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Newsletter 01/2010
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde im deutsch-israelischen Jugendaustausch,
das neue Jahr hat für die deutsch-israelischen Beziehungen mit hochrangigen
politischen Begegnungen begonnen. Zum einen fanden die zweiten deutschisraelischen Regierungskonsultationen Mitte Januar in Berlin statt. Zum zweiten hatten
im Rahmen des Besuchs des israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres Ende Januar
in Berlin auch die Jugendkontakte einen hohen Stellenwert: 50 deutsche und
israelische junge Menschen aus Austauschprojekten und Freiwilligendiensten waren
Teilnehmer/innen der offiziellen Delegationen und trafen sich, um mit beiden
Staatspräsidenten die Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen zu diskutieren.
Die Entwicklungen im deutsch-israelischen Jugendaustausch zeigen sich weiterhin
positiv: Erneut sind mehr als 320 Projekte auf der Planungsliste zur Förderung für das
Jahr 2010. Mögen möglichst viele tatsächlich zur Umsetzung kommen und allseits
neues Erleben und neue Einsichten bringen!
ConAct plant auch für dieses Jahr eine Reihe von bekannten und neuen Projekten, um
die Aktivitäten im deutsch-israelischen Austausch zu unterstützen und auszubauen.
Folgende Termine für die kommenden Monate möchten wir heute ebenso mitteilen wie
Neuigkeiten aus unserem Bereich:

For the English version, please see below!

ConAct-News

Jugendbegegnung im Rahmen des Staatsbesuchs von Präsident
Peres in Berlin
Für drei Tage war Staatspräsident Shimon Peres zu Gast in Berlin. Im Rahmen dieses
Besuchs wurde neben politischen Gesprächen und der Rede des israelischen
Präsidenten im Deutschen Bundestag zum Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus am 27. Januar den Jugendkontakten zwischen Deutschland und
Israel hoher Stellenwert beigemessen: Ein ausführliches Gespräch der beiden
Präsidenten mit jungen Menschen aus beiden Ländern stand auf dem Programm. So
waren 50 junge Deutsche und Israelis aus Austauschprojekten und Freiwilligendiensten
eingeladen, an Teilen des offiziellen Programms teilzunehmen, und hatten zusätzlich
die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Begegnungsprogramms näher kennenzulernen
und sich gemeinsam auf das Gespräch mit den Staatspräsidenten vorzubereiten.
Ideengebend für das 90-minütige Gespräch waren Kurzfilme des Austauschprojekts ‚A
future in friendship‘, ein Filmprojekt des Sapir College aus Israel und der
Filmhochschule Potsdam, welches von der Stiftung Deutsch-Israelisches
Zukunftsforum (www.dizf.de) gefördert wird. Die provokativen Kurzfilme boten
zahlreiche inhaltliche Anknüpfungspunkte für eigene Erlebnisse und Gedanken zum
Themenfeld der deutsch-israelischen Beziehungen. Und so äußerten sich nicht nur die
jungen Filmemacher/innen und andere junge deutsche und israelische
Teilnehmer/innen in der Runde, sondern auch beide Präsidenten brachten lebhaft
Assoziationen und Fragen in das Gespräch ein.
Unter vielen bleibenden Eindrücken aller Beteiligten dieses Programms war allseits der
Wunsch dominierend, in möglichst vielfältiger Weise die intensive Begegnung junger
Menschen beider Länder fortzuschreiben und zu fördern, um gemeinsam Zukunft zu
gestalten.
ConAct war im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend mit der Begleitung der Jugendbegegnung im Rahmen des Staatsbesuchs
betraut. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit mit der Stiftung DeutschIsraelisches Zukunftsforum, mit dem Bundespräsidialamt, dem Auswärtigen Amt und
der Israelischen Botschaft zur Umsetzung dieses besonderen Projekts.

