinden.
Das Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung werden im nächsten Newsletter
versandt.

 

Reminder!
Con-Act! - Gemeinsam Handeln! 
Kreative Mitmach-Aktion für Jugend- und Fachkräftebegegnungen 
zum 10-jährigen ConAct Jubiläum 2011

Das 10-jährige Jubiläum von ConAct möchten wir zum Anlass nehmen, unseren
programmatischen Namen ConAct – Gemeinsam Handeln neu in den Mittelpunkt zu
rücken! Wir laden Sie daher herzlich ein, Ihr Jugendaustauschprojekt 2011 unter das
Motto Gemeinsam Handeln! zu stellen. Nehmen Sie eine Aktivität in Ihr anstehendes
Begegnungsprogramm auf, die sich durch gemeinsames Wirken auszeichnet, und
gestalten Sie mit Jugendlichen ein Kunstwerk, das wir in einer Ausstellung im Herbst
2011 präsentieren! 

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, setzen Sie sich einfach mit uns in
Verbindung. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.

 
„Israel – Nah im Osten“…deutschlandweit unterwegs! 
Eindrücke von der ConAct Lesereise 2011 



„Israel – Nah im Osten …deutschlandweit unterwegs!“ - unter diesem Motto ist ConAct
seit Mitte Mai auf Lesereise, um das neu erschienene Buch „Israel – Nah im Osten“
(siehe Buchtipp) einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Anlässlich des 10-jährigen
Bestehens von ConAct finden die Lesungen an 10 Orten in Deutschland statt.

Zusammen mit den Autoren Judith Seitz und Itay Lotem sowie Jugendlichen aus Israel
und Deutschland, die an der Entstehung des Buches mitgewirkt haben, reisten wir auf
Einladung der jeweiligen Kooperationspartner vor Ort bereits in zehn Städte -
deutschlandweit. 

Gelesen wurden Passagen aus dem Buch, die von amüsanten und bemerkenswerten
Momenten in Jugendbegegnungen handeln, von den unterschiedlichen Lebenswelten
in Israel und dem deutsch-israelischen Verhältnis heute. Besonders bereichernd waren
die vielen interessanten Gespräche und der Erfahrungsaustausch im Anschluss an die
Lesungen. 

So verschieden wie die Orte und Kooperationspartner sind, so unterschiedlich waren
auch die Lesungen. Mit der einen Gemeinsamkeit: Alle waren sie auf ihre Weise gut
gelungen und das anschließende Gespräch mit dem Publikum war interessant und
anregend. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlich für die guten
Kooperationen bedanken!  

Den Abschluss der Lesereise bildeten die Lesungen in München (04.07.), Röbel
(06.07.) sowie gestern in Wittenberg (07.07.). 

Lesen Sie hier mehr über den Verlauf der Reise. 

 
ConAct auf dem 33. Evangelischen Kirchentag in Dresden

Mit einem breiten Informations- und Beratungsangebot war ConAct vom 1.- 5. Juni
2011 auf dem 33. Evangelischen Kirchentag in Dresden vertreten. Auf dem Markt der
Möglichkeiten präsentierte sich das Koordinierungszentrum für deutsch–israelischen
Jugendaustausch gemeinsam mit den Jugendwerken und den anderen bilateralen
Einrichtungen im Themenbereich „Eine Welt“. Neben vielfältigen Informationen und
einer kreativen Buttonaktion für Kinder und Jugendliche wurde vor allem die
Gelegenheit zur persönlichen Beratung bei Tee & Kaffee von vielen Besucherinnen und
Besuchern gern wahrgenommen... 

Mehr über den ConAct – Stand auf dem EKT in Dresden. 

 
ConAct auf dem 14. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in
Stuttgart 

"Vielfalt erleben"- unter diesem Motto präsentierte sich ConAct im Bereich der
Internationalen Jugendarbeit auf dem 14. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag
(DJHT) vom 7. bis 9. Juni 2011 in Stuttgart. Mit 320 Ausstellern aus dem gesamten
Bundesgebiet und 45.000 Besuchern ist die alle vier Jahre stattfindende Fachmesse
die größte ihrer Art im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 

Lesen Sie mehr über unsere Aktivitäten auf dem DJHT 2011. 

