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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde im deutsch-israelischen Jugendaustausch,
während in Israel die warmen Tage den Frühling längst schon eingeläutet haben,
schmelzen in Deutschland noch die letzten Schneereste in den ersten Sonnenstrahlen.
Die Unterschiedlichkeit von Klima und Wetter in Deutschland und Israel und deren
Bedeutung für das tägliche Leben ist immer ein faszinierender Anknüpfungspunkt
neben vielen anderen. Wir hoffen, dass der Frühling gute Energien für den Auftakt der
Austauschsaison zu Ostern und Pessach freisetzt und wünschen allseits bereichernde
Eindrücke und gute Begegnungen Frohe Ostertage und Chag Pessach Sameach!

For the English version, please see below!

ConAct - News

ConAct-Connect-Tage gut besucht in Leipzig - Kiel – Berlin
Partner im deutsch-israelischen Jugendaustausch vor Ort zusammenbringen und
vernetzen – das war Ziel der ConAct-''Rundreise'' im Februar 2010 mit Info-Tagen an
drei Stationen: In Leipzig, Kiel und Berlin kamen Aktive und Interessierte für je einen
Seminartag zusammen. Neben Informationen zur Arbeit von ConAct sowie zur
Förderung gab es einen regen Gedankenaustausch zu eigenen Aktivitäten der Träger.
Zum derzeitigen Themenschwerpunkt „Deutsch-israelischer Jugendaustausch im
Kontext multikultureller Gesellschaften“ gab die israelische Referentin Yulia Dor, bis
zuletzt Mitarbeiterin bei der Israeli Association for Immigrant Children, Einblicke in die
Multikulturalität der israelischen Gesellschaft und die sich hieraus ergebenden
Identitätsfragen. Insgesamt konnten an den ConAct-Connect-Tagen 110
Vertreter/innen deutsch-israelischer Austauschprojekte und Interessierte erreicht
werden.
Für die gute Kooperation in der Ausrichtung der Info-Tage an den verschiedenen Orten
bedanken wir uns beim Landesjugendamt Sachsen, dem Thüringer Ministerium für
Soziales, Familie und Gesundheit, dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit
Schleswig-Holstein, der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und
Verbraucherschutz Hamburg sowie beim Brandenburgischen Landesjugendamt und
der Senatsverwaltung Berlin.

Kom-Mit-Nadev Pilotprogramm für israelische Freiwillige in Deutschland legt los:
20 israelische und deutsche Partnerorganisationen treffen
konkrete Absprachen
Ein nächster Schritt im Aufbau des neuen deutsch-israelischen Freiwilligenprogramms
Kom-Mit-Nadev ist gemacht: Auf Einladung von ConAct trafen sich 20 Vertreterinnen
und Vertreter deutscher und israelischer Organisationen vom 8. bis 10. März 2010 in
Lutherstadt Wittenberg, um konkrete Absprachen für die Entsendung von israelischen
jungen Menschen für einen einjährigen Freiwilligendienst nach Deutschland zu treffen.
Ab Sommer 2010 werden 20 israelische Freiwillige zur Mitarbeit in Projekten der
deutschen Zivilgesellschaft erwartet. Einsatzstellen der Freiwilligen werden städtische
Jugend- und Bildungseinrichtungen ebenso sein wie Dokumentationszentren zum
Nationalsozialismus oder jüdische Organisationen. Im Anschluss an das gemeinsame
Seminar in Lutherstadt Wittenberg haben die israelischen Organisationen ihre Partner
vor Ort besucht, um einen direkten Eindruck der zukünftigen Arbeit an den
Einsatzstellen zu erhalten.
Nächste Schritte in der Verwirklichung des Programms sind die Antragstellung der
Träger aus beiden Ländern bei den Koordinationsstellen in Deutschland und Israel
Ende April. Danach erfolgt die Auswahl der Freiwilligen in Israel und deren Verplanung
für die Einsatzstellen in Deutschland, bevor dann im Juni die Vorbereitungsphase der
Teilnehmenden in Israel beginnt. Das zunächst auf drei Jahre befristete Pilot-Projekt
wird aus Geldern der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum - ATID ermöglicht
und vom Council of Youth Movements in Israel sowie aus Mitteln des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in seiner
Weiterentwicklung unterstützt.