Projektstart Kom-Mit-Nadev Freiwilligenprogramm für junge Israelis in Deutschland
Worüber lange nur geredet wurde, ist jetzt Realität: Mit Beginn dieses Jahres wurde ein
neues deutsch-israelisches Freiwilligenprogramm ins Leben gerufen: Kom-Mit-Nadev –
der Name ist Programm und bedeutet auf Deutsch, Englisch und Hebräisch Ähnliches:
‚Komm mit; Commit yourself; Steh auf, Freiwilliger, und sei dabei!‘
Das Konzept des Freiwilligenprogramms wurde im Jahr 2009 gemeinsam mit
verschiedenen Organisationen in Deutschland und Israel erarbeitet. Das Programm
wird israelischen jungen Menschen die Möglichkeit bieten, am Alltagsleben in
Deutschland teilzuhaben und Erfahrungen im zivilgesellschaftlichen Bereich in

Deutschland teilzuhaben und Erfahrungen im zivilgesellschaftlichen Bereich in
Deutschland zu sammeln. Jeweils für ein Jahr werden 20 israelische Freiwillige im Alter
zwischen 18 und 30 Jahren nach Deutschland kommen und einen Freiwilligendienst in
Projekten der Zivilgesellschaft leisten - in Bildungsprojekten, sozial-pflegerischen
Einrichtungen, kulturellen Projekten, ökologischen Projekten und in der
Gedenkstättenarbeit.
Jährlich arbeiten um die 900 deutsche Freiwillige in unterschiedlichen
Lebensbereichen der israelischen Zivilgesellschaft mit. Hingegen gibt es trotz vieler
Jahre der umfangreichen Jugendkontakte zwischen Deutschland und Israel bis heute
nur wenige junge Israelis, die für einen Freiwilligendienst nach Deutschland kommen.
Das deutsch-israelische Freiwilligen-Programm bedeutet daher einen qualitativ neuen
Schritt in den seit Jahrzehnten bestehenden Jugendkontakten zwischen beiden
Ländern und damit für die deutsch-israelischen Beziehungen insgesamt.
Das deutsch-israelische Freiwilligenprogramm ist ein bilaterales Programm, das auf
deutscher Seite von ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer
Jugendaustausch und auf israelischer Seite vom Israel Youth Exchange Council in
Zusammenarbeit mit dem Rat der Jugendbewegungen in Israel getragen wird.
Gefördert wird es vor allem von der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum. An
der Projektkonzeption waren viele Träger beteiligt – Vertreter/innen der deutschen
Jugendverbände und der israelischen Jugendbewegungen, in den Freiwilligendiensten
aktive Organisationen wie Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste sowie israelische Organisationen aus dem Feld der
Freiwilligenarbeit.
Seit Anfang des Jahres arbeiten zwei Projektkoordinatorinnen am Aufbau und an der
Umsetzung des Programms: Wir begrüßen Kathrin Ziemens als Koordinatorin in
Deutschland und Keren Pardo als Koordinatorin in Israel sehr herzlich!

Kurz Notiert: Fördersituation im Jahr 2010
Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung des Bundeshaushalts wird die
Weiterleitung der Fördermittel für das Jahr 2010 schrittweise erfolgen: ConAct wurden
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zunächst Mittel für
die Monate Januar bis April 2010 zur Verfügung gestellt. Insofern werden erste
Weiterleitungsverträge mit den Zentral- und Länderstellen die Fördermittel für
Maßnahmen in diesem Zeitraum umfassen. Ergänzungen zu den
Weiterleitungsverträgen werden entsprechend zu den darauffolgenden Monaten
erstellt. Mit Blick auf das ganze Jahr wird trotz des Ausnahmeverfahrens mit der vollen
Fördersumme von rund 2 Mio. € für den deutsch-israelischen Jugend- und
Fachkräfteaustausch gerechnet.

