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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde im deutsch-israelischen Jugendaustausch,
das Jahr 2013 geht in seine letzten Wochen und so nutzen wir noch einmal die
Gelegenheit, über Aktuelles bei ConAct und im Jugendaustausch zu berichten –
zahlreiche Veranstaltungen in den vergangenen Wochen, neue Kolleginnen, ein großer
Abschied und Einiges mehr…
Für die leuchtende Advents- und Chanukka-Zeit senden wir gute Wünsche und
herzliche Grüße an alle Partner/innen in Deutschland und Israel!
Das ConAct-Team

For the English version, please see below!

ConAct - News

"Leben wir in derselben Welt?"
Deutsche und israelische Fachkräfte im Jugendaustausch trafen
sich in Israel
30 deutsche und israelische Partner/innen und Träger im deutsch-israelischen Jugendund Fachkräfteaustausch trafen sich vom 10. bis 15. November 2013 in Tel Aviv, um
der Frage nachzugehen, ob und in welcher Weise sich unsere täglichen Lebenswelten
in Deutschland und Israel eigentlich gleichen. Der Wunsch zu diesem Programm kam
von israelischer Seite während der Planung von bilateralen Arbeitstreffen auf, als im
November 2012 ein erneuter Raketenbeschuss des Südens Israels und anschließende
militärische Auseinandersetzungen erfolgten.
Zahlreiche Vorträge zur Situation der Jugend in Israel, zur sicherheitspolitischen Lage
vor Ort, zu deutsch-israelischen Verbindungen und den Auswirkungen historischer
Traumata auf aktuelle gesellschaftliche Diskurse in Israel haben die Teilnehmenden
angeregt und die bilateralen Diskussionen bestimmt. Mehr Raum für Begegnung und
gemeinsames inhaltliches Arbeiten und ein stärkerer Fokus auch auf gesellschaftliche
Herausforderungen in der Jugend- und Bildungsarbeit in Deutschland – das waren
Wünsche, die die Teilnehmenden für die Ausrichtung der nächsten bilateralen
Seminare dieser Art in Deutschland anmeldeten.
Wir danken der Israel Youth Exchange Authority für die Einladung zu diesem rundum
gelungenen und anregenden Fachkräfteprogramm in Israel!
Mehr Informationen zum diesjährigen deutsch-israelischen Fachkräfteprogramm in
Israel finden Sie hier.

Kom-Mit-Nadev: Bilaterales Arbeitstreffen – Meeting for Matching
Für drei Tage kamen im Oktober 2013 deutsche und israelische Träger und
Mitwirkende im Programm Kom-Mit-Nadev in Berlin zusammen, um das nächste
Freiwilligenjahr 2014-2015, in dem wieder junge Israelis als Freiwillige nach
Deutschland eingeladen werden, zu planen.
Den Auftakt zu diesem Treffen bildete die Vorstellung des wissenschaftlichen
Begleitberichts zur Pilotphase von Kom-Mit-Nadev 2010-2012: Unter der Leitung von
Prof. Dr. Andreas Thimmel und Stephanie Bonus waren über zwei Jahre hinweg
Beobachtungen und Gespräche mit israelischen Freiwilligen, israelischen
Entsendeorganisationen, deutschen Aufnahmeorganisationen und
Programmverantwortlichen geführt worden, um die strukturelle Entwicklung des
Programms einerseits und seine inhaltliche Spezifität andererseits zu evaluieren. Das
Programm sei ein wertvoller und wichtiger Baustein der deutsch-israelischen
Zusammenarbeit, stellte Professor Thimmel abschließend fest.
Wir danken allen Beteiligten für ein anregendes, kreatives und in hohem Maße
produktives Arbeitstreffen in Berlin! Träger, die an einer Entsendung oder Aufnahme
israelischer Freiwilliger in Deutschland, auch als konkrete Einsatzstelle vor Ort,
interessiert sind, sind herzlich eingeladen, sich an dem kommenden Freiwilligenjahr ab
September 2014 zu beteiligen!

Für nähere Informationen lesen Sie bitte unseren Flyer und besuchen Sie kom-mitnadev.de oder schreiben Sie an ConAct unter info(at)ConAct-org.de.
Mehr Informationen zum diesjährigen bilateralen Arbeitstreffen von Kom-Mit-Nadev
finden Sie hier.

