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Newsletter 03/2011
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde im deutsch-israelischen Jugendaustausch,
mit guten Wünschen zur Zeit der jüdischen Feiertage senden wir die ConActInformationen zum Herbst 2011. Der Sommer scheint ein guter Austauschsommer
gewesen zu sein – nur wenige Absagen wurden uns mitgeteilt und viele positive
Rückmeldungen haben uns erreicht.
In den nächsten Wochen feiert ConAct sein 10-jähriges Jubiläum der begleitenden
Arbeit für die deutsch-israelischen Jugendkontakte. Zur bilateralen Fachtagung in
Wittenberg und zur Ausstellungseröffnung im Alten Rathaus laden wir herzlich ein – wir
freuen uns, Sie/Euch zu sehen!

For the English version, please see below!

ConAct - News

Gemeinsam erinnern – Engagement teilen – Vielfalt leben
Deutsch-Israelische Fachtagung in Lutherstadt Wittenberg
07. – 09. November 2011
10 Jahre ist es her, seit ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer
Jugendaustausch in der Lutherstadt Wittenberg die Arbeit zur Unterstützung,
Begleitung und Ausweitung der deutsch-israelischen Jugendkontakte aufgenommen
hat – in Kooperation mit dem Israel Youth Exchange Council in Israel.
Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass einzuladen – zum Kennenlernen,
Gedankenaustauschen, Netzwerken, Diskutieren, Lernen und Feiern - auf einer
Fachtagung mit anderen Fachkräften der Austausch– und Bildungsarbeit aus
Deutschland und Israel zu den Themen ‚Gemeinsam erinnern – Engagement teilen –
Vielfalt leben‘.
Zur Teilnahme laden wir herzlich ein!
Zum Programm und zur Anmeldung

Con-Act - Gemeinsam Handeln!
Ausstellungseröffnung im Alten Rathaus in Lutherstadt
Wittenberg
8. November 2011
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums möchten wir unseren programmatischen Namen
Con-Act erneut in den Mittelpunkt rücken: Wir haben deutsch – israelische
Austauschprojekte des Jahres 2011 eingeladen, ihre Begegnung unter das Motto
„Gemeinsam handeln!“ zu stellen und gemeinsam ein Kunstwerk zu gestalten. Mehr
als 20 Projekte sind unserem Aufruf gefolgt und haben sich in künstlerischer Form mit
einem Thema ihres Jugend- oder Fachkräfteaustauschs beschäftigt. Die Werke sind ab
09. November 2011 in Wittenberg zu sehen.
Zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung im Alten Rathaus in Wittenberg im
Rahmen der Fachtagung am 08. November 2011 laden wir herzlich ein!
18 Uhr Eröffnung
Grußworte:
Thorsten Zugehör, Bürgermeister der Stadt Wittenberg
Dr. Thomas Feist, MdB, Leipzig
Vorstellung ausgewählter Kunstwerke und Austauschprojekte
20 Uhr Konzert der israelischen Sängerin und Songwriterin Sivan Shavit
Der Eintritt ist frei. Um eine schriftliche Anmeldung im Voraus wird gebeten.
Email: info (at) ConAct-org.de, Tel.: 03491/ 4202-60

Kom-Mit-Nadev:
Auf Wiedersehn in Israel…
Erste Generation Kom-Mit-Nadev - Freiwilliger beendet
einjährigen Freiwilligendienst in Deutschland
Das Freiwilligenjahr der ersten Kom-Mit-Nadev-Freiwilligen in Deutschland ging im
August 2011 zu Ende. Im Abschlussseminar vom 19.-21. September in Israel hatten
die elf israelischen Freiwilligen Gelegenheit, ihre Erfahrungen, die sie in Deutschland
gesammelt haben, ausführlich zu reflektieren.
Das Fazit der Freiwilligen zu ihrem einjährigen Kom-Mit-Nadev-Jahr fiel positiv aus: Der
Aufenthalt hat nicht nur zahlreiche Einblicke in die deutsche Gesellschaft vermittelt, er
ermöglichte auch eine Außenperspektive auf die eigene Gesellschaft, die viele als
bereichernd empfinden. Nicht zuletzt haben die Freiwilligen Deutsch gelernt und neue
Freundschaften in Deutschland geschlossen. Wir sind gespannt, welche Wege die
ehemaligen Freiwilligen einschlagen werden und wünschen ihnen für ihre Zukunft in
Israel alles Gute!
Wenn auch Sie oder Ihr Partner in Israel von den Erfahrungen der Freiwilligen
profitieren wollen, dann melden Sie sich bei uns. Die Freiwilligen sind gern bereit,
Jugendgruppen auf ihren Aufenthalt in Deutschland vorzubereiten und/oder von ihren
Erfahrungen in Deutschland während des Freiwilligendienstes zu berichten.
Wir danken der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, die große Teile dieses
ersten Programmjahres gefördert hat, sowie dem Bundesjugendministerium für alle
flankierende Unterstützung.

