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Con-T-Act Newsletter 04/2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde im Deutsch-Israelischen Jugendaustausch,

inmitten der Sommerwochen melden wir uns mit weiteren Neuigkeiten und Angeboten im Deutsch-
Israelischen Austausch - ab jetzt werden wir Sie/Euch monatlich zu aktuellen Entwicklungen informieren.
Und am Wichtigsten: Wir hoffen sehr, dass das Reisen zwischen Deutschland und Israel bald möglich
sein wird, damit auch der Austausch wieder losgehen kann! 
 
Demokratie gestalten in Deutschland und Israel - gemeinsam! Demokratische Kompetenzen zu
vermitteln und zu stärken ist ein zentraler Baustein im Jugendaustausch. Doch was bedeutet
"Demokratie" überhaupt und wie funktioniert sie? Wie beeinflusst sie die Zusammenarbeit von
Jugendlichen aus Deutschland und Israel? Vom 16. bis 20. August lädt ConAct Fachkräfte des deutsch-
israelischen Jugendaustauschs aus beiden Ländern zu einem physischen Betzavta-Seminar ein, um
sich gemeinsam über diese Fragen und ihre Bedeutung für Jugendaustauschprogramme auszutauschen.
 
Sichtbar handeln! Fachkräfte, die bisher keine Erfahrungen mit Israel sammeln konnten, haben im
Herbst die Möglichkeit, an einem weiteren Durchgang des Diskursprojekts „Sichtbar handeln!
Umgehen mit Antisemitismus in der Jugend- und Bildungsarbeit“ teilzunehmen. Ziel ist es, durch
die Kombination von ‚Bildung in Deutschland‘ und ‚Begegnung mit Israel‘ vor allem auch
Israelbezogenem Antisemitismus entgegenzuwirken.
 
MyGIX. Am 1. Juli war es endlich soweit: Mit einem digitalen Launch Event wurde MyGIX – The
German-Israeli Exchange Network feierlich eröffnet! Gemeinsam bauen wir eine lebendige, aktive
Community von Austauschbegeisterten auf, die Informationen, Erfahrungen und Tipps miteinander teilen.
Machen Sie mit und melden Sie sich an auf: mygix.org!
 
Sie sind bereits dabei, den nächsten Austausch – ob digital oder physisch – zu planen? Der deutsch-
israelische Taschenkalender unterstützt Sie dabei! Ab sofort können Sie den neuen Kalender für
2021/2022 kostenfrei bei uns bestellen.
 
Wir freuen uns auf einen ereignisreichen Herbst und wünschen weiterhin sonnige Sommertage! 
 
Herzliche Grüße
Ihr/Euer ConAct-Team

 
ConAct-NEWS

Demokratie gestalten in Deutschland und Israel - gemeinsam! Wie

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/shaping-democracy-in-germany-and-israel-together-how-does-this-work
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/sichtbar-handeln-umgehen-mit-antisemitismus-in-jugend-und-bildungsarbeit-teil-i-2
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/sichtbar-handeln-umgehen-mit-antisemitismus-in-jugend-und-bildungsarbeit-5-teil-i
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/mygix-the-german-israeli-exchange-network-ist-online
https://mygix.org/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/conact-taschenkalender-2021-2022-ab-sofort-bestellbar
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Demokratische Kompetenzen zu erlernen und zu stärken ist
eines der zentralen Ziele eines
jeden Jugendaustauschprogramms. Gleichzeitig sind
demokratische Prozesse immer auch mit Herausforderungen
verbunden. Was bedeutet es, die vorhandenen Ressourcen
gleich und gerecht zu verteilen und wie beeinflusst dies die
Zusammenarbeit von Jugendlichen aus Deutschland und
Israel? Vom 16.–20. August lädt ConAct Fachkräfte des
deutsch-israelischen Jugendaustauschs aus beiden Ländern
zu einem physischen Betzavta-Seminar ein, um sich
gemeinsam über diese Fragen und ihre Bedeutung für
Jugendaustauschprogramme auszutauschen. Das Seminar
findet auf Englisch statt. 
 

Mehr lesen

Antisemitische und israelfeindliche Einstellungen sind in
Deutschland zunehmend verbreitet. Das Projekt „Sichtbar
handeln – Umgehen mit Antisemitismus in Jugend- und
Bildungsarbeit“ bietet Fachkräften der Jugend- und
Bildungsarbeit in Deutschland ein fachliches Lern- und
Diskursangebot zur Arbeit gegen Antisemitismus und
Israelfeindschaft. Mit dem Projekt lädt ConAct vom 27.09.–
01.10.2021 und voraussichtlich im Frühjahr 2022 zu einem
zweiteiligen Diskursprojekt in Deutschland und Israel
ein. Fachkräfte der Jugend- und Bildungsarbeit, die noch
keine private oder berufliche Erfahrung mit Israel haben, sind
herzlich eingeladen, sich anzumelden! 
 