"Connecting for Tomorrow"
ConAct präsentiert sich auf dem 3. Deutschen Israelkongress
Rund 3000 Menschen besuchten am 10. November 2013 den 3. Deutschen
Israelkongress in Berlin. Der Verein "I like Israel" initiierte Europas größte Plattform für
deutsch-israelische Beziehungen. Die Teilnehmer/innen des Kongresses erlebten
internationale Expert/innen in den "Labs" zu den Themen Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur, Jugend und Religion.
Gemeinsam mit anderen Organisationen, Dienstleistern und Firmen stellte ConAct
seine Arbeit vor. Am Info-Stand wurden interessierte Träger der Jugendarbeit zu den
Möglichkeiten der Förderung des deutsch-israelischen Jugendaustauschs beraten,
junge Menschen für einen Freiwilligendienst begeistert und neue Kooperationen
verabredet. Das Ziel der Veranstaltung, die bilateralen Beziehungen zwischen Israel
und Deutschland weiter zu vertiefen, wurde damit aus Sicht von ConAct erreicht.

Gemeinsam für Beratung und neue Projekte im Jugendaustausch
im Rheinland und in Rheinland-Pfalz unterwegs
In den letzten Wochen veranstaltete ConAct, in unterschiedlicher Konstellation
gemeinsam mit dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk, Tandem –
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch und der Stiftung
Deutsch-Russischer Jugendaustausch, zwei regionale Infotage zu Förderfragen und zur
Vernetzung aktiver und interessierter Organisationen im internationalen
Jugendaustausch.
Den Tag in Köln im September, der in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband
Rheinland – Landesjugendamt durchgeführt wurde, besuchten 25 Träger aus
verschiedenen Bereichen. Während einige noch keine Erfahrungen mit internationalen
Projekten hatten, konnten andere einen Rückblick auf Jugendbegegnungen in
mehreren Jahrzehnten geben.
Der Tag in Mainz fand im Oktober unter Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin des
Landes Rheinland-Pfalz, Marie-Luise Dreyer, statt. Die Veranstaltung wurde durch die
Ministerin für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, Irene Alt, eröffnet. 42
Teilnehmende von 34 verschiedenen Trägern, Schulen und anderen Institutionen
nutzten die Gelegenheit zu Information, Beratung und einem regen und intensiven
Erfahrungsaustausch im Feld der internationalen Jugendarbeit.
Wir danken den Kooperationspartnern, vor allem dem Landschaftsverband Rheinland
sowie dem Land Rheinland-Pfalz!

New Con-T-Acts - Match-Making-Seminar 2014
Programm zum Aufbau neuer Partnerschaften im Jugendaustausch
in Israel und Deutschland
1. Teil: 29. März bis 4. April 2014 in Israel (29. März 2014
Vorbereitungstreffen in Berlin)
2. Teil: Mai 2014 in Deutschland
Zum Aufbau neuer Partnerschaften zwischen deutschen und israelischen
Organisationen für Projekte im Jugend- und Fachkräfteaustausch lädt ConAct
gemeinsam mit der Israel Youth Exchange Authority zum New Con-T-Acts – MatchMaking-Seminar ein. Im Rahmen des zweiteiligen, jeweils sechstägigen Programms
werden die bereits im Vorfeld mit "passenden" Projektpartnern des anderen Landes
"gematchten" Partner konkret zusammengeführt. Ziel des Programms ist ein
gegenseitiges Kennenlernen und ein gemeinsames Planen von ersten
Begegnungsprojekten.
Das Seminar besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil findet vom 30. März bis 4. April
2014 in Israel (30. März 2014 Vorbereitungstreffen in Berlin), der zweite im Mai 2014
in Deutschland statt. Es beinhaltet eine Vorbereitung, gemeinsame Seminartage,
landeskundliche Einheiten sowie gegenseitige Besuche des jeweiligen Projektpartners
vor Ort.
Haben Sie Interesse oder kennen Sie andere Träger, die neue deutsch-israelische
Kontakte knüpfen möchten? Wir freuen uns über Ihr Interesse oder Hinweise auf
mögliche interessierte Organisationen! Wir nehmen bereits jetzt

mögliche interessierte Organisationen! Wir nehmen bereits jetzt
Interessensbekundungen für das Seminar entgegen und bitten um entsprechende
Kontaktaufnahme mit uns!