Kom-Mit-Nadev:
Willkommen in Deutschland!
16 junge Israelis beginnen Freiwilligendienst im zweiten
Pilotjahr des Programms Kom-Mit-Nadev in Deutschland
Anfang September 2011 haben sechzehn neue israelische Freiwillige des Kom-MitNadev-Programms ihren Dienst in verschiedenen sozialen und kulturellen
Einrichtungen in ganz Deutschland aufgenommen. Wir heißen die neuen Freiwilligen
herzlich willkommen!
Verteilt auf Berlin, Köln, Frankfurt, Bremen, Salzgitter und Oberschleißheim bei
München arbeiten die jungen Israelis in Kindergärten und Jugend- und
Nachbarschaftszentren, in Museen, Begegnungsstätten, in der Straßensozialarbeit und
in Sportvereinen. Die 18-30- Jährigen werden für die Dauer eines Jahres in ihren
jeweiligen Einsatzstellen arbeiten und damit einen Einblick in den deutschen
Arbeitsalltag und die verschiedenen Facetten der deutschen Zivilgesellschaft erhalten.
Wir wünschen den neuen Freiwilligen einen guten Start, interessante Begegnungen
und neue kulturelle Erfahrungen!

Kom-Mit-Nadev:
Einladung zum Matching-Seminar im neuen Programmjahr 20122013
28. November bis 2. Dezember 2011 in Lutherstadt Wittenberg
Um neue Partnerschaften zwischen deutschen und israelischen Organisationen für das
Freiwilligenjahr 2012/2013 aufzubauen, lädt das deutsch-israelische
Freiwilligenprogramm Kom-Mit-Nadev zum dritten Matching-Seminar vom 28. 11. –
02.12. 2011 nach Lutherstadt Wittenberg ein.
Im Seminar erhalten interessierte Entsendeorganisationen aus Israel und
Aufnahmeorganisationen aus Deutschland die Möglichkeit, nachhaltige Partnerschaften
für das kommende Programmjahr aufzubauen.
Ziel des Matching-Seminars ist es, die im Vorfeld durch Kom-Mit-Nadev `ge-match-te´
Partnerorganisation persönlich kennen zu lernen und erste Absprachen und Planungen
für die künftige Kooperation im kommenden Jahr zu treffen. Zudem bietet das Seminar
Raum zum Kennenlernen der Rahmenbedingungen des Programms und des anderen
Partners und ermöglicht erste Einblicke in die Arbeit der deutschen Organisationen
und Einsatzstellen vor Ort.
Wir freuen uns über neue, interessierte Träger zur Teilnahme und Mitwirkung bei KomMit-Nadev!

Weitere Informationen finden Sie hier.

„Und was hat das mit mir zu tun?“ – Israelkritik und
Antisemitismus
Workshop im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus
6. Dezember 2011
Bereits zum zweiten Mal beteiligt sich ConAct mit einem Workshop an den
Aktionswochen gegen Antisemitismus. Diese finden bundesweit rund um den 9.
November, dem Jahrestag der Pogromnacht von 1939, statt und werden von der
Amadeu Antonio Stiftung in Berlin ausgerufen und unterstützt.
Unsere Veranstaltung am 06.12.2011 möchte über gegenwärtige Erscheinungsformen
judenfeindlicher Ressentiments informieren und sensibilisieren. Im Zentrum stehen
dabei gegen Israel gerichtete Formen antijüdischer Ressentiments. Das Angebot
richtet sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Jugend- und Bildungsarbeit in
und um Wittenberg sowie an weitere Interessierte.
Die vollständige Einladung zur Veranstaltung finden Sie hier.