Fotos für Buchprojekt zu Israel gesucht!
Wie bereits in einem der vergangenen Newslettern berichtet, erarbeitet ConAct in
Zusammenarbeit mit dem NDV-Verlag eine Buchpublikation über Israel für Jugendliche.
Für diese Publikation suchen wir Fotos!
Sie haben während Ihres Israelaufenthaltes aussagekräftige und interessante Fotos von
Land und Leuten, Jugend und Kultur gemacht? Sie haben Interesse, einige dieser
Fotos zu veröffentlichen?
Dann senden Sie uns bitte die Bilder mit vollständiger Angabe der/des Fotografin/en
sowie einem kurzem Kommentar, wo und wann die Bilder entstanden sind, postalisch
an ConAct oder per E-Mail an: info<at>conact-org.de.

Förderung von Kleinprojekten – auch im Jahr 2010 möglich!
Auch im Jahr 2010 gibt es die Möglichkeit, Kleinprojekte im deutsch-israelischen
Jugendaustausch aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes zu fördern. Der
Förderhöchstbetrag beträgt maximal 1.000 Euro. Die Antragstellung erfolgt formlos
über die Zentralstellen.
Gefördert werden können Projekte, die ihrem Charakter nach keine
Begegnungsprogramme sind, aber inhaltlich in engem Zusammenhang mit dem
deutsch-israelischen Jugendaustausch stehen. Beispielhaft können folgende Arten von
Projekten gefördert werden: Publikationen, Ausstellungen, Druckerzeugnisse, Konzerte
und andere offene Veranstaltungen.
Wir freuen uns auf Ihre Anträge!
Weitere Informationen finden Sie hier.

ConAct-Connect-Tage –
Regionale Info-Tage zum deutsch-israelischen Jugendaustausch
22. - 26. Februar 2010
in den Regionen Thüringen – Sachsen, Hamburg - Schleswig-Holstein und
Berlin – Brandenburg
Zu einem Info- und Beratungstag kommen wir in Ihre Region, um mit Ihnen Gedanken

Zu einem Info- und Beratungstag kommen wir in Ihre Region, um mit Ihnen Gedanken
und Erfahrungen zu aktuellen Fragen im deutsch-israelischen Jugendaustausch zu
diskutieren. Neben der Möglichkeit zu gegenseitiger Information und Vernetzung wird
ein israelischer Gast zum derzeitigen Themenschwerpunkt „Deutsch-israelischer
Jugendaustausch im Kontext multikultureller Gesellschaften“ Einblicke in die israelische
Gesellschaft und die Integration russischer und äthiopischer Jugendlicher geben und
Aktuelles aus Israel berichten.
Die ConAct-Connect-Tage richten sich als Angebot zur Information und Vernetzung an
Verantwortliche und Träger, die bereits im deutsch-israelischen Austausch aktiv sind,
ebenso wie auch an neu Interessierte.
ConAct ist anzutreffen:
- am Montag, 22. Februar 2010, in Leipzig für die Region Thüringen – Sachsen
Hier finden Sie die Einladung und das Anmeldeformular.
- am Donnerstag, 25. Februar 2010, in Kiel für die Region Hamburg - SchleswigHolstein
Hier finden Sie die Einladung und das Anmeldeformular.
- am Freitag, 26. Februar 2010, in Berlin für die Region Brandenburg - Berlin
Hier finden Sie die Einladung und das Anmeldeformular.
Alle am deutsch-israelischen Austausch Interessierten sind herzlich eingeladen!

Voluntary Con-T-Acts –
Matching-Seminar zum neuen Freiwilligenprogramm Kom-MitNadev
8. – 12. März 2010 in Lutherstadt Wittenberg und an den möglichen
Einsatzorten
Einer der ersten großen Schritte im neuen deutsch-israelischen Freiwilligenprogramm
Kom-Mit-Nadev ist die Absprache verbindlicher Kooperationen zwischen israelischen
Entsende- und deutschen Aufnahmeorganisationen der israelischen jungen
Freiwilligen. Zu diesem Zweck treffen sich die involvierten Partner auf beiden Seiten im
März 2010 in Deutschland.
Bei Interesse und Fragen zum neuen Programm können Sie sich gern mit uns in
Verbindung setzen!