Auf Wiedersehen und Herzlich willkommen!
Abschiede und Neuanfänge bei ConAct…
Mit Barbara Kraemer verlässt uns Ende November 2013 eine Kollegin der ersten
Stunde. Seit 2001 war sie Pädagogische Mitarbeiterin bei ConAct, von 2007 bis 2008
kommissarische Leitung, weithin bekannt und hoch geschätzt unter Trägern im
deutsch-israelischen Austausch. Auf vielen Veranstaltungen informierte und
begeisterte sie für den Jugendaustausch, führte unzählige Beratungsgespräche –
persönlich und am Telefon – zu Förderung, Programmplanung und guter Praxis im
Austausch. Ihr Abschied ist kaum vorstellbar – aber irgendwann musste es kommen:
Barbara Kraemer kehrt zurück in die alte Heimat im Rheinland und bleibt auch dort der
internationalen Jugendarbeit verbunden. Wir danken Barbara Kraemer für fast 13 Jahre
unermüdlichen, geduldigen, kompetenten Einsatz, für ihre kollegiale und offene Art
und für ihre allzeit verantwortliche und hilfreiche Mitarbeit. Wir wünschen ihr von
Herzen alles erdenklich Gute!
Am 1. Oktober 2013 nahmen gleich zwei neue Kolleginnen ihre Arbeit bei ConAct auf.
Christin Henke arbeitet als Pädagogische Mitarbeiterin; sie berät zur Programmplanung
von Jugendbegegnungen, erarbeitet Infomaterialien und wird zukünftig den Aufbau
neuer Partnerschaften im Jugendaustausch begleiten. Christin Henke studierte an der
Freien Universität Berlin Modern Judaism and Holocaust Studies und ist seit vielen
Jahren für die Deutsche Sportjugend im Feld des deutsch-israelischen
Jugendaustausches ehrenamtlich tätig.
Dörthe Engels gestaltet von nun an die Öffentlichkeitsarbeit von ConAct. In diesem
Rahmen betreut sie die verschiedenen Websites, übernimmt die Redaktion von
Publikationen und die Ausrichtung von Informationsveranstaltungen. Die
Islamwissenschaftlerin, Judaistin und Historikerin arbeitete bisher bei Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste sowie in Museen und Gedenkstätten.
Wir freuen uns sehr, gleich im Doppelpack Verstärkung und frischen Wind bei ConAct
zu haben, und heißen unsere neuen Kolleginnen herzlich willkommen!

Neuauflage des Jugendsachbuchs "Israel – Nah im Osten" bei der
Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich
Was bewegt junge Menschen, nach Israel zu reisen? Mit welchen Eindrücken kehren
sie nach Deutschland zurück? Wie prägen die Erfahrungen im Nahen Osten ihre Sicht
auf Israel und auf ihr eigenes Heimatland?
Diese Fragen gaben den Anstoß für ein besonderes Buchprojekt. Junge Israelis und
Deutsche trafen sich in Berlin, um in einer Schreibwerkstatt ihre Gedanken zu Israel zu
formulieren. Ihre bewegenden, nachdenklichen und verblüffenden Erlebnisse in der
Auseinandersetzung mit den vielfältigen Lebensrealitäten der israelischen Gesellschaft
bilden das Herzstück dieses Buches. Die deutsche Journalistin Judith Seitz und der
israelische Politikwissenschaftler Itay Lotem binden die Berichte lebendig in die
Sachtexte zu der vielschichtigen Geschichte und Gegenwart des Landes ein.
"Israel – Nah im Osten" ist ein Buch von jungen Leuten für junge Leute. Es erinnert an
eigene Aufenthalte in Israel und macht Lust auf eine erste Reise in dieses spannende
Land. Israel-Erfahrene wie -Neulinge erfahren in zahlreichen bebilderten Kapiteln viel
Neues und Überraschendes.
Die überarbeitete Neuauflage von "Israel – Nah im Osten" ist in Kürze zum Preis von
4,50 Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich.

ConAct-Taschenkalender 2013/2014
Für die eigene Planung oder als Geschenk zu den Feiertagen – der neue ConActTaschenkalender 2013/2014 ist für jeden ein praktischer Begleiter im kommenden
Jahr. Er informiert über die Schulferien in Deutschland und Israel und nennt die
Feiertage verschiedener Religionen. Der Kalender ist bei ConAct wie immer kostenlos
erhältlich und kann unter info(at)ConAct-org.de bestellt werden.