New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar 2012
Programm zum Aufbau neuer Projektpartnerschaften mit dem
Schwerpunkt „Politische Bildung“
18. - 25. März 2012 in Deutschland und 13. - 20. Mai 2012 in Israel (gepl.)
Zum Aufbau neuer Partnerschaften zwischen deutschen und israelischen
Organisationen für Projekte im Jugend- und Fachkräfteaustausch veranstaltet ConAct
in Kooperation mit dem Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) und gemeinsam
mit dem Israel Youth Exchange Council das nächste New Con-T-Acts – MatchMaking-Seminar.
Haben Sie Interesse, aktiv in den deutsch-israelischen Jugendaustausch im Jahr 2013
im Feld der politischen Bildung einzusteigen? Kennen Sie andere Träger, die neue
deutsch-israelische Kontakte knüpfen möchten? Wir freuen uns über Ihr Interesse oder
auch Hinweise zu neuen, interessierten Organisationen!
Mehr Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie hier.

Vorstellung der Methodensammlung Sprachanimation in Weimar
10./11. Oktober 2011
Am 10./11. Oktober 2011 veranstaltet die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland (ZWST) die Fachtagung „Die Abwertung der Anderen: Theorien-PraxisReflexion“ in Weimar. ConAct wird im Rahmen dieser Tagung seine
Methodensammlung Sprachanimation auf Deutsch, Hebräisch und Arabisch vorstellen,
die im vergangenen Jahr fertig gestellt worden ist.
Mehr Informationen zur Methodensammlung Sprachanimation finden Sie hier.
Weitere Informationen zur Fachtagung der ZWST finden Sie hier.

Großes Interesse am Informations- und Vernetzungstag zum
internationalen Jugendaustausch in Sachsen
140 Interessierte aus der Jugendarbeit, von Schulen und Einrichtungen der
beruflichen Weiterbildung kamen am 01. September 2011 im Wechselbad in Dresden
zusammen, um Einblicke in den internationalen Jugendaustausch zu erhalten und sich
als Aktive in Sachsen zu vernetzen.
Zu dem informativen Tag luden ConAct, das Deutsch-Französische Jugendwerk, das
Deutsch-Polnische Jugendwerk, Jugend für Europa, die Stiftung Deutsch-Russischer
Jugendaustausch sowie Tandem - Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch gemeinsam ein und informierten über ihre Arbeit und die jeweiligen
Fördermöglichkeiten.
In ihrem Grußwort betonte Christine Clauß, Staatsministerin für Soziales und
Verbraucherschutz in Sachsen, die Bedeutung der internationalen Jugendarbeit. Sie

Verbraucherschutz in Sachsen, die Bedeutung der internationalen Jugendarbeit. Sie
sei prädestiniert dafür, "jungen Menschen und Fachkräften der Jugendhilfe
Möglichkeiten zu eröffnen, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben sowie über
nationale Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten."

Hoher Besuch aus Sachsen-Anhalt zu Gast bei ConAct
Der stellvertretende Präsident des Landtages in Sachsen-Anhalt, Gerhardt Miesterfeld,
besuchte ConAct, um sich über die vielfältige Arbeit des Koordinierungszentrums zu
informieren und Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutsch-israelischen
Jugendaustausch zu erhalten. In einem ausführlichen Gespräch brachte er das
Landesinteresse an der Arbeit von ConAct zum Ausdruck. Auch wenn der Trend von
Austauschprogrammen mit Israel bundesweit weiterhin steigend ist, könnten es im
Land Sachsen-Anhalt noch einige Projekte mehr sein – darüber war man sich einig und
will gemeinsam in diese Richtung arbeiten.
Gerhard Miesterfeld weiß, wovon er spricht, wenn es um Israel geht – er ist Kenner und
Experte der deutsch-israelischen Zusammenarbeit und ehrenamtlich Vorsitzender der
Deutsch-Israelischen Gesellschaft Magdeburg.