 
10 Jahre Kooperation von ConAct & Israel Youth Exchange Council
Einsichten in Austauschprojekte, Kooperationen und
Trägerstrukturen in Israel

03. – 07. April 2011 in Israel

Auf Einladung des Israel Youth Exchange Council reisten 25 deutsche Fachkräfte der
Jugendhilfe und der deutsch-israelischen Austauscharbeit im April nach Israel. Wo
sonst eher ein spezifisches Thema im Zentrum steht, gab es in diesem Jahr einen breit
gefächerten Einblick in die Jugendarbeit israelischer Träger vor Ort, die auf die eine
oder andere Weise auch im Austausch mit Deutschland engagiert sind: Der Israel
Youth Award präsentierte Projekte mit jüdischen und arabischen Jugendlichen, die
Sportorganisation Maccabi informierte über Jugendarbeit im Wassersport, die Stadt
Jerusalem zeigte einen von deutschen und israelischen Jugendlichen erarbeiteten Film
zur deutsch-jüdischen Geschichte und die Jugendbewegungen eröffneten Einblicke in
die Arbeit mit den Kindern von sog. illegalen Einwanderern in Israel.

Einen Höhepunkt des Programms bildete ein festlicher Abend anlässlich der 10-
jährigen Kooperation von Israel Youth Exchange Council und ConAct, den der deutsche
Botschafter in Israel eröffnete – ein bunter Abend mit dem Wiedersehen vieler



Botschafter in Israel eröffnete – ein bunter Abend mit dem Wiedersehen vieler
Wegbegleiter/innen der gemeinsamen Arbeit der letzten 10 Jahre! Unseren Partnern in
Israel herzlichen Dank!

 
Kom-Mit-Nadev: 
Zweites Begleitseminar für die israelischen Freiwilligen in Berlin 

In der letzten Maiwoche haben sich die Freiwilligen von Kom-Mit-Nadev zum zweiten
Begleitseminar in Deutschland in Berlin-Wannsee getroffen. In dem viertätigen Seminar
standen neben dem Erfahrungsaustausch und den vorbereiteten Berichten aus der
eigenen Arbeit der Freiwilligen Themen wie die ‚Wahrnehmung des Nahostkonflikts
und Israel in Deutschland‘ sowie die ‚Auseinandersetzung mit dem Holocaust in der
multikulturellen Gesellschaft in Deutschland‘ auf dem Programm. Auch aktuelle,
politische Themen wie  ‚Extremismus in Deutschland‘ oder die ‚Debatte um den
Atomausstieg‘ waren auf Wunsch der Freiwilligen Teil des Programms. 

Nach dem nunmehr fast 10-monatigen Aufenthalt in Deutschland schauen die
Freiwilligen auf eine Fülle von Erfahrungen und Begegnungen inmitten der deutschen
Zivilgesellschaft zurück und sehen der verbleibenden Zeit und dem Abschluss ihres
einjährigen Freiwilligendienstes im Sommer 2011 positiv entgegen.

Kom-Mit-Nadev ist ein bilateral entwickeltes und von deutschen und israelischen
Organisationen getragenes Freiwilligenprogramm. Es arbeitet in Trägerschaft von
ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch und dem Rat
der Jugendbewegungen in Israel. Derzeit wird es vor allem gefördert durch die Stiftung
Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und den Israel Youth Exchange Council.

Mehr über das Begleitseminar von Kom-Mit-Nadev finden Sie hier.

 
Gestatten,  Kom-Mit-Nadev … 
Das deutsch-israelische Freiwilligenprogramm stellte sich
erstmals öffentlich vor 

Vor rund 80 Zuschauern hat sich das Kom-Mit-Nadev – Programm am 25. Mai 2011 in
Berlin erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt. Vertreter und Vertreterinnen der
beteiligten israelischen Entsendeorganisationen, der deutschen
Aufnahmeorganisationen, der Projekt-Einsatzstellen sowie die Freiwilligen selbst haben
von ihren ersten Erfahrungen berichtet und Fragen zu ihrem Einsatz in Deutschland
beantwortet.

Dabei ging es im Wesentlichen um die Frage, wie es den Freiwilligen nach neun
Monaten in ihren Projekten und in Deutschland geht und von welchen Erlebnissen aus
ihrem Alltag sie berichten können. Zudem wurde die Frage erörtert, wie sich freiwillige
Dienste junger Israelis in Deutschland auf die deutsch-israelischen Beziehungen
auswirken.

Mehr über die Vorstellung von Kom-Mit-Nadev finden Sie hier.

