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Con-T-Act Newsletter 01/2022

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

mit den besten Wünschen für ein gesundes und begegnungsreiches Jahr 2022 melden wir uns aus der
Winterpause zurück. Für die ersten Monate müssen wir noch online bleiben – danach hoffen wir wieder
auf echte Begegnungen in Deutschland und Israel! 
 
Exchange Online. Im Februar und März bieten wir Fachkräften der Jugend- und Bildungsarbeit fünf
digitale Weiterbildungsformate an: Auf unserer zweiteiligen DINA-Schulung lernen Sie die vielfältigen
Funktionen der digitalen Begegnungsplattform kennen. Im Workshop „Sichtbar handeln gegen
Antisemitismus!“ stellen wir Ihnen unterschiedliche Erscheinungsformen des Antisemitismus vor und
bieten einen Diskussionsraum zum pädagogischen Umgang mit dem Thema an. Was nehmen wir mit
aus den vergangenen zwei Jahren? Welche digitalen Ansätze lassen sich auch zukünftig – vielleicht
auch ergänzend zur klassischen Jugendbegegnung – weiter nutzen? Bei "Kick-Off and Follow-Up"
stellen wir Ihnen begleitende digitale Methoden für den Austausch vor. Im Workshop „Speak
Easy“ lernen Sie interaktive Methoden zur digitalen Sprachanimation kennen. Sie haben Fragen, die sich
um ihr digitales oder physisches deutsch-israelisches Austauschprojekt drehen? Im Austauschcafé
stehen wir Ihnen Rede und Antwort!
 
Verbands- und Länderzentralstellentreffen. Vom 05.–06.04. lädt ConAct Verantwortliche für den
deutsch-israelischen Jugendaustausch zum Verbands- und Länderzentralstellentreffen 2022 in
Nürnberg ein. Anmeldungen sind ab jetzt möglich – wir freuen uns auf Sie! 
 
Towards the Future of German-Israeli Youth Exchange. Im Mai und im Juni laden ConAct und die
Israel Youth Exchange Authority 50 junge Menschen zum Youth Exchange Lab 2022 in Deutschland
und Israel ein. Gemeinsam werden sie zukunftsorientierte Ideen zusammentragen, um konkrete Projekte
zu planen und zu gestalten. 
 
Save the date! Im Anschluss an das Youth Exchange Lab wird vom 21.–23.06.22 die
Generationenübergreifende Deutsch-Israelische Austauschkonferenz stattfinden.
Merken Sie sich diesen Termin schon heute vor und leiten Sie ihn gern in ihren Arbeitsstrukturen weiter! 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die Begegnungen mit Ihnen/Euch im Jahr 2022!
 
Herzliche Grüße
Ihr/Euer ConAct-Team

 
ConAct-NEWS

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/dinainternational-traeger-d-aufbaumodul-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/sichtbar-handeln-einfuehrungsworkshop-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/kick-off-and-follow-up-digital-methods-framing-youth-exchange-programs-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/speak-easy-methoden-zur-digitalen-sprachanimation-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/austauschcafe-fragen-zur-programmplanung-foerderung-und-mehr-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/save-the-date-laender-und-verbandszentralstellentreffen
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/german-israeli-youth-exchange-lab-2022-young-people-shape-the-future
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
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Im Februar und März bietet ConAct verschiedene Online-
Formate an: Beim DINA-Training erhalten die
Teilnehmer*innen eine Einführung in die grundlegenden
Funktionen der digitalen Begegnungsplattform. Der Workshop
„Sichtbar handeln gegen Antisemitismus!“
beleuchtet unterschiedlichen Erscheinungsformen von
Antisemitismus und bietet einen Diskussionsraum zum
pädagogischen Umgang mit dem Thema an. Bei „Kick-Off &
Follow Up“ stellen wir Ihnen begleitende digitale
Methoden für ein erstes Kennenlernen und Wiedersehen im
virtuellen Raum vor. Spielerische Methoden zur digitalen
Sprachanimation lernen Sie im Workshop „Speak Easy“ 
kennen. 
Sie haben Fragen zur Planung oder Förderung digitaler sowie
physischer Austauschprojekte? Im digitalen Austauschcafé
stehen wir Ihnen Rede und Antwort!