Neue Freiwillige im FSJ Kultur bei ConAct
Ende August hat Sarah Aimée Gorenflos ihren Freiwilligendienst bei ConAct beendet.
Wir danken Sarah für ihren engagierten Einsatz, v.a. in der Organisation der Lesereise
mit „Israel – Nah im Osten“, und wünschen ihr alles Gute für ihren Studienstart in
Lausanne!
Seit Anfang September ist Judith Kehl unsere neue Freiwillige im FSJ Kultur. Judith hat
diesen Sommer ihr Abitur in Kassel abgelegt und ist vor wenigen Wochen nach
Wittenberg gezogen. Gleich zu Beginn ihres Freiwilligendienstes hat sie die
Gelegenheit, selbst an einer deutsch-israelischen Jugendbegegnung teilzunehmen.
Herzlich Willkommen bei ConAct!
Hier stellt sich Judith Kehl selbst vor.

News von anderen

Diversitätsbewusste internationale Jugendarbeit Praxiswerkstatt und Expert/innenrunde von Praktiker/innen und
Wissenschaftler/innen
23. - 25. November 2011
Das Haus am Maiberg – Akademie für politische und soziale Bildung in Heppenheim
bietet in Kooperation mit der Initiative JiVE - Jugendarbeit international Vielfalt erleben!
und JUGEND für Europa Fachkräften der (internationalen) Jugendarbeit und anderen
Interessierten vom 23.- 25. November 2011 eine Praxiswerkstatt und
Expert/innenrunde für Praktiker/innen und Wissenschaftler/innen der internationalen
Jugendarbeit, die eine intensive praxisbezogene Auseinandersetzung mit dem
diversitätsbewussten Ansatz in der internationalen Jugendarbeit zum Ziel hat.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Fachkräfteprogramm „Ehrenamtliches, soziales und politisches
Engagement junger Menschen in Israel“
2. - 8. Dezember 2011
Das Pressenetzwerk für Jugendthemen lädt Anfang Dezember zu einem
Fachkräfteprogramm für Journalist/innen und Fachkräfte der Jugendhilfe nach Haifa
ein. Schwerpunkt des Programms ist ehrenamtliches, soziales und politisches
Engagement junger Menschen in Israel. Hinter Projektbesuchen und Gesprächen
werden vor allem Fragen dazu beleuchtet, was das israelische bürgerschaftliche
Engagement vom deutschen unterscheidet und was beide Seiten voneinander lernen
können.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.

„Blickwinkel“ - Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft
Tagungsreihe in Berlin, Frankfurt und Köln
26./27. Oktober 2011 sowie Frühjahr und Herbst 2012
Die Stiftung EVZ, KIgA und das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin
veranstalten eine Tagungsreihe, die sich mit Aspekten des Antisemitismus, des
Rassismus und der Islamfeindlichkeit auseinandersetzt. Multiplikator/innen,
Pädagog/innen und Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe sind eingeladen, sich
mit Vorurteilen und ausgrenzenden Denk- und Deutungsmustern zu beschäftigen und
sich zwischen Wissenschaft und pädagogischer Praxis auszutauschen und zu
vernetzen.
Weitere Informationen zu der Tagungsreihe finden Sie hier.

Newsletter zu Israel neu über die Deutsch-Israelische Gesellschaft
beziehbar
Über die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) können Sie neuerdings die "Israel
Zwischenzeilen" erhalten. Der Info-Service ist ein Kooperationsprojekt der Gesellschaft
Israel-Schweiz (GIS), der Israelisch-Deutschen Gesellschaft (IDG) und der DeutschIsraelischen Gesellschaft. Der wöchentliche Info-Service der Gesellschaft ISRAELSCHWEIZ (GIS) informiert über Aspekte, die sonst in der Berichterstattung über Israel
kaum wahrgenommen werden.
Weitere Informationen finden Sie hier.