 
Kom-Mit-Nadev im ersten Programmjahr -   
Gemeinsam auswerten und reflektieren

Nach fast einem Jahr des ersten Durchlaufs israelischer Freiwilliger in Deutschland war
es an der Zeit, erste Erfahrungen, Eindrücke und Erfolge von Kom-Mit-Nadev
gemeinsam zu reflektieren. Entsprechend des bilateral verabredeten Rahmenkonzepts
des Programms kamen am 26. Mai 2011 Vertreter/innen der mitwirkenden israelischen
Entsendeorganisationen, der deutschen Aufnahmeorganisationen, der Einsatzstellen,
die in der Projektarbeit tätigen Freiwilligen sowie die Förderer des Programms zu einem
ersten Reflexions- und Auswertungstreffen in Berlin zusammen. Die 40
Teilnehmer/innen haben in einem produktiven Tag die Entwicklungen, Fragen und
Ergebnisse, die sich im ersten Durchlauf von Kom-Mit-Nadev gestellt haben,
zusammengetragen und dabei zugleich neue Impulse für das zweite Programmjahr
entwickelt. 

Mehr zum Auswertungsseminar finden Sie hier.

 
ConAct-Taschen-Faltkalender 2011/2012 erhältlich!

Der kleine Taschen-Faltkalender 2011/2012 ist da - mit allen Feiertagen und



Der kleine Taschen-Faltkalender 2011/2012 ist da - mit allen Feiertagen und
Ferienterminen in Deutschland und Israel. Er ist hilfreich für Zeitplanungen von
Austauschprogrammen und wird auf Wunsch - gern auch zum Weitergeben –
zugeschickt.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie Interesse am Kalender haben! 

 
Formulare zur Förderung aus KJP Mitteln überarbeitet 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Formulare und Hinweise zur Förderung des
außerschulischen Jugendaustausches leicht überarbeitet wurden. 

Die neuen Formulare sowie konkrete Hinweise zu den Änderungen finden Sie hier.

 
Als Freiwillige/r Mitarbeit bei ConAct?!

Ab September 2011 ist die Freiwilligenstelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr im
Bereich Kultur bei ConAct neu zu besetzen. Den Freiwilligen bzw. die Freiwillige
erwartet bei ConAct die Möglichkeit, unter kontinuierlicher Hilfestellung Verantwortung
für ein eigenständiges Projekt zu übernehmen, die Einbindung in alle laufenden
ConAct-Projekte, Raum für eigene Ideen sowie Unterstützung bei der Zimmersuche in
Wittenberg. Außerdem versuchen wir jeder/m Freiwilligen die Teilnahme an einer
deutsch-israelischen Jugendbegegnung zu ermöglichen. 

2010 wurde ConAct mit der Plakette „Qualifiziertes Zentrum für freiwilliges
Engagement in der Kultur“ von der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und
Jugendbildung (lkj) Sachsen-Anhalt e.V. ausgezeichnet. Lesen Sie hier mehr zu der
ausgeschriebenen Stelle sowie den Erfahrungen unserer derzeitigen Freiwilligen Sarah
Gorenflos. 

News von anderen

„Geschichte(n) in Vielfalt - Förderprogramm der Stiftung
"Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" 

Einwanderung hat in Deutschland eine Vielfalt von Erinnerungen an historische
Ereignisse hervorgebracht: Das Erinnern von Unrechtserfahrungen, von Gewalt,
Kriegen, Vertreibungen, Verfolgung und Flucht, aber auch von Widerstand und
Selbstbehauptung. Diese Erfahrungen können lange nachwirken und das
Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft beinträchtigen. 

Die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" hat mit der Frist zum
09.09.2011 ein Förderprogramm zur Auseinandersetzung mit Geschichte(n) in der
Einwanderungsgesellschaft ausgeschrieben, das sich an gemeinnützige Organisationen
wendet. 

Ausschreibung und Bewerbungsunterlagen finden Sie hier.

 
Den Jugendaustausch verbessern:  
Teilnahme am "Strukturierten Dialog" 

Im Rahmen des sogenannten "Strukturierten Dialogs zwischen Jugend und Politik" sind
bis zum 15. Juli 2011 europaweit Jugendliche und Jugendorganisationen aufgerufen,
ihre Meinungen, Erfahrungen, Vorschläge und Beispiele guter Praxis einzubringen.
Konkret geht es dabei um die Frage, wie der Austausch zwischen Jugendlichen aus EU-
Ländern und Jugendlichen aus Ländern in Osteuropa, Südosteuropa, der
Kaukasusregion, dem Nahen Osten und Nordafrika verbessert werden kann. 