Auf der deutsch-israelischen Austauschkonferenz werden
vom 21. bis 23.06. sowohl junge aktive Menschen im
Austausch wie auch austauscherfahrene Multiplikator*innen
unterschiedlicher Generationen zusammenkommen. Als einer
der Themenschwerpunkte für den deutsch-israelischen
Austausch wird in diesem Jahr die Auseinandersetzung mit
den Themen Umweltbewusstsein, Klimaschutz und
Nachhaltigkeit aufgegriffen. Die generationenübergreifende
Austauschkonferenz soll den Startpunkt für die intensive
Beschäftigung mit diesem Themenfeld markieren. 
 
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

ConAct und die Israel Youth Exchange Authority laden im Mai
und im Juni zum Youth Exchange Lab 2022 – Young
People Shape the Future ein. Im Rahmen des Youth
Exchange Labs werden 50 aktive junge Menschen mit
Erfahrungen in Jugend-, Schüler- und Freiwilligenaustausch
in einem zweiteiligen bilateralen Workshop in Israel und in
Deutschland zusammenkommen, um zukunftsorientierte
Ideen in Form von konkreten Projekten zu planen und zu

Exchange Online!
Digitale ConAct-Angebote im Februar und März

Towards a Green Future
Save the date: Generationenübergreifende Deutsch-Israelische
Austauschkonferenz 2022

German-Israeli Youth Exchange Lab 2022
Bilateraler Workshop in Israel und Deutschland für die Erarbeitung neuer
Projekte

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/dinainternational-traeger-d-aufbaumodul-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/sichtbar-handeln-einfuehrungsworkshop-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/kick-off-and-follow-up-digital-methods-framing-youth-exchange-programs-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/speak-easy-methoden-zur-digitalen-sprachanimation-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/austauschcafe-fragen-zur-programmplanung-foerderung-und-mehr-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/german-israeli-youth-exchange-lab-2022-young-people-shape-the-future-1
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gestalten. 
 
Wann? 
Workshop Teil 1 – Israel: 09.–15.05.2022
Workshop Teil 2 – Deutschland: 16.–20.06.2022
Präsentation der Projekte – Deutschland: 21.–23.06.2022
 
Bitte leiten Sie die Information an ehemalige
Teilnehmer*innen ihrer Austauschprojekte weiter! 
  
 

Mehr lesen

Vom 05. bis 06.04. lädt ConAct Verantwortliche für den
deutsch-israelischen Jugendaustausch zum Verbands- und
Länderzentralstellentreffen 2022 in Nürnberg ein. Neben den
aktuellen Entwicklungen im Jugendaustausch soll auch
Aktuelles zu Fördermöglichkeiten physischer wie auch
digitaler Begegnungen besprochen werden.
Anmeldungen sind ab jetzt möglich. 
 

Mehr lesen

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von ConAct hat
Alexander Graf Lambsdorff, Vorsitzenden der Deutsch-
Israelischen Parlamentariergruppe und Mitglied des
Deutschen Bundestages, dem Koordinierungszentrum ein
herzliches Grußwort geschickt und darin die Wichtigkeit der
deutsch-israelischen Austauscharbeit hervorgehoben:  
 
„Das ist eine Arbeit, die sie machen, [..] die für unsere beiden
Länder unglaublich wichtig ist. Aus den historischen,
kulturellen und inzwischen längst freundschaftlichen
Beziehungen, auch für die Zukunft etwas aufzubauen, das ist
wirklich wichtig. Es wird umso wichtiger, als die letzten
Überlebenden der Shoah uns verlassen“, so Graf
Lambsdorff in seinem Grußwort. 
 