Verbands- und Länderzentralstellen-Treffen
zum deutsch-israelischen Jugendaustausch
20. – 21. April 2010 in Kassel
Um die gute Zusammenarbeit mit den Verbandszentralstellen wie auch mit den
Länderzentralstellen weiter fortzuschreiben, lädt ConAct im April 2010 zu einem
Treffen nach Kassel ein.
Folgende inhaltliche Themen planen wir für das Programm:
• Aktuelle Entwicklungen und Projekte im deutsch-israelischen Jugendaustausch
• Neue Entwicklungen im Schwerpunktthema 2008-2010
‚Deutsch-Israelischer Austausch im Kontext multikultureller Gesellschaften‘
• Informationen zur aktuellen gesellschaftlichen und jugendpolitischen Situation
in Israel
• Fragen & Informationen zur Planung und Förderung von Austauschmaßnahmen
Die Veranstaltung richtet sich an die verantwortlichen Personen der Zentralstellen auf
Bundesverbands- und Länderebene und wird voraussichtlich am 20. – 21. April 2010
in Kassel stattfinden. Einladungen gehen gezielt an die entsprechenden Stellen.

Multikulturelle Gesellschaft in Israel – ‚Diversity’ - Migration –
Integration
Fachkräfteprogramm in Israel
26. – 30. April 2010 in Israel
Die Einbeziehung von Jugendlichen unterschiedlich kultureller Herkunft in deutschisraelische Austauschprogramme mit den hierbei entstehenden Fragestellungen für die
Konzeption und Umsetzung der Programme wurde im Jahr 2009 von ConAct im
Rahmen eines großen bilateralen Fachseminars mit dem Titel ‚Vielfalt wagen? DeutschIsraelischer Austausch mit Jugendlichen unterschiedlich kultureller Herkunft‘ als
Thema aufgegriffen.
In diesem Jahr ist ein Fachkräfteprogramm in Israel in Planung. Ziel ist es, im
fachlichen deutsch-israelischen Austausch voneinander zu lernen. Welche Konzepte
sind Grundlage bestehender Praxis in der Integration von Migranten-Familien und
speziell Jugendlichen in die deutsche und israelische Gesellschaft? Welche

speziell Jugendlichen in die deutsche und israelische Gesellschaft? Welche
Erfahrungen, Schwierigkeiten, Perspektiven zeigen sich? Wie arbeiten unterschiedliche
Einrichtungen und Strukturen der Zivilgesellschaft in Deutschland und Israel konkret?
Was können wir im bilateralen Austausch fachlich voneinander lernen, wenn es speziell
um die Integration von jungen Menschen in die Gesellschaft und in die internationale
Jugendarbeit geht?
Terminlich vorgesehen ist die Woche vom 26. – 30. April 2010. Weitere Informationen
und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie in unserem nächsten Newsletter.
Bei Interesse zur Teilnahme merken Sie sich bitte die genannte Woche im
April schon einmal vor!

New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar
Programm zum Aufbau neuer Projektpartnerschaften
05. – 16. Juni 2010 in Deutschland und Israel
Zur Unterstützung des Aufbaus neuer Partnerschaften zwischen deutschen und
israelischen Organisationen für Projekte im Jugend- und Fachkräfteaustausch
veranstaltet ConAct gemeinsam mit dem Israel Youth Exchange Council das New ConT-Acts – Match-Making-Seminar. Im Rahmen des 11-tägigen Programms werden die
bereits im Vorfeld mit ‚passenden‘ Projektpartnern des anderen Landes gematchten
Partner konkret zusammengeführt, um ein gegenseitiges Kennenlernen und
gemeinsames Planen von Begegnungen zu ermöglichen. Das Programm beinhaltet in
dieser Zeit ein Vorbereitungsseminar auf deutscher Seite, ein zweitägiges deutschisraelisches Seminar, jeweils einen landeskundlichen Tag in beiden Ländern sowie
jeweils zweitägige gegenseitige Besuche bei den Projektpartnern in Deutschland und
Israel.
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!