Die Teilnahme am Strukturierten Dialog steht allen jungen Menschen offen.
Informationen zum Teilnahme finden Sie hier.

 
Interkulturelles Kunst- und Bildungsprojekt sucht Projektpartner!

Das Projekt „Kraftzellen100“ sucht Kinder- und Jugendgruppen in NRW und Israel, die
Lust haben, sich an einem deutsch-israelischen Kunstprojekt zu beteiligen.
Inhaltlich sollen Themen wie Freundschaft, Familie, Mode und Popkultur im
Vordergrund stehen. Ziel ist es, miteinander typische Verhaltensmuster, Eigenschaften



Vordergrund stehen. Ziel ist es, miteinander typische Verhaltensmuster, Eigenschaften
und Vorurteile der eigenen und fremden Kultur herauszuarbeiten und anschließend
einen Weg zu finden, sie im Sinne des Projektes zu vereinen. Die Projektarbeit findet
zunächst innerhalb des eigenen Umfeldes statt, dann erfolgt der Austausch mit dem
Partner aus dem anderen Land. In der Projektarbeit können z.B. inhaltsbezogene
Videoclips, Theaterproduktionen, Performances, musikalische Experimente,
Fotodokumentationen oder neue Modedesigns entstehen. 

„Kraftzellen100“ wird durchgeführt von der Universität Duisburg-Essen. 
Hier finden Sie die Projektvorstellung. Weitere Informationen zur Teilnahme werden
gern erteilt unter Tel.: 0201/183-3249 oder per E-Mail: kraftzellen100(at)gmx.de.

 
Studienreisen der Bundeszentrale für politische Bildung nach
Israel  

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) bietet für 2011 noch folgende
Studienreisen nach Israel an: 

Israels Demokratie vor neuen Herausforderungen 

Zeitraum: 20.10. - 01.11.2011
Zielgruppe: Multiplikator/innen der politischen Bildung sowie Journalist/innen 
Während der Studienreise werden die aktuellen Diskussionen in Israel zur
Demokratieentwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und Projekte
vorgestellt, die sich für Demokratieerziehung und politische Partizipation engagieren.

Migration und Integration in Israel

Zeitraum: 13. -23.11.2011 
Zielgruppe: Multiplikator/innen der politischen Bildung mit Migrationshintergrund sowie
Migrationsbeauftragte in Deutschland
Während der Studienreise werden die politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen israelischer Migrations- und Integrationspolitik vorgestellt.
Neben  aktuellen Problemen wird insbesondere der Frage nachgegangen, wie
nichtjüdische Minderheiten ihre Identität in einem jüdischen Staat finden. 

Weitere Informationen zu den Studienreisen finden Sie hier.

 

ConAct - Buchtipp

„Israel – Nah im Osten“

von Judith Seitz und Itay Lotem 
Hrsg. von ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer
Jugendaustausch 

Was interessiert junge Menschen aus Deutschland an Israel? Wie schreibt man über ein
Land, das so häufig im Mittelpunkt medialer Berichterstattung steht und über das
nicht selten vorschnell starke Meinungen gebildet werden? Diese Fragen standen im
Mittelpunkt, als ConAct im Herbst 2009 20 junge Menschen aus Deutschland und
Israel in Berlin einlud, um in einer deutsch-israelischen Schreibwerkstatt den
Grundstein für das Buchprojekt zu legen. In diesem Prozess entstanden 50 Kurztexte –
Nahaufnahmen von Landschaften, persönliche Erlebnisse in der Auseinandersetzung
mit Geschichte, Momentaufnahmen unterschiedlicher Begegnungen aus der Sicht
junger Menschen.

Die Ideen und Vorschläge der Jugendlichen wurden von den Autoren Judith Seitz und
Itay Lotem zu einem umfassenden und im Detail recherchierten Buch
zusammengefügt, das auf unterhaltsame Weise Einblicke in die vielfältigen
Lebensrealitäten der israelischen Gesellschaft und die Vielschichtigkeit der Geschichte
und Gegenwart Israels gewährt. 