ConAct - Buchtipp

Sayed Kashua: Zweite Person Singular. Roman.
„Er“ ist Rechtsanwalt in Jerusalem, erfolgreich, angesehen. Doch sein sehnlichster
Wunsch ist es, so zu sein wie „sie“, die jüdischen Israelis, die ihm als arabischem Israeli
die Anerkennung verweigern. Getrieben von dem Verlangen, der eigenen Identität mit
schnellen Autos und teurer Kleidung zu entkommen, bricht sein Leben auseinander,
als er auf das Zeugnis einer vermeintlichen Affäre seiner Frau stößt. Und da ist Amir:
Allein von der Mutter großgezogen, hat er in einem arabischen Dorf zeitlebens
Ausgrenzung und Ablehnung erfahren. Als er als zum Pfleger des gelähmten Jonathan
wird, nimmt sein Leben eine dramatische Wende…
In seinem neuen Roman Zweite Person Singular erzählt Sayed Kashua die
Geschichte zweier arabischer Israelis, die auf verschiedene Weise versuchen, ihre
Fremdheit in der Mehrheitskultur und in der eigenen, als rückständig empfundenen
arabischen Kultur durch eine neue Identität zu überwinden. Beide suchen ihr Heil in
den Versprechungen des westlichen Individualismus – doch in einem zerrissenen Land
sind sie damit zum Scheitern verurteilt.
Sayed Kashua: Zweite Person Singular. Roman. Aus dem Hebräischen von
Mirjam Pressler. Berlin Verlag, 2011. 395 Seiten, 22 Euro.

Nächste ConAct-Termine im Überblick

Workshop „Sprachanimation“ im Rahmen der Tagung „Die Abwertung der
Anderen: Theorien-Praxis-Reflexion“ der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland
10./11. Oktober 2011 in Weimar
„Gemeinsam Erinnern, Engagement teilen, Vielfalt leben“ Deutsch-Israelische Fachtagung
07. – 09. November 2011 in Lutherstadt Wittenberg
Ausstellungseröffnung „Gemeinsam handeln“
08. November 2011 in Lutherstadt Wittenberg
Matching-Seminar – Neue Projektpartnerschaften für Kom- Mit-Nadev
28. November – 02. Dezember 2011 in Lutherstadt Wittenberg
Workshop zu Israelkritik und Antisemitismus

Workshop zu Israelkritik und Antisemitismus
06. Dezember 2011 in Lutherstadt Wittenberg
New Con-T-Acts - Match-Making-Seminar
18. - 25. März 2012 in Deutschland und 13. - 20. Mai 2012 in Israel

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 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,
with good wishes for the time of the Jewish holidays we send out the ConActInformation for autumn 2011. The summer seems to have been a good season – we
were hardly given notice of cancellations of programs and a lot of positive impressions
were forwarded to us.
During the next weeks ConAct is celebrating its 10 th anniversary of accompanying
German-Israeli youth contacts in cooperation with the Israel Youth Exchange Council.
We look forward to possibly seeing you at the bilateral conference in Wittenberg.

ConAct - News

Commemorating together – Sharing commitment – Experiencing
diversity
German – Israeli Conference in Lutherstadt Wittenberg
November 7 – 9, 2011
It´s 10 years ago since ConAct, based in Lutherstadt Wittenberg, started its
supporting activities in the field of German-Israeli youth and professional exchanges in
cooperation with the Israel Youth Exchange Council. We take our 10th anniversary as
an occasion to invite: Getting to know each other, exchanging thoughts, enhancing
networks, discussing, learning and celebrating with us - at a German – Israeli
Conference with other professionals in youth and educational work from Germany and
Israel with a focus on the topics “Commemorating together – Sharing commitment –
Experiencing diversity”.
You can find the program here.
In case of interest for participation, please contact the Israel Youth Exchange Council.

Opening of the exhibition “Acting together” in the Old Town Hall
in Wittenberg
November 8, 2011
ConAct started its supporting work 10 years ago in Wittenberg. We like to take the
10 th anniversary as an occasion to focus once again on our programmatic name ConAct – Acting together! Therefore, we invited German – Israeli exchange projects of
2011 to create a piece of art that expresses the idea of cooperation. More than 20
different projects followed our call and worked artistically on a subject of their
encounter. These works will be presented in Wittenberg from November 9, 2011.

encounter. These works will be presented in Wittenberg from November 9, 2011.
We would like to invite you to the opening of the exhibition in the Old Town
Hall of Wittenberg at November 8, 2011!
6 pm: Opening of the Exhibition
Greetings from
Torsten Zugehör, Mayor of the City of Lutherstadt Wittenberg
Dr. Thomas Feist, MP, Leipzig
Presentation of some art works and exchange projects
8 pm: Concert of the Israeli singer and songwriter Sivan Shavit