Für weitere Informationen stehen Ihnen als Ansprechpersonen zur Verfügung:
In Deutschland:
Kathrin Ziemens, Projektkoordinatorin Deutsch-Israelisches Freiwilligenprogramm KomMit-Nadev bei ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch
Kathrin.Ziemens(at)kom-mit-nadev.org, Tel: 03491 – 420267
In Israel:
Keren Pardo, Projektkoordinatorin Deutsch-Israelisches Freiwilligenprogramm Kom-MitNadev beim Council of Youth Movements in Israel
Keren.Pardo(at)kom-mit-nadev.org, Tel: +972-3-5354777

Herzlichen Dank für die vielen Fotos!
Im letzten Newsletter baten wir Sie, uns für eine geplante Buchpublikation in
Kooperation mit dem NDV-Verlag Bilder aus Israel zuzusenden, die einen lebendigen
Einblick zu Land und Leuten, Gesellschaft, Jugend und Kultur geben. Viele von Ihnen
sind diesem Aufruf gefolgt. Dafür möchten wir uns auch an dieser Stelle herzlich
bedanken!
Der Auswahlprozess ist noch nicht abgeschlossen. Interessante Bilder können auch
weiterhin geschickt werden. Bitte fügen Sie den Bildern Angaben zur/m Fotograf/in
sowie eine kurze Notiz darüber, wo und wann sie entstanden sind, bei.
Senden Sie die Bilder an info(at)conact-org.de oder per Post an:
ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch
Altes Rathaus – Markt 26
06886 Lutherstadt Wittenberg

Deutsch-Israelisches Fachkräfteprogramm in Israel
Integration und Identität in der multikulturellen Gesellschaft
25. – 30. April 2010 in Israel
Im Rahmen des Themenschwerpunktes ‚Deutsch-Israelischer Austausch im Kontext
multikultureller Gesellschaften in Deutschland und Israel‘ laden der Israel Youth
Exchange Council und ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer
Jugendaustausch zu einem bilateralen Fachkräfteprogramm nach Israel ein.
Israel und Deutschland sind auf unterschiedliche Weise geprägt durch Gesellschaften
mit Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft. Während der Staat Israel mit der
Einwanderung von Menschen aus einer großen Anzahl von Ländern entstanden und
gewachsen ist, erscheint die bewusste Sicht der deutschen Gesellschaft als einem
Lebenskontext des multikulturellen Zusammenlebens mit allen Herausforderungen in
Fragen der Integration und Identitätsbildung als vergleichsweise neu.
Ziel des Fachkräfteprogramms in Israel ist es, vor Ort Einblicke in theoretische Ansätze,
gesellschaftliche Diskurse und praktische Umsetzungen zum Themenfeld ‚Integration
und Identität in der multikulturellen Gesellschaft in Israel‘ zu bekommen: Welche
Konzepte sind Grundlage bestehender Praxis in der Integration von Migranten-Familien
und speziell von Jugendlichen in die israelische Gesellschaft? Welche Erfahrungen,
Schwierigkeiten, Perspektiven zeigen sich? Wie arbeiten unterschiedliche
Einrichtungen und Strukturen der Zivilgesellschaft in Israel konkret? In welcher Weise
wirkt die Erinnerung an die Shoah als identitätsbildend in der multikulturellen
Gesellschaft Israels? Was können wir für die Konzeption von deutsch-israelischen
Jugend- und Fachkräfteprogrammen mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen
unterschiedlich kultureller Herkunft lernen?
Hier finden Sie die Ausschreibung.
Bei Interesse an der Teilnahme möchten wir Sie bitten, uns die Anmeldung bis 1. April
2010 zukommen zu lassen.

Die Internationale Jugendarbeit auf dem Ökumenischen Kirchentag
in München – ConAct ist dabei
12. bis 16. Mai 2010
Vom 12. bis 16. Mai 2010 findet in München der 2. Ökumenische Kirchentag statt. Auf
der Agora im Bereich „Verantwortlich handeln – Christsein in der einen Welt“ ist ConAct
mit einem Info-Stand zum deutsch-israelischen Jugendaustausch gemeinsam mit
Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch, DeutschPolnischem und Deutsch-Französischem Jugendwerk, der Stiftung Deutsch-Russischer
Jugendaustausch, Jugend in Aktion und dem Ostsee-Sekretariat vertreten. Neben
Informationen, Materialien und der Möglichkeit des Gesprächs kann man an
Sprachanimation und an einem Quiz teilnehmen. Gründe genug vorbeizuschauen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand mit der Nummer: B6 A24 !
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FSJ-Kultur bei ConAct! Wer hat Interesse?
Ab September 2010 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! -