Mehr lesen

ConAct und die Israel Youth Exchange Authority laden zum
New Con-T-Acts Match-Making-Seminar 2022 in Deutschland

Einladung: Verbands- und Länderzentralstellentreffen
für Verantwortliche im Deutsch-Israelischen Jugendaustausch

20 Jahre ConAct: Alexander Graf Lambsdorff gratuliert!
Grüße vom Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe

The Match-Making Program 2022
Einladung: Programm zum Aufbau neuer Partnerschaften für den
deutsch-israelischen Jugend- und Fachkräfteaustausch

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/german-israeli-youth-exchange-lab-2022-young-people-shape-the-future-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/german-israeli-youth-exchange-lab-2022-young-people-shape-the-future-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/save-the-date-laender-und-verbandszentralstellentreffen
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/save-the-date-laender-und-verbandszentralstellentreffen
https://www.conact-org.de/20-jahre-conact/alexander-graf-lambsdorff
https://www.conact-org.de/20-jahre-conact/alexander-graf-lambsdorff
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/the-match-making-program-new-exchange-partnerships-2022
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und Israel ein, einem Programm zum Aufbau neuer
Partnerschaften zwischen deutschen und israelischen
Organisationen/Trägern der Jugendhilfe und Bildungsarbeit.
Im Rahmen des zweiteiligen Seminars erhalten die
Organisationen die Möglichkeit, die über ConAct und IYEA
vermittelten neuen Partner*innen des jeweils anderen Landes
persönlich und vor Ort kennenzulernen. Außerdem wird die
Planung von konkreten Begegnungsprojekten für das nächste
Jahr erleichtert – durch Hinweise zu Inhalten, Finanzierung
und pädagogischer Gestaltung der Programme.
 
Haben Sie Interesse oder kennen Sie Träger*innen, die neue
deutsch-israelische Kontakte knüpfen möchten? Bei
Interesse wenden Sie sich gerne an uns. 
 

Mehr lesen

Zum 15.03.22 suchen wir eine*n Referent*in für die
Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und
Begegnungsprojekte mit Israel (Elternzeitvertretung). Wir
freuen uns auf Ihre aussagekräftige, digitale Bewerbung! 
 

Mehr lesen

Vom 17. bis 18.05. findet das nächste Internationale
BarCamp zur digitalen Internationalen Jugendarbeit auf der
Online-Plattform DINA.international statt. Die Anmeldung
startet im März. Weitere Informationen folgen. 
 

Mehr lesen

Ab sofort 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

Stellenausschreibung
Referent*in für die Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und
Begegnungsprojekte mit Israel

Digital Transformer Days 2022
Save the Date: Internationales BarCamp für digitale Internationale
Jugendarbeit

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

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/the-match-making-program-new-exchange-partnerships-2022
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/the-match-making-program-new-exchange-partnerships-2022
mailto:niclas.cares@conact-org.de
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/the-match-making-program-new-exchange-partnerships-2022
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/stellenausschreibung
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/stellenausschreibung
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/digital-transformer-days-2022
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/digital-transformer-days-2022
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/fsj-politik-bei-conact
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deutsch-israelischen Austauschprojekten bzw. Ihrer Bildungs-
und Jugendarbeit weiterleiten. Vielen Dank! 
 

Mehr lesen

 
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
jeweils anderen Land. In unserer Newsletter-Rubrik „Einblicke – dont-forget-dance.org“ möchten wir
Ihnen einen Eindruck von diesen vielfältigen Geschichten vermitteln, welche die Internetseite für Sie
bereithält.

Ani ohevet Israel
Eine Geschichte von Olivia Schübel

„Ich erinnere mich noch daran, als ob es gestern gewesen wäre. Am 22.01.2017 lag ein Brief für mich im
Briefkasten. Ein Brief für mich? Ja, das war auch für mich sonderbar, denn keiner meiner Freunde
schrieb heutzutage noch Briefe. Doch als ich ihn in der Hand hielt und den Absender sah, machte mein
Herz einen Sprung. Der Brief kam von der Organisation, durch die ich an einem dreiwöchigen Austausch
mit Israel teilnehmen wollte. Ängstlich öffnete ich den Umschlag. Was, wenn sie mich nicht genommen
haben? Doch meine Angst war unbegründet. Die Organisation hatte mir eine Teilnehmerliste und den
groben Ablauf des Austausches gesendet. Am 28.07.2017 sollte es für die deutschen Teilnehmer in
Berlin losgehen. [...]“ 
 
Olivia Schübel hat Israel im Rahmen einer deutsch-israelischen Jugendbegegnung im Sommer 2017
zum ersten Mal besucht. 
 