Herausgegeben wird „Israel – Nah im Osten“ gemeinsam von ConAct -
Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch und der NDV
Verlagsanstalt Darmstadt. Das Buch ist zum Preis von 12,80 EUR in jeder
Buchhandlung erhältlich. 
Interessierte Jugendliche und Multiplikator/innen in der deutsch-israelischen Bildungs-
und Begegnungsarbeit können das Buch kostenfrei bei ConAct bestellen.  

Israel – Nah im Osten
von Judith Seitz und Itay Lotem 
Hrsg. von ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch 
ISBN 978-3-87576-664-6
160 Seiten, Broschur 



Nächste ConAct-Termine im Überblick

Vorbereitungsseminar für die Freiwilligen von Kom-Mit-Nadev 2011-2012
24. – 28. Juli 2011 in Israel 

Info-Tag zur Internationalen Jugendarbeit in Berlin 
31. August 2011

Info-Tag zur Internationalen Jugendarbeit in Sachsen 
01. September 2011 

Abschlussseminar für die Freiwilligen von Kom-Mit-Nadev 2010-2011 
September 2011 in Israel

Deutsch-Israelische Fachtagung - 10 Jahre Begleitung der deutsch-
israelischen Jugendkontakte durch ConAct und Israel Youth Exchange
Council
07. – 09. November 2011

Matching Seminar – Neue Projektpartnerschaften für Kom- Mit-Nadev
November 2011 in Deutschland  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr ConAct-Team

ConAct – 
Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch
Altes Rathaus - Markt 26
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 03491 - 42 02 60
E-mail: info(at)ConAct-org.de 

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,

the first half of the year 2011 is over and the summer has come – relaxing holidays for
some of us, challenging days of encounters for others… We send out good wishes to
you for both!

The passed months were filled with projects and events of different kinds within the
ConAct-work – new partnerships were founded, a bilateral professional meeting took
place in Israel - honoring 10 years of cooperation of ConAct with the Israel Youth
Exchange Council, the book ‘Israel – Nearby in the (Middle) East’ addressed at young
Germans was presented in 10 cities in Germany in cooperation with several partners of
youth exchange, information-boots were carried out at the Protestant Church Meeting
in Dresden and at the National Fair on Youth Work in Stuttgart, Kom-Mit-Nadev was
presented to the public for the first time… and more…

Informing you about these news from the last months we wish at the same time to
draw your attention to the upcoming events in autumn.
Have a good summer – 
Sincerely 
The ConAct-Team

ConAct - News

ConAct celebrates 10th anniversary - Save the date! 



In autumn 2011 it will be 10 years ago since ConAct started supporting activities in
the field of German-Israeli youth and professional exchanges in cooperation with the
Israel Youth Exchange Council. At a conference addressed at professionals in youth
work and at representatives/group leaders of German-Israeli exchange projects the
shared continuation of working bilaterally on central issues of the German-Israeli youth
contacts is planned.
Please save the date: November 7 -9, 2011 in Lutherstadt Wittenberg and
Berlin.
Application will be possible later in the summer through the Israel Youth Exchange
Council.

 

Reminder!
Con-Act! - Acting together! 

Together with our partners involved in German-Israeli youth and professional
exchange, we would like to take the 10th anniversary of ConAct as an occasion to
focus again on the programmatic demand which is expressed in our name: Con-Act –
Acting Together !

Therefore, we kindly invite you to integrate an event or an activity in your upcoming
program which is characterized by the deeper idea of a shared action, thoughts or
discussions and to document your event by creating a piece of art, which will be
presented in an exhibition in November 2011 in Wittenberg.  

If you are interested in participating, please contact us for further information and
contact your German partner for the idea of a shared activity! 

 
‘Israel – Nearby in the (Middle) East’:  Book-presentation tour
throughout Germany 

Starting May 2011 ConAct is now on the road with its book-presentation tour
throughout Germany, presenting the recently published book “Israel – Nah im Osten”
to a wide audience (for further information about the book, see: Book tip (in German)).
On the occasion of ConAct’s 10th anniversary 10 readings take place in 10 different
places all over Germany.

In company with the authors Judith Seitz and Itay Lotem as well as with young Israelis
and Germans who had taken part in the developing process of the book, we have
already travelled to ten different towns. In each place we were invited by a local
partner.

Out of the book we read passages about amusing and remarkable moments of youth
encounter, about different living environments in Israel as well as about German-Israeli
relations today.