Kom-Mit-Nadev:
See you again in Israel…
First generation of Israeli Kom-Mit-Nadev volunteers finished one
year service in Germany
From September 19-21, 2011 the Kom-Mit-Nadev wrap-up seminar took place in Israel.
The volunteers reflected upon their experiences in Germany. Living one year in
Germany enabled them to get a close look at the German society, but also allowed
them to get an outside look on their own society. They were able to learn German and
finally found new friends in Germany.
Besides the reflection upon their experiences in Germany, the seminar dealt with their
current situation of returning to Israel and their future perspectives. Some of the
volunteers plan to study, others are currently looking for a job. The seminar tried to
support them in their process or reintegration in Israel and involve them further into
the German - Israeli dialogue. New ideas for projects in the field were developed and a
monthly Kom-Mit-Nadev-Meeting was established. We are curious, which paths the
young people will take and we wish them a good start back home!
If you are interested to benefit from the experiences of the Kom-Mit-Nadev volunteers,
please contact us. The volunteers will happily prepare your youth-exchange group on
their stay in Germany or will tell them about their experiences in Germany.
We wish to express our thanks to the Foundation German-Israeli Future Forum, who
funded the greatest part of this first pilot-year of the program. We also thank the
Federal Youth Ministry for additional support and funding.

Kom-Mit-Nadev:
Welcome to Germany –
Sixteen volunteers start their service in projects of the German
civil society
Kom-Mit-Nadev is happy to announce that 16 Israeli volunteers started their work in
the beginning of September in various projects in the German civil society and at the
same occasion likes to welcome the new volunteers to Germany!
The volunteers are located all over Germany in Berlin, Frankfurt, Cologne, Bremen,
Salzgitter and Oberschleißheim close to Munich and work in kindergartens, youth and
community centers, museums, in street work projects, memorial sites and sport
organizations. For a whole year the volunteers will work in their projects, which allow
them to gain a deeper insight into daily life in Germany and the several facets of the
German civil society.
We wish the 16 young volunteers to have a good start in their projects and lots of
interesting encounters and moving cultural experiences in Germany!

Kom-Mit-Nadev:
Pilot-program for Israeli volunteers starts preparing for the third
year –
Invitation for Matching-Seminar in November 2011
November 28 - December 2, 2011
Kom-Mit-Nadev invites organizations to take part in the Matching-Seminar for the next
volunteer cycle.
For the volunteer cycle 2012/2013, we call for applications for interested Israeli
sending organizations and German hosting organizations. For building up new co-

sending organizations and German hosting organizations. For building up new cooperations for the volunteer year 2012/2013, a Matching-Seminar will take place from
November 28 until December 2, 2011 in Lutherstadt Wittenberg.
The seminar aims to allow the interested organizations to get to know each other and
decide on cooperation for the upcoming year. Kom-Mit-Nadev matches the partners
beforehand based on the interest of the organizations. The seminar allows the
participants to get to know each other and to learn about the general conditions of the
program Kom-Mit-Nadev. It enables the partners to arrange first agreements on
cooperation and gives an insight into the work of the hosting organizations and
possible placements.
During the Matching-Seminar the partners will meet 3 days in Lutherstadt Wittenberg
in order to decide on first agreements for cooperation. Directly after that, the Israeli
organizations will visit their German partners in their hometowns in order to get a vivid
impression of the projects the volunteers will work in.
We are open to welcome new interested organizations to participating in Kom-MitNadev; please contact: info(at)Kom-Mit-Nadev.org.

„And what does this have to do with us?“ –
Criticism against Israel & anti-Semitism Workshop as part of the
Awareness Weeks against Anti-Semitism
December 6, 2011
For the second time, ConAct offers a workshop as part of the annual Awareness Weeks
against Anti-Semitism, which take place throughout Germany in order to
commemorate the 9th of November pogroms in Nazi-Germany. The Awareness Weeks
are proclaimed and supported by the Berlin based Amadeu Antonio Foundation.
Our workshop will inform about and sensitize to current forms of anti-Semitic images,
focussing on anti-Semitic images which are directed against the state of Israel. The
workshop is aimed at youth workers, educators and other multipliers from Wittenberg
and takes place on December 6, 2011.