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!

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/fsj-politik-bei-conact
https://dont-forget-dance.org/
https://dont-forget-dance.org/2018/04/ani-ohevet-israel/
https://dont-forget-dance.org/mach-mit/
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"Wenn es überhaupt zu einer Aussöhnung kommen kann,
dann nur durch die junge Generation beider Länder. Sie ist
durch das fehlende Trauma eigener Erlebnisse nicht
befangen und gehört nicht zu den Mitläufern oder
persönlichen Trägern von Schuld." 
 
Mit diesen Worten organisierte im Jahre 1966 der damalige
Berufsschuldirektor in Witten die erste Reise nach Israel.
Teilnehmer waren 33 Multiplikatoren aus dem Schulbereich
und aus den Jugend- und Sportverbänden. Das Jugendamt
der Stadt Witten erklärte sich zur Kooperation bereit und
förderte das Projekt mit Mitteln aus dem Landesjugendplan
des Landes Nordrhein Westfalen. 
 

Mehr lesen

 
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.

 
1966: Israelreise der Stadt Witten

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!
 

https://www.exchange-visions.de/projekte/1960s/detail?tx_projectupload_project-show%5Baction%5D=show&tx_projectupload_project-show%5Bcontroller%5D=Project&tx_projectupload_project-show%5Bid%5D=9&cHash=691af8cbfa1bcc96a4db4821b40c2515
http://www.exchange-visions.de/
https://www.exchange-visions.de/home
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Wie beeinflusst Politik deinen Alltag? Wofür gehst du auf die
Straße? Die Bildungsstätte Anne Frank stellt ihren jährlichen
Kunstwettbewerb für Jugendliche und junge Erwachsene bis
29 Jahren dieses Jahr unter das Motto „Das Private ist
poetisch“ – und sucht dabei nach Antworten auf solche und
ähnliche Fragen. 
 
Ob Tagebucheintrag, Gedicht, Kurzgeschichte oder
Sprachnachricht: Bis zum 17. April können die Beiträge in
Form einer Audio-Datei unter kunstwettbewerb@bs-anne-
frank.de eingereicht werden. 
 

Mehr lesen

Das Pressenetzwerk für Jugendthemen bietet vom 10. bis 12.
Juni 2022 eine Social-Media-Werkstatt für Fachkräfte der
Jugendhilfe und Nachwuchsjournalist*innen an. In drei Tagen
lernen die Teilnehmer*innen, was das Social Web ausmacht,
und welche Technik wofür geeignet ist. 
 

Mehr lesen

Siebenbürgen in den 1940er-Jahren: Eli und Luli sind neun
Jahre alt und unzertrennlich. Selbst als Eli plötzlich schwer
krank wird, bleibt Luli an seiner Seite. Kaum ist er genesen,
muss Luli ihrem Vater nach Amerika folgen. Eli bleibt voller
Sehnsucht zurück, doch sein Leben geht weiter. Er feiert
seine Bar-Mizwa und wird erwachsen. Der Zweite Weltkrieg
bricht aus, Juden müssen einen Stern tragen, werden aus
ihren Häusern vertrieben und nach Auschwitz deportiert. So
auch Eli. Er überlebt – in seinen Gedanken immer bei Luli. Als
Eli nach dem Krieg nach Schweden kommt, ist er zunächst
ohne Perspektive. Doch dann erreicht ihn ein lang ersehnter
Brief aus New York … 

 
NEWS VON ANDEREN

„Das Private ist poetisch“
Storytelling-Wettbewerb der Bildungsstätte Anne Frank

Richtiges Kommunizieren mit den richtigen Tools
Das Pressenetzwerk für Jugendthemen lädt zur Social-Media-Werkstatt

 
ConAct-BUCHTIPP

Rose Lagercrantz & Rebecka Lagercrantz
Zwei von jedem

https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/das-private-ist-poetisch
mailto:kunstwettbewerb@bs-anne-frank.de
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/das-private-ist-poetisch
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/richtiges-kommunizieren-mit-den-richtigen-tools
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/richtiges-kommunizieren-mit-den-richtigen-tools
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Mit Zwei von jedem ist Rose Lagercrantz ein Meisterwerk
gelungen: Die Geschichte einer Kinderfreundschaft, aus der
Liebe wird, und die tief berührt. Zwei von jedem ist tief in
Rose Lagercrantz’ Familiengeschichte verwurzelt und durch
die Illustrationen ihrer Tochter Rebecka ein Familienprojekt,
das schon Kinder ab 9 in seinen Bann ziehen wird. 
 