News von anderen

Neue Website zum deutsch-israelischen Austausch:
Das neue Programm mit Koordinierungsstelle der
Landesregierung Nordrhein Westfalen geht online
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen und der Staat Israel blicken auf eine inzwischen
langjährige Austauschtradition zurück. Nun ist die Webpräsenz zum Programm der
Landesregierung NRW zur Begegnung und zum Austausch junger Menschen mit Israel
freigeschaltet. Dieses Portal soll maßgeblich Anteil daran haben, Kontakte und
Begegnungen anzustoßen und zu fördern. Die umfassenden Informationen sollen
Interessierte in ihrem Wunsch und ihren Bestrebungen unterstützen und beraten, sich
mit dem Land und den Menschen in Israel auseinanderzusetzen.
Die Website finden Sie unter www.nrwisrael.de.

Stipendien der Jacobs Uni Bremen für Bewerber/innen aus Israel,
den Palästinensischen Gebieten und Deutschland
Die Jacobs Universität Bremen vergibt drei von der Marc Rich Foundation gestiftete
Stipendien an jeweils einen Studierenden aus Israel, Palästina und Westeuropa/
Deutschland. Diese Form der Stipendienvergabe ist von dem Gedanken der
Völkerverständigung geprägt.
Drei Studierende in den Bachelorprogrammen der Jacobs University, vorzugsweise in
den Studiengängen „Gobal Economics & Management“, „International Logistics“ oder
„Integrated Enviromental Studies“, werden als Stipendiaten ausgewählt.
Weitere Informationen finden Sie hier.

ConAct - Buch-Tipp

Gruppendynamik und soziales Lernen. Theorie und Praxis der
Arbeit mit Gruppen.
Von: Wellhöfer, Peter R. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, UTB:
Stuttgart (2007).
Welche unterschiedlichen Phasen durchlaufen Gruppenprozesse? Welche Fragen
unterstützen Programmverantwortliche, ihre Rolle zu reflektieren? In welchen Phasen
benötigen Gruppenprozesse viel, in welchen weniger Führung? Was gibt es aus
kommunikationswissenschaftlicher Sicht zur guten Teamarbeit zu sagen?
All diese Fragen und sehr viel mehr behandelt das Lehrbuch. Peter R. Wellhöfer trägt in
diesem Buch Ansätze und Forschungsergebnisse aus der Psychologie, den
Sozialwissenschaften und Kommunikationswissenschaften zusammen und doch
kommt dieses einfach zu lesende Buch ohne komplizierte Fachtermini und
wissenschaftliche Detailfragen aus.
Besonders anschaulich ist der praktische Teil des Buches, in dem konkrete Methoden
für die Arbeit mit Gruppen beschrieben werden; alles in allem ein sehr gutes Lehrbuch
für Einsteiger/innen in die Arbeit mit Gruppen aber auch sehr gut geeignet als
Nachschlagewerk und Reflexionshilfe für „alte Hasen“.
Peter R. Wellhöfer ist emeritierter Professor an der sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Fachhochschule Nürnberg.

Nächste ConAct-Termine im Überblick
Verbands- und Länderzentralstellen-Treffen
20. – 21. April 2010 in Kassel

Integration und Identität in der multikulturellen Gesellschaft
Fachkräfteprogramm in Israel
25. – 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
vorauss. Oktober 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 Partners and Friends in Israel,
While in Israel warm days have already brought about spring feelings, in Germany the
last bits of snow are just now slowly disappearing with the first rays of sunshine. Every
now and again the immense differences in climate and weather influencing daily life in
Germany and Israel are fascinating, among all the other points of mutually attractive
issues.
We hope that spring time will bring about good energies for the starting season of
encounters in Germany and Israel. We are sending good wishes for interesting new
insights and enriching encounters Chag Pessach Sameach and Happy Easter Days!