Mehr lesen

Der neue ConAct-Taschenkalender „Zeit-Räume“ für
2021/22 kann ab sofort bestellt werden. Der praktische
Begleiter im Alltag informiert übersichtlich über deutsche und
israelische Schulferien und Feiertage und erleichtert die
Planung Ihrer Jugendbegegnung! Der Kalender ist wie immer
kostenlos bei ConAct erhältlich und kann bei Anja
Schulze per E-Mail oder telefonisch bestellt werden – gerne
auch als Klassensatz zum Weitergeben an Ihre
Austauschgruppe! 
 

Mehr lesen

funktioniert das?
Einladung: Bilaterales Seminar für Fachkräfte des deutsch-israelischen
Jugendaustauschs

Neuer Durchgang: Sichtbar handeln! Umgehen mit Antisemitismus in Jugend- und
Bildungsarbeit

 Einladung: Diskursprojekt zur Qualifizierung von Fachkräften in Deutschland

ConAct-Taschenkalender 2021/2022 ab sofort bestellbar!
Praktischer Begleiter für die Planung Ihrer deutsch-israelischen
Jugendbegegnung

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/shaping-democracy-in-germany-and-israel-together-how-does-this-work
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/shaping-democracy-in-germany-and-israel-together-how-does-this-work
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/sichtbar-handeln-umgehen-mit-antisemitismus-in-jugend-und-bildungsarbeit-5-teil-i
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/sichtbar-handeln-umgehen-mit-antisemitismus-in-jugend-und-bildungsarbeit-5-teil-i
https://www.conact-org.de/ueber-uns/projekt-sichtbar-handeln-gegen-antisemitismus
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/sichtbar-handeln-umgehen-mit-antisemitismus-in-jugend-und-bildungsarbeit-5-teil-i
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/conact-taschenkalender-2021-2022-ab-sofort-bestellbar
https://www.conact-org.de/ueber-uns/conact-team/anja-schulze/
mailto:info@conact-org.de
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/conact-taschenkalender-2021-2022-ab-sofort-bestellbar
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Am 1. Juli war es endlich soweit: Im Rahmen eines digitalen
Launch Events wurde MyGIX – The German-Israeli
Exchange Network feierlich eröffnet!  
 
Sie haben das Event verpasst? Kein Problem! Im Laufe der
kommenden zwei Wochen werden wir viele
Programmausschnitte auf Instagram und Facebook teilen. 
 
Auf MyGIX finden ehemalige Teilnehmende von deutsch-
israelischen Austauschprogrammen, Partnerorganisationen,
Jugendleiter*innen und alle, die sich für den deutsch-
israelischen Austausch engagieren, den Anschluss, den sie
suchen! Gemeinsam bauen wir eine lebendige, aktive
Community von Austauschbegeisterten auf, die
Informationen, Erfahrungen und Tipps miteinander teilen.
 
Melden Sie sich noch heute an: mygix.org!  
 

Mehr lesen

Zum Start der neuen Plattform MyGIX hat Jeremy Issacharof,
Botschafter Israels in Deutschland, die MyGIX-Community mit
bewegenden Worten begrüßt. So sei die Begegnung
zwischen jungen Menschen "die wichtigste Investition in
die Zukunft deutsch-israelischer Beziehungen" und ein
elementarer Baustein für die Förderung von Verständnis und
Toleranz. 
 

Mehr lesen

Am 7. Juli 2021 kamen 30 Fachkräfte des deutsch-
israelischen Jugendaustausches im digitalen Raum
zusammen, um miteinander über die Möglichkeiten und
Herausforderungen des digitalen Jugendaustausches ins
Gespräch zu kommen. Fünf deutsch-israelische
Partnerschaften stellten ihre digitalen Austauschprojekte vor,
die sie im Laufe der letzten anderthalb Jahre konzipiert und
durchgeführt hatten. Außerdem bot das ConAct-Team drei
Workshops an, in denen unterschiedliche digitale Methoden
für den Austausch sowie die neue digitale Plattform MyGIX
vorgestellt und aktiv ausprobiert wurden. 
 