Auf der Website des Moritz-Verlags finden sich weitere
Informationen. 
 
Rose Lagercrantz & Rebecka Lagercrantz: Zwei von jedem,
Moritz Verlag: 2021, 120 Seiten, 14,00 Euro.

 
NÄCHSTE ConAct-TERMINE

Trainings für DINA.international, Basismodul 
15. Februar 2022, online auf DINA.international
 
Trainings für DINA.international, Basismodul 
17. Februar 2022, online auf DINA.international 
 
Sichtbar handeln gegen Antisemitismus! Ein digitaler Workshop für Fachkräfte der
Austauscharbeit
22. Februar 2022, online auf DINA.international 
 
Austauschcafé
22. Februar 2022, online auf DINA.international 
 
Trainings für DINA.international, Aufbaumodul
24. Februar 2022, online auf DINA.international
 
Speak Easy: Methoden zur digitalen Sprachanimation
01. März 2022, online 
 
Kick-Off & Follow-Up – Digital Methods framing Youth Exchange Programs
03. März 2022, online 
 
Sichtbar handeln gegen Antisemitismus! Ein digitaler Workshop für Fachkräfte der
Austauscharbeit
10. März 2022, online auf DINA.international 
 
Kick-Off & Follow-Up – Digital Methods framing Youth Exchange Programs
14. März 2022, online 
 
Austauschcafé
17. März 2022, online auf DINA.international 
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Modul 2 
04. April–10. April 2022, Israel  
 

https://www.moritzverlag.de/Alle-Buecher/Zwei-von-jedem.html
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Verbands- und Länderzentralstellentreffen für den Deutsch-Israelischen Jugendaustausch
05.–06. April 2022, Nürnberg 
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Modul 2
09. Mai–15. Mai 2022, Israel  
 
German-Israeli Youth Exchange Lab 2022 – Young People Shape the Future
09.–15. Mai 2022, Israel
16.–20 Juni 2022, Deutschland 
 
Generationenübergreifende Deutsch-Israelische Austauschkonferenz
21.–23. Juni 2022, Berlin 
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Modul 2
04.–10. Juli 2022, Israel  
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Modul 2
05.–11. September 2022, Israel 

 
English version

Con-T-Act Newsletter 01/2022

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

With our best wishes for a healthy year 2022 full of encounters we are checking back in from winter
break. For the first months of the year we will have to continue online – but we hope to meet again in
Germany and Israel soon!
 
Exchange Online. In February and March, we are offering various digital trainings for professionals in
youth and education work: DINA.international. In a two-hour online training, you will learn about the
multiple functions of DINA, the digital meet-up platform for international youth work. 
The workshop ”Kick Off & Follow-Up” will introduce you to different tools for successful digital online
encounters and the workshop ”Speak Easy” will provide you with interactive and playful methods for
language animation in the digital space. 
 
Towards the Future of German-Israeli Youth Exchange. In May and June, ConAct and the Israel Youth
Exchange Authority invite active young people to the Youth Exchange Lab 2022 in Germany and Israel!
Together they will plan and design projects for the future of German-Israeli youth contacts. Please
forward the information to former participants of your exchange programs!
 
Save the date! Following the Youth Exchange Lab, the Intergenerational German-Israeli Exchange
Conference will take place from June 21–23, 2022. Please save the date and forward it within your
network. 
 
We look forward to working and meeting with you in 2022! 
 