Especially, the variety of interesting conversations after the readings was rewarding. All
readings were successful and entertaining - we wish to thank all our partners for the
good cooperation to perform those 10 reading events! 

The last three readings took place in Munich (04.07.), Röbel (06.07.) and Wittenberg
(07.07.).

 
ConAct at the German Protestant Church Meeting in Dresden

From June, 1 till 5, ConAct took part at the 33. German Protestant Church Meeting in
Dresden in order to inform and promote Israeli- German youth exchange. Located at
the “market of opportunities”, the ConAct team gave information, prepared buttons for
youngsters and was always a good spot for a chat and coffee break … 

Read more about the Protestant Church Meeting (in German). 

 
Enjoy diversity!  ConAct at the 14. National Fair on Youth Work in
Stuttgart

“Enjoy diversity” – under this motto ConAct presented its work in the context of
international youth exchange at the 14. National Fair on Youth Work in Stuttgart from
June 7 to 9, 2011. With 320 exhibitors and organizations presenting their work and



June 7 to 9, 2011. With 320 exhibitors and organizations presenting their work and
looking out for networking opportunities, the meeting which takes place every four
years is the biggest fair on youth work in Germany. 

Please read more about our activities in Stuttgart (in German).

 
10th anniversary of the bilateral cooperation between ConAct and
the Israel Youth Exchange Council: Insights in current exchange
projects, co-operations and institutional structures in Israel - April
2011 in Israel

Following the invitation of the Israel Youth Exchange Council (IYEC) 25 professionals in
youth work and German-Israeli youth exchange visited Israel for five days in April.
Given the background of the meeting the program offered a broad insight into youth
work in Israel, promoted by organizations who themselves are somewhat actively
involved in German-Israeli youth contacts: The Israel Youth Award presented projects
involving Jewish and Arab youngsters, the sports organization Maccabi Israel explained
projects focusing on water sports for different target groups, the Municipality of
Jerusalem showed the outcome of a bilateral exchange project focusing on German-
Jewish history and the Youth Movements gave insight into their work with kids from so
called illegal immigrants in Israel.

One of the highlights of this visit was the festive celebration of the 10th anniversary of
co-operation between ConAct and the Israel Youth Exchange Council – a colorful
evening, opened by the German ambassador to Israel and a representative
counterpart from the Israeli Foreign Ministry. We wish to thank the IYEC for this
enjoyable evening offering the opportunity to meet a great number of good partners
and friends throughout the last 10 years!

 
Kom-Mit-Nadev: Second Escorting Seminar for Israeli volunteers
in Germany

The volunteers of Kom-Mit Nadev, the German-Israeli volunteer program, met for their
second escorting seminar in Berlin Wannsee during the last week of May 2011. Part of
the seminar was giving the volunteers the possibility of exchanging experiences and
reporting from the daily work in their placements. Besides this the four days of seminar
dealt with topics like the ‘perception of the Middle East conflict and Israel in Germany’
and the ‘multicultural society in Germany and how it deals with the Holocaust’.  A
further focus was on current political discussions within the German society like the
‘process of nuclear phase-out’ and ‘tendencies of extremism in Germany’.

After being almost 10 months in Germany, the volunteers could already gain a lot of
experiences within German civil society and they look forward to their remaining
months of their voluntary service. 

Kom-Mit-Nadev is a bilateral German-Israeli Volunteer Program, supported and carried
out by various German and Israeli partner organizations. It is coordinated by ConAct
and the Council of Youth Movement in Israel. It is predominantly funded by the
Foundation German-Israeli Future Forum, by the German Federal Youth Ministry and by
the Israel Youth Exchange Council.

More about the Kom-Mit-Nadev Escorting Seminar you can find here (in German).

 
Allow us to introduce ourselves – Kom-Mit-Nadev
Presentation of the German-Israeli volunteer program in Berlin

In May 25, 2011 the Kom-Mit-Nadev program was for the first time introduced to the
public. Almost 80 visitors came to join the presentation, which took place in Berlin.
Representatives of Israeli sending organizations, German hosting organizations,
placements and the volunteers reported about their experiences and answered
questions regarding their work and life in Germany. The discussion following the
presentation was mainly focusing on how the volunteers feel after having lived in
Germany for 9 months and how they experience their daily life in the midst of German
civil society. An important issue also was in which way the volunteer service of young
Israelis in Germany influences the German-Israeli relations.

More about the presentation of Kom-Mit-Nadev you can find here (in German).