Mehr lesen

MyGIX – The German-Israeli Exchange Network ist online!
Launch Event: Die neue digitale Plattform wurde feierlich eröffnet

Der israelische Botschafter begrüßt die MyGIX-Community!
Herzliche Grüße zum Start der neuen Online-Plattform

German-Israeli Hub 2021: Training Ground 
Sharing Bilateral Expertise on Digital Exchange Programs

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/mygix-the-german-israeli-exchange-network-ist-online
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/mygix-the-german-israeli-exchange-network-ist-online
https://www.instagram.com/conact.de.il/
https://www.facebook.com/ConAct.DE.IL/
https://mygix.org/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/mygix-the-german-israeli-exchange-network-ist-online
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/der-israelische-botschafter-begruesst-die-mygix-community
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/der-israelische-botschafter-begruesst-die-mygix-community
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/the-german-israeli-hub-training-ground
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/the-german-israeli-hub-training-ground
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/the-german-israeli-hub-training-ground


17.10.22, 12:25 Con-T-Act Newsletter 04/2021

https://www.conact-org.de/con-t-act-newsletter-04/2021 4/15

Am 21. und 22. Juni 2021 fanden die digitalen Informations-
und Vernetzungstage der Fach- und Förderstellen der
Internationalen Jugendarbeit statt. Über 80 Vertreter*innen
der haupt- und ehrenamtlichen Jugendarbeit aus Schulen,
Bildungseinrichtungen und Jugendverbänden kamen
zusammen, um sich über pädagogische und finanzielle
Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und
auszutauschen. Gemeinsam mit Vertreter*innen der
Landesjugendringe aus Berlin, Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern stellten Mitarbeitende der
bundesweit tätigen Förderstellen ihre Angebote für den
Austausch junger Menschen vor. 
 

Mehr lesen

Vom 14. bis zum 16. Juni 2021 begrüßte das ConAct-Team
eine Gruppe von Fachkräften aus dem deutsch-israelischen
Jugendaustausch zum Fachseminar „Israelbezogener
Antisemitismus – Was tun?“ in Lutherstadt Wittenberg.
Das neue Modul des Diskursprojektes „Sichtbar handeln!
Umgehen mit Antisemitismus in Jugend und
Bildungsarbeit“ fand in Präsenz statt. Ziel des Seminars war
es, Wissen über Geschichte, Gegenwart und Funktionen von
israelbezogenem Antisemitismus zu vermitteln und den
Teilnehmenden Handlungsimpulse und Methoden für den
pädagogischen Umgang an die Hand zu geben. 
 

Mehr lesen

Gemeinsam mit der Israel Youth Exchange Authority lädt
ConAct vom 16.–18.11.2021 zur
generationenübergreifenden Deutsch-Israelischen
Austauschkonferenz ein. Anknüpfend an die ertragreichen
Diskurse, die im Prozess der Errichtung eines Deutsch-

Die digitalen Info- und Vernetzungstage zu Gast im Nordosten
Gelungene Veranstaltung mit Trägern und Schulen aus Mecklenburg-
Vorpommern, Berlin und Brandenburg

Sichtbar handeln gegen Antisemitismus: Neues Modul zum Thema
„Israelbezogener Antisemitismus“

 ConAct begrüßte Fachkräfte bei Präsenzseminar

Save the date: Generationenübergreifende Deutsch-Israelische
Austauschkonferenz

 20 Jahre ConAct und Israel Youth Exchange Authority

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/the-german-israeli-hub-training-ground
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/die-digitalen-info-und-vernetzungstage-der-internationalen-jugendarbeit-zu-gast-im-nordosten-des-landes
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/die-digitalen-info-und-vernetzungstage-der-internationalen-jugendarbeit-zu-gast-im-nordosten-des-landes
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/die-digitalen-info-und-vernetzungstage-der-internationalen-jugendarbeit-zu-gast-im-nordosten-des-landes
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/sichtbar-handeln-gegen-antisemitismus-neues-modul-zum-thema-israelbezogener-antisemitismus
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/sichtbar-handeln-gegen-antisemitismus-neues-modul-zum-thema-israelbezogener-antisemitismus
https://www.conact-org.de/ueber-uns/projekt-sichtbar-handeln-gegen-antisemitismus
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/sichtbar-handeln-gegen-antisemitismus-neues-modul-zum-thema-israelbezogener-antisemitismus
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/save-the-date-generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
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Israelischen Jugendwerks im Jahr 2019 auf den zwei großen
Veranstaltungen – der bilateralen Jugendkonferenz und der
bilateralen Trägerkonferenz – geführt wurden, wird das
Format in diesem Jahr weiterentwickelt. Die Konferenz wird
sowohl junge aktive Menschen im Austausch wie auch
austauscherfahrene Multiplikator*innen unterschiedlicher
Generationen zusammenbringen. 
 