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/trainings-for-dinainternational
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/kick-off-and-follow-up-digital-methods-framing-youth-exchange-programs
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/speak-easy-activities-for-playful-interactions-with-language
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/german-israeli-youth-exchange-lab-2022-young-people-shape-the-future-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
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DINA.international – The Digital Meet-up Platform for
International Youth Work opens its doors. ConAct invites
professionals in German-Israeli youth exchange to get to
know it for the first time! In a two-hour online training, you will
learn about the different functions of DINA so that you will be
able to host digital events, projects and exchange programs
with participants from Germany and Israel. The online
trainings will take place on DINA.international in March 2022
(for professionals from Israel – in English) and consist of
a basic module and an optional advanced module.
 
Read more

Over the past two years, experience has been gained in
digital cooperation and in organizing digital exchange
projects. Expecting the restart of the regular German-Israeli
youth exchange in 2022, it is now time to ask: What can we
take with us from the past two years? Which digital
approaches can be used in the future – perhaps in addition to
the classical youth exchange? To frame physical exchange
projects, ConAct has developed digital methods that can be
used for a kick-off or follow-up event in virtual space. We
would like to introduce these methods to you and warmly
invite group leaders and professionals of German-Israeli
exchange programs to a 90-minute online workshop. 
 
Read more

Language, culture and communication are the keys to
intensive and long lasting exchange encounters. In March we
are offering the workshop “Speak Easy: Methods for Digital
Language Animation”. In this bilateral online workshop, we
will practice digital methods for working with and around
language in German-Israeli youth encounters. Coordinators
and moderators of exchange programs are warmly invited to

Best regards,
Your ConAct team

 
ConAct-NEWS

Trainings for DINA.international
The Digital Meet-up Platform for International Youth Work

Kick-Off and Follow-Up – Digital Methods Framing Youth Exchange
Programs

 Online Workshop for Professionals in German-Israeli Youth Exchanges

Speak Easy: Activities for playful interactions with language
Bilateral Online Workshop for Coordinators of German-Israeli Youth
Exchange

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/trainings-for-dinainternational
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/kick-off-and-follow-up-digital-methods-framing-youth-exchange-programs
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take part!
 
Read more

The German-Israeli Intergenerational Exchange Conference,
from June 21–23, will bring together young people actively
involved in exchanges as well as professionals with
experience in exchange- and international youth work. This
year's German-Israeli exchange will set the spotlight
on environmental awareness, climate protection and
sustainability. The Intergenerational Exchange Conference
will mark the beginning of the intensive bilateral engagement
with these topics. 
 
Please save the date and forward it within your network.
An invitation with the possibility for registration will
follow in the next weeks.
 
Read more

ConAct and the Israel Youth Exchange Authority continue
making moves Towards the Future of German-Israeli
Exchange with the German-Israeli Youth Exchange Lab
2022 – Young People Shape the Future. The Youth
Exchange Lab invites active young people from Germany and
Israel with experience in youth-, school- and volunteer
exchanges to plan and design projects for the future of
German-Israeli youth contacts in a two-part bilateral workshop
in Israel and Germany. The projects will be presented on the
German-Israeli Intergenerational Exchange Conference.
 
When?
Workshop part 1 – Israel: May 09 – 14, 2022
Workshop part 2 – Germany: June 16 –20, 2022
Presentation of the projects – Germany: June 21–23, 2022
 

Towards a Green Future
The Intergenerational German-Israeli Exchange Conference 2022

German-Israeli Youth Exchange Lab 2022 – Young People Shape the
Future

 Bilateral workshop in Israel and Germany for the development of new
projects

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/speak-easy-activities-for-playful-interactions-with-language
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
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Please forward the information to former participants of
your exchange programs!
 
Read more

On the occasion of ConAct's 20th anniversary, Alexander Graf
Lambsdorff, chairman of the German-Israeli Parliamentary
Group and member of the German Bundestag, sent a warm
greeting to the Coordination Center, in which he emphasized
the importance of German-Israeli exchange work: 
 
"The work you are doing [...] is incredibly important for both
our countries. To build something for the future from the
historical, cultural and now long established friendship, this is
really meaningful. It becomes all the more important as the
last survivors of the Shoah leave us," Graf Lambsdorff said in
his greeting.
 