 
Kom-Mit-Nadev  – 



Kom-Mit-Nadev  – 
Reflecting and analyzing experiences of the first volunteer year

Since the first cycle of volunteers has already been to Germany for about 9 months, it
was about time to come together and reflect upon first experiences, impressions and
successes of the Kom-Mit-Nadev-Program. As agreed on in the bilateral concept of the
program the first meeting of reflection and analysis took place in Berlin on May 26,
2011. Representatives of Israeli sending organizations, German hosting organizations,
placements, the volunteers and the sponsors came together for this occasion. 40
participants spent one productive day together, discussing new developments,
appearing questions and envisioned outcomes of the first cycle of volunteers of the
Kom-Mit-Nadev-Program. New impulses were given and are being taken into
consideration for the coming year. 

News of Others

“Diverse (Hi)stories” – Funding program by the foundation
“Remembrance, Responsibility and Future‘

Immigration to Germany has caused a diversity of commemoration - the remembrance
of injustice, of violence, of civil war and displacement, of persecution and escape, as
well as resistance and assertiveness. Experiences of injustice and collective violence
can have long-term-effects and might overshadow the co-existence in a multicultural
society. Therefore, the foundation EVZ has launched a program which addresses
initiatives from civil society and non- profit organizations in Germany to foster
intercultural education and encounter projects. 

Find out more about the program (in German).

 
Intercultural Project on Arts and Education is looking for Project
Partners

The project ’Kraftzellen 100’ (’Power Cells 100’) is looking for groups of children and
young adults in North Rhine Westphalia and Israel, who are interested to participate in
a German-Israeli art project. The groups will deal with topics like friendship, family,
fashion or pop culture. Here, content-related video clips, theatre productions,
performances, music experiments, photographic documentations or new fashion
designs etc. can be developed. First, the project work should take place within the own
cultural environment. In a second step, an exchange with the respective partner in
Israel or Germany should take place. The goal of a following, interpersonal exchange is
to work out typical patterns of behavior, personal characteristics and prejudices of the
own as well as of the foreign culture and to subsequently find a way to reconcile them
in the sense of the project.

’Kraftzellen 100’ (’Power Cells 100’) is carried out by the University of Duisburg-Essen. 
Find here some information. For more information please contact phone: +49/201/183-
3249; Email: kraftzellen100(at)gmx.de. 

Book - Recommendation

„Israel – Nearby in the Middle East“  (in German)

A recent joint publication of ConAct and the NDV publishing house, “Israel -  Nah im
Osten” is a book about Israel written especially for young Germans. It pertains to
Israel’s multilayered and complex reality, to its society, history, past and present in a
way that never fails to entertain and engage the reader. 

The book was written by the German journalist Judith Seitz and the Israeli author Itay
Lotem. In addition to the rich and detailed information, short texts by young Israelis
and Germans conceived during a German-Israeli writing lab in 2009 complete the
general picture and give an insight into various Israel-related experiences from young
people’s perspectives. 

Young people with an interest in Israel as well as persons actively involved in German-
Israeli exchange programs are welcome to order the book free of charge (shipment
charges not included) at ConAct. At the same time, the book can be purchased at any
book store for the price of 12,80 EUR. 

Israel – Nah im Osten
von Judith Seitz und Itay Lotem 
Hrsg. von ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch 
ISBN 978-3-87576-664-6



ISBN 978-3-87576-664-6
160 Seiten, Broschur 

New ConAct-Dates - An Overview

Preparation Seminar for the volunteers of Kom-Mit-Nadev in 2011-2012 
July 24 - 28, 2011 in Israel

Information day on International Youth Work for organizations in Berlin 
August 31, 2011 in Berlin

Information day on International Youth Work for organizations in the region
of Saxonia
September 1, 2011 in Dresden

German-Israeli Conference on bilateral youth contacts, relating to 10 years of
supportive cooperation of ConAct & Israel Youth Exchange Council 
November 6 – 10, 2011 in Berlin and Lutherstadt Wittenberg

Matching Seminar for new partnerships of Kom-Mit-Nadev – German-Israeli
Volunteer-Program 
November 2011 in Germany 

 

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

ConAct – 
Coordination Center German-Israeli Youth Exchange
Altes Rathaus - Markt 26
06886 Lutherstadt Wittenberg
Phone: +49-(0)3491 - 42 02 60
E-mail: info(at)ConAct-org.de 

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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