Merken Sie sich diesen Termin gerne schon heute vor und
leiten Sie ihn im Rahmen Ihrer Arbeitsstrukturen weiter. Eine
Einladung mit der Möglichkeit zur Anmeldung wird im Verlauf
der nächsten Wochen folgen. 
 

Mehr lesen

Ab September bietet ConAct wieder einem jungen Menschen
die Möglichkeit, im Rahmen eines „Freiwilligen Sozialen
Jahres im politischen Leben“ in die Arbeit der
Koordinierungsstelle im deutsch-israelischen
Jugendaustausch hineinzuschnuppern. Zur Bewerbung
eingeladen sind junge Menschen mit ersten Erfahrungen in
einem internationalen Austauschprojekt oder mit Bezug zu
Israel, aber auch andere Interessierte sind herzlich
willkommen! Wir würden uns freuen, wenn Sie die
Ausschreibung an interessierte Jugendliche aus Ihren
deutsch-israelischen Austauschprojekten bzw. Ihrer Bildungs-
und Jugendarbeit weiterleiten. Vielen Dank! 
 

Mehr lesen

Einladung zur Bewerbung
FSJ im politischen Leben bei ConAct (2021/2022)

 
EINBLICKE – dont-forget-dance.org

Auf der Internetseite dont-forget-dance.org wächst die Online-Bibliothek zum Projekt „Wir vergessen
nicht, wir gehen tanzen. Deutsch-Israelischer Austausch schreibt Geschichten.“ Junge Menschen
aus Deutschland und Israel präsentieren hier ihre Geschichten von Begegnungen und Erlebnissen im

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/save-the-date-generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/save-the-date-generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/save-the-date-generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/fsj-politik-bei-conact-ab-september-2021
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/fsj-politik-bei-conact-ab-september-2021
https://dont-forget-dance.org/
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jeweils anderen Land. In unserer Newsletter-Rubrik „Einblicke – dont-forget-dance.org“ möchten wir
Ihnen einen Einblick in diese vielfältigen Geschichten geben, welche die Internetseite für Sie bereit hält.

Nessia tova – Busfahren
Eine Geschichte von Christin Löchner

Viel lieber als mit dem städtischen, fahre ich in Israel mit dem Überlandbus. Vor allem, weil man oft eher
das Gefühl hat, in das Wohnzimmer einer altersverrückten und sammelwütigen Oma einzusteigen, als in
ein Fahrzeug. Manch Fahrerraum ist gefüllt mit schrillem Plastikgestrüpp oder Kuscheltieren. Letztere
erinnern mich an Kuscheltiere in Greifautomaten, vor denen man frustriert steht, weil man mit den Jahren
den Schwindel der nicht richtig greifenden Zange durchschaut. Das ist auch der Grund, weshalb die
Wahrscheinlichkeit, ein Kuscheltier zu ergattern, unter 0,5% liegt. Doch einige Busfahrer müssen richtige
Experten darin sein, solche Automaten zu bedienen. Meinen Neid besitzen sie jedenfalls.  [...] 
 
Christin Löchner war im Rahmen ihres Studiums der Jüdischen Studien für insgesamt 2 Jahre in Israel. 
 

Mehr lesen

Wir suchen auch Deine Geschichte! Du hast vor kurzer oder längerer Zeit Israel besucht und hast dort
einige Zeit verbracht? Vielleicht hast Du an einem Austauschprojekt teilgenommen? Oder Du hast einen
Freiwilligendienst geleistet und darüber Einblicke in Alltag und Leben vor Ort gesammelt? Sicher bist Du
mit Menschen ins Gespräch gekommen und hast Dinge erlebt, die Dich bewegt haben. Teile Deine
Erfahrungen, Erlebnisse, Anekdoten und Bilder mit Anderen. Bau mit an der deutsch-israelischen
Online-Bibliothek dont-forget-dance.org!

 
EINBLICKE – Exchange-Visions.de

Auf der Internetseite Exchange-Visions.de kann die über 60-jährige Geschichte deutsch-israelischer
Jugendkontakte nachverfolgt und entdeckt werden. Gleichzeitig sind die Besucher*innen der Seite dazu
eingeladen, eigene Austauscherfahrungen in Form von Erlebnissen, Anekdoten und Bildern mit anderen
zu teilen. In unserer Newsletter-Rubrik „Einblicke – Exchange-Visions.de“ möchten wir Ihnen einen
Einblick in vielfältige deutsch-israelische Jugend- und Fachkräftemaßnahmen der vergangenen
Jahrzehnte geben, die von Trägern auf der Internetseite vorgestellt wurden.

https://dont-forget-dance.org/2017/10/nessia-tova-busfahren/
https://dont-forget-dance.org/mach-mit/
http://www.exchange-visions.de/
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Drei Bestandteile prägten eine Jugendbegegnung des
Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit
den Hebrew Scouts im Jahr 1996: Ein Familienaufenthalt,
eine Rundreise und ein Pfadfinderlager. Die Kontakte zur
Partnergruppe waren durch das Weltpfadfindertreffen in den
Niederlanden im Jahr 1995 entstanden. 
 