News von anderen

Online-Portal "Lernen aus der Geschichte" in neuem Design und
mit erweitertem Angebot
Das Online-Portal "Lernen aus der Geschichte" hat nicht nur sein Design erneuert,
sondern auch die Angebotspalette vergrößert. Der neue Webauftritt besteht nun aus
vier Hauptbereichen: "Lernen & Lehren", "Teilnehmen & Vernetzen", "Online Lernen"
und "International Diskutieren". Darin zu finden sind wie gewohnt ein großer Fundus
an Unterrichtsmaterialien, Buch- und Webempfehlungen sowie Diskussionsbeiträgen
zu relevanten Themen der außerschulischen und schulischen Bildungsarbeit.
Mehr >>

ConAct-Buch-Tipp

Das Recht auf Rückkehr
Von Leon de Winter
Tel Aviv im Jahr 2024: Israel ist auf einen streng gesicherten Stadtstaat
zusammengeschrumpft, einen schmalen Streifen Land am Meer. Wer weg konnte, ist
gegangen. Bram Mannheim ist geblieben. Vor zwanzig Jahren war Bram ein bekannter
Hochschullehrer in Princeton. Als Bennie, sein vierjähriger Sohn, aus heiterem Himmel
verschwand, brach sein Leben zusammen. Und damit auch Brams Ehe, seine Karriere,
sein Selbstvertrauen.
In Tel Aviv betreibt er nun eine Agentur, die Eltern dabei hilft, ihre verschwundenen
Kinder aufzuspüren. Da erschüttert eine neue Serie von Selbstmordanschlägen das
kleine Land. Bram entdeckt, dass sich hinter den Anschlägen ein grausames
weltpolitisches Geheimnis verbirgt, das jedoch seine Hoffnung schürt, Bennie könnte
noch am Leben sein.
Leon de Winter, 1954 als Sohn niederländischer Juden geboren, lebt in Holland und in
den USA. 2002 erhielt er den WELT-Literaturpreis.
Diogenes Verlag AG, Zürich, 2009.

Nächste ConAct-Termine im Überblick
ConAct-Connect-Tage –
Regionale Info-Tage zum deutsch-israelischen Jugendaustausch
22. Februar 2010 in der Region Thüringen – Sachsen, in Leipzig
25. Februar 2010 in der Region Hamburg - Schleswig-Holstein, in Kiel
26. Februar 2010 in der Region Berlin – Brandenburg, in Berlin

Voluntary Con-T-Acts – Matching-Seminar zum neuen Freiwilligenprogramm
8. – 12. März 2010 in Lutherstadt Wittenberg und an den möglichen Einsatzorten
Verbands- und Länderzentralstellen-Treffen
23. - 24. März 2010 in Kassel
Multikulturelle Gesellschaft in Israel – ‚Diversity’ - Migration – Integration
Fachkräfteprogramm in Israel
26. – 30. April 2010 in Israel
Info-Stand zur internationalen Jugendarbeit auf dem Ökumenischen
Kirchentag
13.- 16. Mai 2010 in München
Parlamentarischer Abend der Internationalen Jugendarbeit 2010
20. Mai 2010 in Berlin
New Con-T-Acts - Match-Making-Seminar
Programm zum Aufbau neuer Partnerschaften im Jugendaustausch mit Israel
05.- 16.Juni 2010 in Deutschland und Israel
Reflect & Plan: Just do it ?!
Methoden-Workshop zur Gestaltung deutsch-israelischer
Austauschprogramme
04.- 08. Oktober 2010 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
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 e.V.