ConAct - News

ConAct-Connect-Days received great attention –
in Leipzig - Kiel – Berlin
Bringing partners of German-Israeli exchange projects together in different regions –
this was the aim of the ConAct-roundtrip with information-days in three regions in
Germany. This year meetings took place in February, in Leipzig for the region Saxony
and Thuringia, in Kiel for the region Hamburg and Schleswig-Holstein and Berlin for the
region Brandenburg and Berlin.
German organizations already involved in youth exchange as well as newly interested
organizations took part in one-day seminars focusing on the exchange of experience,
mutual information and current questions regarding German-Israeli youth exchange.
Regarding the present topic „German-Israeli youth exchange in the context of
multicultural societies“, an Israeli guest lecturer, Yulia Dor, until recently colleague at
the Israeli Association for Immigrant Children, gave insights into the multicultural
society of Israel.
About 110 partners of German-Israeli exchange projects could be reached through
those ConAct-Connect-Days and we wish to thank the involved German federal states
for the good cooperation in this project.

Kom-Mit-Nadev
Pilotprogram for Israeli volunteers in Germany stepping forward:
20 Israeli and German organizations came to agreements
A further step of the new volunteer program for young Israelis in Germany ‘Kom-MitNadev’ is taken: Representatives of German and Israeli organizations met in
Lutherstadt Wittenberg in order to come to concrete agreements of cooperation.
ConAct invited to the bilateral matching seminar which took part from March 8 to 10,
2010. In summer 2010 twenty Israeli volunteers are expected to come to Germany in
order to do a one year volunteer service in projects in German civil society. It is
planned that the volunteers will work in public youth-education-centers as well as in
holocaust memorial places and Jewish organizations.
Directly after the seminar the Israeli partners visited their German partner
organizations in their home towns in order to get a lively impression of the projects the
volunteers will work in.
Next concrete steps in realizing the program will be the application of the German and
Israeli organizations to the coordinating offices in Germany and Israel. Then the
choosing of the volunteers in Israel and the distribution to placements in Germany will
follow, before in June the preparation period for the volunteers will begin.
The project is financially supported by the foundation German-Israeli Future Forum ATID ermöglicht, the Council of Youth Movements in Israel and by the Federal Ministry
of Family, Senior Citizens, Women and Youth.
For further information please contact in Germany:
Kathrin Ziemens, Project-Coordinator of the German-Israeli volunteer-program Kom-MitNadev at ConAct – Coordination Center German-Israeli Youth Exchange
Kathrin.Ziemens<at>kom-mit-nadev.org, Tel: 03491 – 420267
For further information please contact in Israel:
Keren Pardo, Project-Coordinator of the German-Israeli volunteer-program Kom-MitNadev at Council of Youth Movements in Israel
Keren.Pardo<at>kom-mit-nadev.org, Tel: +972-3-5354777

Thank you for sending us many pictures!
In our last newsletter we kindly asked you to send us pictures from Israel for a book
publication ConAct works on in cooperation with the NDV publishing house. Many of
you responded to this and sent us amazing pictures, which give a wonderful insight
into Israel, its people, countryside, youth, culture and society. For this, we would like to
thank you cordially!
As the book project is still in process and nothing yet is set in stone, you are still
welcome to send us your photos. Please add the full name of the photographer as well
as some information about where and when the picture has been taken.
Please mail the picture to info<at>conact-org.de or to our postal address:
ConAct – Coordination Center German-Israeli Youth Exchange
Altes Rathaus – Markt 26
06886 Lutherstadt Wittenberg

News from others

New website on German-Israeli exchange:
The program and the coordinating office of the Federal State of
North Rhine-Westphalia are going online
The Federal State of North Rhine-Westphalia has a long tradition in cooperational
projects and exchanges with Israel. Now the website proposing the new exchange
program for young people from the federal state and from Israel is to be visited in the
internet. The website is meant to support and enhance cooperation and exchange
projects in different ways. It shall interest young people to deal with topics related to
Israel, its culture and its people.
The address of the Website is: www.nrwisrael.de .

Scholarships of the University of Bremen
The Jacobs University of Bremen is granting three scholarships of the Marc Rich
Foundation to students coming from Israel, the Palestinian Autonomy and westEurope/Germany. The scholarships are meant to support the idea the understanding
among nations.
The scholarships will preferably be granted to students in the fields of “Gobal
Economics & Management“, “International Logistics“ or “Integrated Enviromental
Studies“. They will be granted starting with the fall semester 2010.

Studies“. They will be granted starting with the fall semester 2010.
More information please find here.

Next ConAct-Dates - Overview
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 25 – 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
approximately October, 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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