Auszug aus dem Reisebericht: 
 
Die Vorbereitungen auf die Israelreise geschieht an drei
Vorbereitungswochenenden im Februar, April und Mai. Bei
diesen Treffen beschäftigen wir uns mit der Geschichte
Israels, mit den Grundlagen des Judentums sowie politischen
und gesellschaftlichen Themen des modernen Israels. Die
Vorbereitung der verschiedenen Themen liegt in den Händen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Weiterhin werden
gerade auf dem ersten Vorbereitungstreffen die Wünsche
bezüglich der Reiseroute und des Programms diskutiert, die
dann mit dem israelischen Partnerverband abgestimmt
werden. Daneben werden unsere Selbstdarstellung in Israel,
Programmbeiträge für das Pfadfinderlager und
Gastgeschenke vorbereitet. 
 

Mehr lesen

Mit der 3. Ausgabe des Readers "Internationaler
Jugendaustausch wirkt" legen IJAB – Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland und das Netzwerk Forschung und Praxis im
Dialog – Internationale Jugendarbeit  aktuelle
Forschungsergebnisse und Analysen zur Wirkung von
internationalem Jugendaustausch vor. ConAct ist in der
Neuauflage mit einem Beitrag zum Deutsch-Israelischen
Jugendaustausch und seiner Wirkung gegen Antisemitismus
vertreten. 
Den Artikel können Sie hier lesen: „Deutsch-Israelischer

 
Pfadfinden in Israel

Wir suchen auch Ihre Geschichten! Haben auch Sie schon einmal an einem deutsch-israelischen
Austausch teilgenommen oder waren gar verantwortlich für ein solches Programm? Egal ob ein
Fachkräfteprogramm 1996, ein Freiwilligendienst im Jahr 1968 oder eine Jugendbegegnung im
vergangenen Sommer – teilen Sie Ihre Berichte, Erfahrungen, Erlebnisse, Anekdoten und Bilder mit
Anderen. Bauen Sie mit an der digitalen Schaustelle Exchange-Visions.de!

 
NEWS VON ANDEREN

Reader-Neuauflage: Internationaler Jugendaustausch wirkt
Beitrag von ConAct: Deutsch-Israelischer Jugendaustausch wirkt gegen
Antisemitismus

https://www.exchange-visions.de/projekte/1990s/detail?tx_projectupload_project-show%5Baction%5D=show&tx_projectupload_project-show%5Bcontroller%5D=Project&tx_projectupload_project-show%5Bid%5D=106&cHash=cc954aca67ddaa5e5d8bc98e225eb49f
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/reader-neuauflage-internationaler-jugendaustausch-wirkt
https://www.conact-org.de/fileadmin_exvis/user_upload/ijab_reader_auflage_03_-_seiten296-311_-_beitrag_maehler_hahn.pdf
http://www.exchange-visions.de/index.php?id=2
http://www.exchange-visions.de/index.php?id=2
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Jugendaustausch – ein Wirkungsfeld gegen
Antisemitismus" 
 

Mehr lesen

Maja wächst in Ostdeutschland auf. Ihre Mutter Astrid ist eine
Karrierefrau. Sie hat zwar ein Alkoholproblem, geht aber aus
der Wende als Gewinnerin hervor. Majas Vater Wolf weiß
hingegen nach der Wende nichts mehr mit sich anzufangen.
Ein Teil der Familie driftet nach rechts. Eitans Vater ist mit
Holocaust-Überlebenden aufgewachsen – Eitans Großmutter
hat Theresienstadt zwar überlebt, sitzt seitdem aber
tagtäglich am Fenster und wartet auf die Rückkehr ihres in
Auschwitz ermordeten Bruders Sigi. Seine Mutter stammt aus
dem Irak, aus dem ihre Familie nach einem Pogrom nach
Israel geflohen ist. Als Maja und Eitan sich begegnen, prallen
zwei Welten und zwei Leben aufeinander. Eigentlich ist es die
eine, die ganz große Liebe. Aber Eitan fühlt sich nicht wohl in
Deutschland und Maja nicht in Israel. Für Eitan ist es
wesentlich, dass Maja Jüdin wird, doch sie kämpft mit dem
Glauben. Alef erzählt die Geschichte zweier Familien, einer
deutschen und einer israelischen. Es ist eine Geschichte von
Schicksalsschlägen und Veränderungen, von Schuld und
davon, was Liebe überwinden kann – und was nicht. 
 