News von Anderen

Neue Ausschreibung im Förderprogramm für internationale Schulund Jugendprojekte "Europeans for Peace"

und Jugendprojekte "Europeans for Peace"
Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) fördert im Programm
"Europeans for Peace" internationale Projektbegegnungen zwischen Jugendlichen aus
Deutschland und den Ländern Mittel-, Ost-, Südosteuropas und Israel. Schul- und
Jugendgruppen sind aufgerufen, sich in internationaler Partnerschaft mit einer Schule
oder einem außerschulischen Bildungsträger um die Förderung ihres gemeinsamen
Projektvorhabens zu bewerben.
Thema der diesjährigen Ausschreibung ist: "'Diskriminierung: Augen auf!' Projekte über
Ausgrenzungen damals und heute". Die Finanzierung umfasst anteilig Reise-,
Unterbringungs- und Verpflegungskosten, Projektmittel sowie Honorare.
Bewerbungsschluss ist der 1. Januar 2014.
Weitere Informationen finden Sie auf den Websites www.europeans-for-peace.de bzw.
www.facebook.com/europeansforpeace.

Zukunftskonferenz "Grenzenlos Lernen" in Sachsen-Anhalt
Als eines der beteiligten Bundesländer im Modellprojekt "Grenzüberschreitende
Lernmobilität ermöglichen" des Bundesjugendministeriums führte das Land SachsenAnhalt vom 7. bis 8. November 2013 die landesweite Zukunftskonferenz "Grenzenlos
Lernen" in Quedlinburg durch.
Insgesamt 60 Personen aus den Bereichen Ausbildung und Arbeit, internationale
Jugendarbeit, Hochschulen, Landkreise und Kommunen, Landesverwaltung und
Schulen haben sich zwei Tage intensiv ausgetauscht und Ideen für eine
jugendpolitische Strategie zur Ermöglichung von grenzüberschreitender Lernmobilität
und zur Stärkung des Lernraums Sachsen-Anhalt entwickelt. ConAct, als bundesweite
Einrichtung mit Sitz in und unter Mitfinanzierung durch Sachsen-Anhalt, war auch
vertreten.
Den vollständigen Bericht zur Konferenz finden Sie hier.

ConAct - Buchtipp

Neuerscheinung von KIgA e.V.: "Widerspruchstoleranz – Ein
Theorie-Praxis-Handbuch zu Antisemitismuskritik und
Bildungsarbeit"
Im Rahmen eines Projekts zu pädagogischen Konzepten gegen Antisemitismus in der
Migrationsgesellschaft erarbeitete die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e. V.
(KIgA e.V.) Methoden für die Bildungspraxis. Im Fokus stehen dabei die Funktionen von
Vorurteilen im Allgemeinen und Antisemitismus im Konkreten sowie die Vielfalt
jüdischer Selbstbeschreibungen, die Auswirkungen des Holocaust auf Individuen und
Gesellschaft und die historischen Umstände der Entstehung des Nahostkonfliktes unter
besonderer Berücksichtigung der Flüchtlingsfrage.
Die umfangreichen Materialien sind als Printversion inklusive einer DVD bei KIgA e.V. zu
bestellen. Im Internet findet sich hier das Handbuch zudem als PDF.

Nächste ConAct-Termine
Deutsch-israelische Ausstellung "Gemeinsam handeln" in der
Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt
Dezember 2013 in Lutherstadt Wittenberg
Kom-Mit-Nadev-Vernetzungstreffen für israelische und ehemalige
deutsche Freiwillige
17. – 21. Februar 2014 in Berlin
Deutsch-Israelische Fachtagung "Gemeinsam Erinnern – Brücken
Bauen"
Vorstellung des erweiterten Handbuches für gemeinsames Gedenken
13. – 16. März 2014 in Nürnberg
Match-Making Programm für neue Partnerschaften im
Jugendaustausch
29. März – 4. April 2014 in Israel (inkl. Vorbereitungstreffen in Berlin)
Mai 2014 in Deutschland
15. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag
3. – 5. Juni 2014 in Berlin

3. – 5. Juni 2014 in Berlin

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 colleagues,
Dear friends of the German-Israeli youth exchange,
2013 comes to its final weeks, and so we take again the opportunity to report on
updates at ConAct and the field of youth exchange – many events in recent weeks,
new colleagues, a great farewell and more...
For the luminous Advent and Hanukkah time we send warm greetings and good
wishes to all partners in Germany and Israel!
The ConAct-team