New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar 2012
Program for establishing new partnerships for exchange programs
– in focus political education
March 18 – 25, 2012 in Germany and May 13 – 20, 2012 in 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
March and May 2012. This time, the focus will be on partnerships in the field of political
education.
The program is performed in cooperation with the Association of German Educational
Organisations and the Israel Youth Exchange Council.
If you, as an Israeli partner, are interested to start an exchange with Germany or know
other organizations especially on the field of political education, please contact the
Israel Youth Exchange Council.

Presentation of the trilingual Method Kit
Last year ConAct published the trilingual Method Kit in German, Hebrew and Arabic for
the German-Israeli youth exchange. The method kit and its conceptual idea will be
presented at the conference of the ZWST “The Devaluation of the Others: Theories –
Practices – Reflections” held in October, 10-11 2011 in Weimar.

Great interest in the information day on International Youth Work
for organizations in the region of Saxonia
140 interested persons involved in the field of youth work or schools came to
participate in the information day on September 1, 2011, in Dresden. They got
information on project funding, the activities of the inviting organizations and the
chance to exchange their own experiences within encounters.

ConAct invited to this meeting together with the Franco-German and the GermanPolish Youth Office, the Foundation for German-Russian Youth Exchange, Youth in
Action (the German office for the European program) and Tandem – Coordination
Center for German-Czech Youth Exchange.
In the afternoon, workshops gave deeper insights into tools for youth exchanges like
methods for language animation or the recognition of non-formal learning in
international youth encounters.
In her greetings Christine Clauß, Minister for Social Affairs and Consumer Protection in
Saxonia, stressed the impact of international youth work: It can be well used to open
up new possibilities for young people and professionals in youth work to gain
intercultural competences and to work together across national borders.

Important visitor at the ConAct-office
The deputy president of the federal state of Saxony-Anhalt, Gerhard Miesterfeld, visited
ConAct in order to get an insight into the work of the coordination center and to be
informed about new developments in German-Israeli youth exchange. He stressed the
interest of Saxony-Anhalt in the work of ConAct and hopes for even more project
partners from his state to become partners of new German-Israeli co-operations. As the
head of the German-Israeli friendship society in Magdeburg, he himself is voluntarily
engaged in German-Israeli relations.

New volunteer at ConAct
At the end of August, Sarah Aimée Gorenflos’ voluntary service at ConAct came to an
end. We send our warm thanks to Sarah for her contribution to ConAct, especially for
her commitment for the reading tour with our book “Israel – Nah im Osten”! All the
best for your studies in Lausanne!
This September, Judith Kehl began the voluntary service at ConAct. Judith graduated
High School this summer in Kassel and moved to Wittenberg recently. Just in the
beginning of her voluntary service, she has the chance to take part in a German-Israeli
youth exchange program. Welcome to ConAct!

News of others

Reminder
Intercultural project on arts and education is looking for new
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; content-related video clips, theatre productions, performances,
music experiments, photographic documentations or new fashion designs etc. will be
developed.
The project work will take place first within the own cultural environment. In a second
step, an exchange with the respective partner in Israel or Germany will take place. The
goal of a following, interpersonal exchange is to work out typical patterns of behaviour,
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.
For more information, please visit the website or contact Kraftzellen 100.

Next ConAct – dates: An Overview
Commemorating together - Sharing commitment - Experiencing diversity
German – Israeli Conference in Lutherstadt Wittenberg
November 7 – 9, 2011
Opening of the exhibition “Acting together!”
November 8, 2011 in Lutherstadt Wittenberg
Matching Seminar for new partnerships
of Kom-Mit-Nadev – German-Israeli Volunteer-Program

of Kom-Mit-Nadev – German-Israeli Volunteer-Program
November 28 – December 02, 2011 in Lutherstadt Wittenberg
„And what does this have to do with us?“ –
Criticism against Israel & anti-Semitism Workshop
December 6, 2011
New Con-T-Acts - Match-Making-seminar
March 18 – 25, 2012 in Germany and May 13 – 20, 2012 in Israel (planned)

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 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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