ENGLISH VERSION
Dear Friends and Partners in Israel,
As far as the German-Israeli relations are concerned, the New Year has started off with
two high-ranking political meetings. The second German-Israeli intergovernmental
consultations have been taking place in Berlin. Furthermore, President Shimon Peres
arrived for a visit to Berlin at the end of January. During his visit, the German-Israeli
youth contacts played an important role: 50 German and Israeli young people from
exchange projects and voluntary services were part of the official delegations of the
state visit. The young people met up with the two presidents, in order to discuss the
future of German-Israeli relations.
The German-Israeli youth exchange keeps on its positive developments: Again, more
than 320 projects are planned to be funded in the year of 2010. May as many of them
be realized and bring about new impressions and insights for all participants!
And also in this year, ConAct will offer a whole series of established, as well as new
projects, in order to support and foster German-Israeli exchange. Please find here
information about events and new developments in the field:

ConAct-News

Youth encounter as part of the state visit of President Peres to
Berlin
For three days, President Shimon Peres has visited in Berlin. Besides political talks and
his speech to the German Parliament (Bundestag) on the International Holocaust
Remembrance Day, January 27, the youth contacts have been of essential importance.
An extensive talk together with the two presidents Shimon Peres and Horst Köhler with
young people from both countries has been on the agenda. Therefore, 50 young
Germans and Israelis from various exchange projects and voluntary services

Germans and Israelis from various exchange projects and voluntary services
participated in parts of the official program. In a youth encounter they had the chance
to get to know each other and prepare for the 90 minutes joint talk with the
presidents. Catchwords for the discussion have been provided by short movies, which
were produced in the exchange project “A future in friendship”, a cooperation of the
Sapir College in Israel and the Film & Television Academy in Potsdam, Germany. The
project was funded by the Foundation German-Israeli Future Forum (www.dizf.de). The
short movies were provocative and thus provided numerous links to personal
experiences and thoughts in respect to the German-Israeli relations. Not only the
young film makers and other young Germans and Israelis spoke out at the event, but
also the two presidents contributed their impressions, thoughts and ideas to the talk.
The event has left all participants with many good impressions. However, one
predominant wish among all participants has proved to be central: To keep on the
intensive encounter of young people from both countries in a diverse fashion, in order
to create the future together.
ConAct has been mandated by the Federal Youth Ministry to accompany the youth
encounter as part of the state visit. We would like to thank the Foundation GermanIsraeli Future Forum, the German Presidential Office as well as the Foreign Ministry and
the Israeli Embassy for the good cooperation in order to fulfill this task.

New Project ‘Kom-Mit-Nadev’ has started:
Program for Voluntary Service of young Israelis in Germany
It has been talked about for a long time, now it has become reality: As of this year, the
new German-Israeli volunteer program is being put into practice. Kom-Mit-Nadev – is
the programmatic name and has similar meanings in German, English, and Hebrew:
‘Come and participate; commit yourself; get up, volunteer, and be a part of it!’ The
concept of the volunteer program has been worked out together with various
organizations in Germany and Israel. The program offers young Israelis the opportunity
to take part in everyday life and experience working in the civil sector in Germany. 20
volunteers in the age of 18 to 30 years will come to Germany in order to do a voluntary
service in various projects in civil society – in the sector of informal education, in
cultural and ecology projects, in nursing services and in the field of commemoration
and memorial sites.
Each year around 900 Germans do a voluntary service in the Israeli civil society.
Despite wide-ranging youth contacts between Germany and Israel, at this point only
very few young Israelis come to Germany for a voluntary service. Therefore, the new
German-Israeli volunteer program signifies a new qualitative step further within the
youth contacts and thus in the German-Israeli relations in general.
The German-Israeli volunteer program is a bilateral program. ConAct – Coordination
Center German-Israeli Youth Exchange enacts the German part, and the Israel Youth
Exchange Council enacts the Israeli part, delegating the coordinating work to the
Council of Youth Movements in Israel. The program is mainly funded by the Foundation
German-Israeli Future Forum. Many organizations have been part of the
conceptualization – representatives of the German youth organizations and the Israeli
youth movements, organizations in the field of voluntary services such as Action
Reconciliation Service for Peace and International Youth Community Services
(Internationale Jugendgemeinschaftsdienste) as well as Israeli organizations in the field
of voluntary services.
Since the beginning of this year, two project coordinators are working on the
construction and realization of the program: We cordially welcome Kathrin Ziemens as
the program coordinator in Germany, and Keren Pardo as the program coordinator in
Israel!