ConAct – News

"Do we live in the same world?"
German and Israeli professionals in youth exchange met in Israel
30 German and Israeli partners and involved organizations in German-Israeli youth and
professionals exchange met November 10 – 15, 2013 in Tel Aviv to investigate the
question if and in what way our daily lives in Germany and Israel are really the same.
The desire for this program came from the Israeli side during the planning of bilateral
meetings, as in November 2012 a renewed rocket attack in the south of Israel and
subsequent military conflicts occurred.
Numerous lectures on the situation of youth in Israel, the security situation in the
country, German-Israeli connections and the impact of historical trauma on current
social discourse in Israel have encouraged the participants and determined the
bilateral discussions. More time for encounter and shared substantive work and a
stronger focus on societal challenges in youth and educational work in Germany –
these were wishes the participants signed up for the next bilateral seminars of this
kind in Germany.
We thank the Israel Youth Exchange Authority for the invitation to this stimulating and
thoroughly successful professionals program in Israel!

Kom-Mit-Nadev: Bilateral meeting – Meeting for Matching
In October 2013, German and Israeli organizations and contributors in the program
Kom-Mit-Nadev came for three days to Berlin in order to plan the next volunteer year
2014-2015 which invites young Israelis to volunteer in Germany.
The prelude to this meeting was the presentation of the accompanying scientific report
on the pilot phase of Kom-Mit-Nadev 2010-2012: Under the direction of Prof. Dr.
Andreas Thimmel and Stephanie Bonus observations and conversations with Israeli
volunteers, Israeli sending organizations, German hosting organizations and project
coordinators have been performed over two years in order to evaluate the structural
development of the program on the one hand and its content specificity on the other
hand. The program is a valuable and important component of the German-Israeli
cooperation, Professor Thimmel concludes.
We thank all participants for a stimulating, creative and highly productive meeting in
Berlin! Organizations which are interested in sending or hosting Israeli volunteers in

Berlin! Organizations which are interested in sending or hosting Israeli volunteers in
Germany – as well as interested young adults – are invited to participate in the coming
volunteer year starting in September 2014!
For more information please visit our website kom-mit-nadev.org and contact ConAct
at info(at)ConAct-org.de.

"Connecting for Tomorrow"
ConAct presents itself on 3rd German Israel Congress
On November 10, 2013 about 3,000 people visited the 3rd German Israel Congress in
Berlin. The association "I like Israel" initiated Europe's largest platform for GermanIsraeli relations. The participants of the congress experienced international experts in
the "Labs" on politics, economics, science, culture, youth and religion.
Together with other organizations, service providers and companies ConAct presented
its work. At the information desk interested people active in the field of youth
education have been advised about the possibilities of promoting German-Israeli youth
exchange programs, youngsters got enthusiastic for a volunteering, and new
partnerships were planned. The aim of the event, to deepen bilateral relations between
Israel and Germany, has been reached from the perspective of ConAct.

On tour in the Rhineland and Rhineland-Palatinate for
consultation and new projects in the field of international youth
exchange
In recent weeks ConAct in different constellations together with the German-Polish
Youth Office, Tandem – Coordination Centre for German-Czech Youth Exchange and
Foundation for German-Russian Youth Exchange arranged two regional information
and networking days in order to help active and interested organizations with funding
issues and to encourage exchange of experiences in the field of international youth
exchange.
25 organizations from different working fields visited the event in September in
Cologne which was organized in collaboration with the regional authority of the
Rhineland – federal youth welfare office. While some have had no experience with
international projects, others could provide a review of youth encounters in several
decades.
The day in Mainz took place in October under the patronage of Marie-Luise Dreyer, the
Prime Minister of the federal state Rhineland-Palatinate. The event was opened by the
Minister for Integration, Family Affairs, Children, Youth and Women, Irene Alt. 42
participants from 34 different organizations, schools and other institutes took the
opportunity to get information, consultation and intensive exchange of experiences in
the field of international youth work.
We would like to thank our cooperation partners and especially the regional authority
of the Rhineland and the federal state Rhineland-Palatinate.