Auf der Website des Ecco-Verlags finden sich weitere
Informationen.
 
Katharina Höftmann Ciobotaru: Alef, Ecco: 2021, 416 Seiten,
22,00 Euro.

 
ConAct-BUCHTIPP

Katharina Höftmann Ciobotaru: 
Alef

 
NÄCHSTE ConAct-TERMINE

https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/reader-neuauflage-internationaler-jugendaustausch-wirkt
https://www.conact-org.de/fileadmin_exvis/user_upload/ijab_reader_auflage_03_-_seiten296-311_-_beitrag_maehler_hahn.pdf
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/reader-neuauflage-internationaler-jugendaustausch-wirkt
https://www.eccoverlag.de/autorinnen/katharina-hoeftmann-ciobotaru/
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Shaping Democracy in Germany and Israel – Together! How does this work?
16.–20. August 2021, Germany 
 
The Match-Making Program – New Exchange Partnerships 2021
Gruppe 2020: 
Teil II: 01.–10. Oktober 2021, Deutschland und Israel 
 
Sichtbar Handeln, Diskursprojekt 1, Modul 2
04.–10. Oktober 2021, Israel 
 
Sichtbar Handeln, Diskursprojekt 3, Modul 2
25.–31. Oktober 2021, Israel
 
Sichtbar Handeln, Diskursprojekt 4, Modul 2
01.–07. November 2021, Israel 
 
The Match-Making Program – New Exchange Partnerships 2021
23. November–03. Dezember 2021, Deutschland und Israel  
 
Generationenübergreifende Deutsch-Israelische Austauschkonferenz – 20 Jahre ConAct 
16.–18. November 2021, Berlin 
 
Sichtbar Handeln, Diskursprojekt 2, Modul 2
06.–12. Dezember 2021, Israel  
 
Gemischter Fachausschuss für den Deutsch-Israelischen Jugendaustausch
06.–09. Dezember 2021, Israel 

 
English Version

Con-T-Act Newsletter 04/2021

 
Dear friends and partners of the German-Israeli Youth Exchange,

in these summer weeks we are checking in with the latest news and offers concerning German-Israeli
exchanges – as of now we will inform you about current developments on a monthly basis. Most
importantly, we hope that traveling between Germany and Israel will be possible again soon, so that
exchanges can start again!
 
Shaping Democracy in Germany and Israel – Together! Learning about and strengthening democratic
competences belongs to the core principles of every youth exchange program. But what does
"democracy" actually mean and how does it work? How does it influence the cooperation between young
people from Germany and Israel? From August 16–20, ConAct invites professionals of German-Israeli
youth exchanges from both countries to a digital Betzavta seminar in order to engage in a joint
exchange on these issues and their relevance for youth exchange programs.
 
MyGIX. On July 1, the time had finally come: MyGIX - The German-Israeli Exchange Network was

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/shaping-democracy-in-germany-and-israel-together-how-does-this-work
https://mygix.org/
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Learning about and strengthening democratic competences
belongs to the core principles of every youth exchange
program. At the same time, democratic processes can also
reveal challenges. What does it mean to distribute resources
equally and equitably and how is this relevant for the
cooperation between young people in Germany and
Israel? From August 16–20, Conact invites professionals of
German-Israeli youth exchange from both countries to a
digital Betzavta seminar in order to engage in a joint
exchange on these issues and their relevance for youth
exchange programs. The seminar will be in English.
 
Read more

On July 1, 2021 the time had finally come: MyGIX – The
German-Israeli Exchange Network was officially launched in
a digital event! 
 
Moderated by Nobert Kron, the event included warm
greetings by the Ministry for Family Affairs, Senior Citizens,
Women and Youth and by the Israeli Ambassador, a
conversation with the project leaders and with Exchange
Ambassadors, the community managers of the platform, and
was accompanied by beautiful live music from Tel Aviv by the
Israeli artist Flora. 
 
The MyGIX Platform is now open for former participants of
German-Israeli exchange programs, partner organizations,
youth leaders and everyone who is involved  and/or interested
in German-Israeli exchanges! 
 

officially launched in a digital event! Together, we are building a vibrant, active community of exchange
enthusiasts who share information, experiences and tips. Join us and sign up at: mygix.org!
 