Read more

ConAct and the Israel Youth Exchange Authority invite you to
the Match-Making Program in Germany and Israel, a program
aiming to build new partnerships between Germany and Israel
in the field of youth- and educational work. During this two-
part seminar, the organizations get the opportunity to get to
know the partners from the respective other country,
matched by ConAct and the Israel Youth Exchange Authority
– personally and live. Additionally, new specific encounter
projects for the next year will be planned – following guidance
on content, funding and the educational design of the
programs.
 
Are you interested or do you know other organizations that
would like to establish new German-Israeli contacts? Please
contact ConAct or the Israel Youth Exchange Authority.

On May 17–18, the next International BarCamp on Digital
International Youth Work will take place on the online platform
DINA.international. Registration will open in March. Further
information will follow.

20 Years of ConAct: Alexander Graf Lambsdorff congratulates!
Greetings from the chairman of the German-Israeli Parliamentary Group

The Match-Making Program 2022
Invitation: Program for the Development of New Partnerships for the
German-Israeli Exchange of Youth and Professionals

Digital Transformer Days 2022
Save the Date: International BarCamp on Digital International Youth Work

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/german-israeli-youth-exchange-lab-2022-young-people-shape-the-future-1
https://www.conact-org.de/20-jahre-conact/alexander-graf-lambsdorff
mailto:niclas.cares@conact-org.de
mailto:ariella@youthex.co.il
https://dina.international/
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The volunteer will work in the fascinating field of 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 projects within our activities
and take responsibility and initiative. 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! 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
present 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.

Ani ohevet Israel
A Story by Olivia Schübel

"I still remember it as if it happened yesterday. On Jan. 22, 2017, a letter was waiting for me in the
mailbox. A letter for me? Yes, that was strange for me too, because none of my friends are still writing
letters these days. But when I held it in my hand and saw the name of the sender, my heart made a leap.
The letter was from the organization that I was planning to participate in a three-week exchange with
Israel. Fearfully, I opened the envelope. What if they didn't take me? But my fear turned out to be
unnecessary. The organization had sent me a list of participants and a rough schedule of the exchange

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/one-year-voluntary-service-for-israelis
https://dont-forget-dance.org/he/
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“If reconciliation can be achieved at all, then only through the
young generation of both countries. They are not burdened by
the trauma of their own experiences and are not among the
conformists or carriers of personal guilt.“ 
 
With these words, the director of the vocational school in
Witten at that time organized the first trip to Israel in 1966.
Participants were 33 representatives from the school sector
and from youth and sports associations. The youth welfare
office of the city of Witten agreed to cooperate and supported
the project with funds from the youth plan of the state of North
Rhine-Westphalia. 

program. On July 28, the program was about to start for the German participants..." 
 
Olivia Schübel visited Israel for the first time as part of a German-Israeli youth exchange in the summer
of 2017. You can find the 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-Israeli youth encounters and
professional exchanges of the last decades that have been uploaded to the webpage.

 
1966: Israel trip of the city of Witten

https://dont-forget-dance.org/he/2018/07/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%94%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://dont-forget-dance.org/he/join/
https://www.exchange-visions.de/home
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Read more (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

Speak Easy: Activities for playful interactions with language
March 01, 2022, online
 
Kick-Off & Follow-Up – Digital Methods framing Youth Exchange Programs
March 03, 2022, online 
 
Trainings for DINA.international, Basic Module
March 08, 2022, online  
 
Trainings for DINA.international, Basic Module
March 10, 2022, online  
 
Kick-Off & Follow-Up – Digital Methods framing Youth Exchange Programs
March 14, 2022, online 
 
Trainings for DINA.international, Advanced Module
March 15, 2022, online  
 
German-Israeli Youth Exchange Lab 2022 – Young People Shape the Future
May 09–15, 2022, Israel
June 16–20, 2022, Germany
 
Intergenerational German-Israeli Exchange Conference 
June 21–23, 2022, Berlin

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
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!

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
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.

https://www.exchange-visions.de/organisationen/projekt-detail?tx_projectupload_project-show%5Baction%5D=show&tx_projectupload_project-show%5Bcontroller%5D=Project&tx_projectupload_project-show%5Bid%5D=10&cHash=cf9503f215e510ac4ca3d59c688ed1f5
https://www.exchange-visions.de/home
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