New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar 2014
Establishing new partnerships for exchange programs
1st part: March 30 - April 4, 2014 in Israel
2nd part: May, 2014 in Germany
In order to continue the process of establishing new partnerships between German
and Israeli organizations for youth projects and exchange of specialists, ConAct and the
Israel Youth Exchange Authority invite to New Con-T-Acts – Match-Making-seminar.
During the two times six days lasting program the "suitable" partners which have been
"matched" before are getting to know each other. At the end of the program the
partners planned their first projects.
The seminar consists of two parts: The first part will take place from March 30 to April
4, 2014 in Israel, the second part will be in Germany in May 2014. Both parts include
preparation, seminar days, regional studies units and visits of the concrete partner in
his/her home town and organization.
Are you interested or do you know other organizations who want to make new GermanIsraeli contacts? We appreciate your interest or indications of possible interested
organizations! Please contact our partner, the Israel Youth Exchange Authority.

Goodbye and warmly welcome!
Farewell and new beginnings at ConAct…

Farewell and new beginnings at ConAct…
End of November 2013, a colleague of the first hour will leave us – Barbara Kraemer.
Since 2001 she has been Educational Coordinator at ConAct, 2007-2008 temporary
director, widely known and highly esteemed among organizations of the German-Israeli
exchange. On many events she informed and encouraged for youth exchanges, led
countless counseling sessions – face to face and on the phone – about funding,
planning and good practice in exchange. Her goodbye is hard to imagine – but
eventually it had to come: Barbara Kraemer returns to her old home in the Rhineland
and stays there in the field of international youth work. We thank Barbara Kraemer for
almost 13 years of tireless, patient and competent commitment, for her collegial and
open character and for her always responsible and helpful assistance. We wish her all
the very best!
On October 1, 2013 two new colleagues started their work at ConAct.
Christin Henke works as Educational Coordinator; she advises on the planning of
youth exchanges, generates information materials and supports the establishment of
new partnerships in youth exchanges. Christin Henke studied at the Free University of
Berlin Modern Judaism and Holocaust Studies and volunteers for many years at the
German Sports Youth in the field of German-Israeli youth exchange.
Doerthe Engels creates from now on the Public Relations of ConAct. In this context,
she is responsible for the various websites, the compilation of publications and the
organization of events. Doerthe Engels studied Islamic Studies, Jewish Studies and
Modern History and worked at Action Reconciliation Service for Peace as well as in
museums and memorials.
We are very pleased to have enhancement and fresh air at ConAct in a twin and
welcome our new colleagues!

News of Others

New advertisement for support program in funding of
international education and youth projects "Europeans for Peace"
The Foundation "Remembrance, Responsibility and Future" (Stiftung EVZ) promotes
international project meetings between young people from Germany and the countries
of Central, Eastern and Southeastern Europe and Israel in the context of the program
"Europeans for Peace". Schools and youth groups in an international partnership with
a school or an extracurricular educational institution are invited to promote their
common project proposals.
The theme of this year's competition is: "ꞌWatch out: discrimination!'. Projects on
exclusion then and now". Financing includes pro-rata travel, accommodation and
subsistence costs, professional fees and project funds. Application deadline is January
1, 2014.
More information can be found on the websites www.europeans-for-peace.de or
www.facebook.com/europeansforpeace.

Future Conference "Unlimited Learning" in Saxony-Anhalt
Saxony-Anhalt is one of the participating states in the project "Enable cross-border
learning mobility" of the Federal Youth Ministry. November 7 – 8, 2013 it organized the
statewide Future Conference "Unlimited Learning" in Quedlinburg.
A total of 60 persons from the fields of education and employment, international youth
work, schools, counties and municipalities, state government and schools discussed for
two days intensively and developed ideas for a strategy in youth politics in order to
make cross-border learning mobility possible and to reinforce education in SaxonyAnhalt. ConAct as a nationwide organization, based in and co-financed by SaxonyAnhalt, was also represented.

Next ConAct Dates – Overview
German-Israeli exhibition "Acting together" in the Protestant Academy
Saxony-Anhalt
December, 2013, in Lutherstadt Wittenberg
Kom-Mit-Nadev-Networking-Meeting for Israeli volunteers in Germany
and former German volunteers in Israel
February 17 – 21, 2014, in Berlin
German-Israeli symposium "Commemorating Together – Building

German-Israeli symposium "Commemorating Together – Building
Bridges"
Presentation of the revised handbook on shared commemoration
March 13 – 16, 2014, in Nuremberg
Match-Making-Program for new partnerships in the field of youth
exchange
March 30 – April 4, 2014 in Israel
May, 2014 in Germany
15th German Child and Youth Welfare
June 3 – 5, 2014, in Berlin

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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