Photos wanted for a book project about Israel!
As already mentioned in one of the previous newsletters, ConAct in cooperation with
the NDV publishing house is working on the publication of a book about Israel aimed at
young Germans.
For this book publication we are currently looking out for photos!
You took interesting photos depicting meaningful places and people, youth and culture
in Israel? You are interested in seeing some of these pictures published in a book?
Then please don’t wait to send us your pictures, adding the full name of the
photographer as well as some short description of what is depicted and when the
picture has been taken. Please send them to ConAct via mail or e-mail:
info<at>ConAct-org.de.

ConAct-Connect-Days 2010
Seminar days for Information & Networking in German-Israeli
youth exchange
February 22 - 26, 2010
Following the wish to inform about the possibilities, options and outcomes of German-

Following the wish to inform about the possibilities, options and outcomes of GermanIsraeli youth and professional exchanges ConAct is offering information-days in
different regions of Germany. German organizations already involved in youth
exchange as well newly interested organizations are invited for a one-day seminar for
the exchange of experience, mutual information and current questions regarding
German-Israeli youth exchange. An Israeli guest will accompany the ConAct-team in
order to give insight in the multiculturality of the Israeli society, especially on the
integration of Russian and Ethiopean youth. ConAct hereby continues dealing with the
present focal point in German-Israeli youth exchange “German-Israeli youth exchange
in the context of multicultural societies”.
o February 22, 2010: Region of Thüringen - Sachsen
o February 25, 2010: Region of Region Hamburg – Schleswig-Holstein
o February 26, 2010: Region Brandenburg - Berlin

Voluntary Con-T-Acts –
Matching-Seminar for the new Volunteer-Program Kom-Mit-Nadev
March 8 – 12, 2010 in Lutherstadt Wittenberg and specific locations of the
service
One of the first great steps within the new German-Israeli volunteer-program Kom-MitNadev is the fixing of cooperations between the Israeli sending and the German
hosting organizations of the young Israeli volunteers. For this purpose the involved
German and Israeli partners from both sides are going to meet in March 2010 in
Germany.
For further interest or questions please do not hesitate to contact us.

Conference for German Umbrella-Organizations
and Representatives of the ‘federal states’
April 20 - 21, 2010 in Kassel
In order to update German umbrella organizations and representatives of the German
states about new developments in German-Israeli exchange, ConAct will be inviting for
a two day conference in April. This program is adressed at German participants.

New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar
Establishing new partnerships for exchange programs
June 6 – 16, 2010 in Germany & Israel
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
June 2010. Within a program 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 programs 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 organization.
The program is performed in cooperation with the Israel Youth Exchange Council.
If you are interested, please contact the Israel Youth Exchange Council.

Next ConAct-Dates - Overview
ConAct-Connect-Days 2010
Seminar – Information – days on German-Israeli Youth Exchange in different
parts of Germany
February 22 – 26, 2010
in Thüringen & Sachsen, Schleswig-Holstein & Hamburg, Berlin & Brandenburg
Voluntary Con-T-Acts –
Matching-Seminar for the new Volunteer-Program Kom-Mit-Nadev
March 8 – 12, 2010
in Lutherstadt Wittenberg and specific locations of the service
Conference for German Umbrella-Organizations
and Representatives of the ‘federal states’
April 20 -21, 2010 in Kassel
German-Israeli professional seminar ‘Integration and Belonging’
April 26 – 30, 2010 in Israel
Information & Meeting spot on International Youth Work at the Federal
Oecumenic Church Fair
May 13 – 16, 2010 in Munich

Parlamentary Evening on International Youth Work 2010
May 20, 2010 in Berlin
New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar
Establishing new partnerships for exchange programs
June 6 – 16, 2010 in Germany & Israel
Just do it ?! Bilateral Workshop on methods and didactics of German-Israeli Exchange
Programs
October 4 – 8, 2010 in Germany

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

ConAct Coordination Center German-Israeli youth exchange
Altes Rathaus - Markt 26
06886 Lutherstadt Wittenberg
Phone: +49-(0)3491 - 42 02 60
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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