Save the date. Together with the Israel Youth Exchange Authority, ConAct invites you to
the Intergenerational German-Israeli Exchange Conference from November 15–19, 2021. The
conference will bring together young people who are active in German-Israeli exchanges with
experienced multiplicators and group leaders – all from different generations and exchange experiences.
 
We look forward to an eventful autumn and wish you sunny summer days until then!
 
Your ConAct Team

 
ConAct-NEWS

Shaping Democracy in Germany and Israel – Together! How does this
work?

 Bilateral Seminar for Professionals of German-Israeli Youth Exchange

MyGIX – The German-Israeli Exchange Network is online!
The new digital platform was launched

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/shaping-democracy-in-germany-and-israel-together-how-does-this-work
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/shaping-democracy-in-germany-and-israel-together-how-does-this-work
https://mygix.org/
https://mygix.org/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/save-the-date-intergenerational-german-israeli-exchange-conference
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Sign up now: MyGIX.org 
 
Sad you missed it? No worries – Over the next two weeks,
we'll be sharing lots of program snippets on Instagram and
Facebook.

Jeremy Issacharof, Ambassador of the State of Israel in
Germany, has sent his warm greetings to the MyGIX
community. He called the encounters between young people
from Germany and Israel the "most important strategic
investment" in the relations between Germany and Israel,
which are helping to promote tolerance and understanding. 
 
Read more

On July 7, 2021, professionals in German-Israeli exchanges
came together online to discuss the opportunities and
challenges of digital youth exchanges. Five German-Israeli
partnerships presented their digital exchange projects that
they had designed and implemented over the past year and a
half. In addition, the ConAct team offered different workshops
in which methods, tools and platforms for digital exchange
work were presented and tried out, including the new
online platform MyGIX. 
 
Read more

ConAct and the Israel Youth Exchange Authority invite you to
the Intergenerational German-Israeli Exchange
Conference from November 16-18, 2021. Building on the
fruitful discussions that took place on two major events in
2019: the Youth Conference and the Bilateral Conference for
Exchange Organizations, held as part of the process of
establishing a German-Israeli Youth Office, we will further
develop this format this year. The conference will bring
together young people who are active in German-Israeli
exchanges with experienced multiplicators and group leaders

The Israeli ambassador welcomes the MyGIX community
Best wishes for the launch of the new online platform

The German-Israeli Hub: Training Ground 
Sharing Bilateral Expertise on Digital Exchange Programs

Save the date: Intergenerational German-Israeli Exchange Conference
20 years of ConAct and Israel Youth Exchange Authority

https://mygix.org/
https://www.instagram.com/conact.de.il/
https://www.facebook.com/ConAct.DE.IL/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/der-israelische-botschafter-begruesst-die-mygix-community
https://mygix.org/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/the-german-israeli-hub-training-ground
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– all from different generations and exchange experiences.
 
Please note: The participants from Israel will arrive
on November 15 and depart on November 19. 
 
We kindly ask you to save the date and communicate it with
other people in your organization and your networks. An
official invitation with the option for registration will follow in
the coming weeks. 
 
Read more 
 
 

The volunteer will work in the fascinating field of the
international youth work, primarily in the bilateral context of
Germany and Israel. They will be involved in creating and
running projects by ConAct (seminars, info events etc.). The
volunteers are encouraged to create their own project within
our activities and take responsibility and initiation. The
volunteer position at the ConAct-office includes one-day a
week of volunteering in a youth club or community center in
Lutherstadt-Wittenberg.
 
Read more

Volunteering with ConAct
Apply now! Starting September 2021 we offer a one-year position for a
volunteer from Israel

 
INSIGHTS – dont-forget-dance.org

On the website dont-forget-dance.org, the online library of the project “We don't forget, we go dancing.
German-Israeli exchange writes stories” is growing. Here, young people from Germany and Israel are
presenting their stories of encounters and experiences in the other country. In our newsletter category
“INSIGHTS – dont-forget-dance.org” we want to give you some insights into these diverse stories which
the website holds for you.

Nessia tova — Bus rides

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/save-the-date-intergenerational-german-israeli-exchange-conference
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/one-year-voluntary-service-for-israelis-from-october-2021
https://dont-forget-dance.org/he/
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Three elements characterized the youth meeting of the
Association of Christian Scouts and Guides with the Hebrew
Scouts in 1996: a family stay, a round trip and a Scout camp.
The contacts to the partner group had been established
during the World Scout Meeting in the Netherlands in 1995. 

A story by Christin Löchner

I enjoy taking the intercity bus in Israel even more than I do the city bus. Mainly because you often have
the feeling of entering the living room of a granny who has gone mad with age and is a collector, rather
than entering a vehicle. Some of the driver's cabins are filled with flashy plastic stuff or cuddly animals.
The latter remind me of cuddly toys in claw machines, the kind you stand in front of in frustration
because, as the years go by, you see through the trickery of the claw not gripping properly. This is also
the reason why the probability of grabbing a cuddly toy is less than 0.5%. But some bus drivers must be
real experts in operating such machines. They certainly have my envy.  [...] 
 
Christin Löchner was in Israel for a total of 2 years as part of her studies in Jewish Studies. You can find
her complete story in Hebrew here.

We are looking for your story as well! You visited Germany a short or long time ago and spent some
time there? Maybe you have participated in an exchange project? Or you have done a voluntary service
and collected insights into the German everyday life? Surely you have come into conversation with
people and have experienced things that have moved you. Share your experiences and stories with
others. Contribute to the digital library at dont-forget-dance.org!

 
INSIGHTS – Exchange-Visions.org

The website Exchange-Visions.org offers the visitors a chance to explore the over sixty-year-long
development of German-Israeli youth relations, and to contribute to the story by sharing own personal
experiences, stories, pictures and reports with other visitors. In our newsletter category “INSIGHTS –
Exchange-Visions.org” we want to give you some insights into German-Israel youth encounters and
professional exchanges of the last decades that have been uploaded on the webpage.

 
Scouting in Israel

https://dont-forget-dance.org/he/2017/11/%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%a1/
https://dont-forget-dance.org/he/join/
http://exchange-visions.de/index.php?id=34
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Excerpt from the travel report: 
 
The preparations for the Israel trip take place on three
preparation weekends in February, April and May. In these
meetings we deal with the history of Israel, the basics of
Judaism as well as political and social topics of modern Israel.
The preparation of the different topics is in the hands of the
participants. The first meeting will also be used to discuss the
wishes regarding the travel route and the program, which will
then be coordinated with the Israeli partner association. In
addition, we are preparing our self-portrayal in Israel, program
contributions for the scout camp and gifts for the guests. [...] 
 
The detailed travel report can be found here (German) 
 
 

We are looking for your stories as well! Did you participate in a German-Israeli exchange in the past?
It doesn’t matter if it was an exchange of professionals in 1996, a voluntary service in the year 1968 or a
youth exchange during last summer. Share your experiences, stories and pictures with others.
Contribute to the digital exhibition Exchange-Visions.org!

 
NEXT ConAct-DATES

Shaping Democracy in Germany and Israel – Together! How does this work?
August 16–20, 2021, Germany 
 
The Match-Making Program – New Exchange Partnerships 2021
Group of 2020: 
Part II: October 01–10, 2021, Germany and Israel 
 
The Match-Making Program – New Exchange Partnerships 2021
November 23–December 03, 2021, Germany and Israel 
 
Intergenerational German-Israeli Exchange Conference – 20 Jahre ConAct
November 16–18, 2021, Berlin 
 
Mixed Commission on German-Israeli Youth Exchange
December 06–09, 2021, Israel 
 
 

Fragen zum deutsch-israelischen Jugendaustausch und
Anmerkungen richten Sie bitte an info@conact-org.de.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir
keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt
externer Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. 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

For further questions or your comments, please do not
hesitate to contact us: info@conact-org.de. We do not
assume any liability for the contents of external links. The
operator of the external linked web pages is exclusively
responsible for its content. The activities of ConAct –
Coordination Center German-Israeli Youth Exchange are
funded 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 is formally connected to the Protestant Academy

https://www.exchange-visions.de/projekte/1990s/detail?tx_projectupload_project-show%5Baction%5D=show&tx_projectupload_project-show%5Bcontroller%5D=Project&tx_projectupload_project-show%5Bid%5D=106&cHash=cc954aca67ddaa5e5d8bc98e225eb49f
http://exchange-visions.de/index.php?id=34
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und Mecklenburg-Vorpommern. ConAct arbeitet in
Trägerschaft der Evangelischen Akademie Sachsen-
Anhalt.  
 
Der Newsletter wird Ihnen ausschließlich mit Ihrem
Einverständnis zugesandt. Falls Sie unseren Newsletter
zukünftig nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte auf
den unten stehenden Abmeldelink!

Saxony-Anhalt. 
 
You will receive this newsletter only with your consent. If
you would like your name to be removed from the
Newsletter subscriber list, please click the link below.

© ConAct - Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch | Impressum
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