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Junge Menschen haben in den letzten Jahren einen
beachtlichen Beitrag geleistet, um die Klimakrise in den
Fokus zu rücken. Auch von Teilnehmenden in deutsch-
israelischen Austauschprogrammen wurde das Thema bereits
aufgegriffen. Nun soll die Auseinandersetzung mit den
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde im Deutsch-Israelischen Jugendaustausch,

in diesen Tagen erreichen uns verstörende Bilder und Nachrichten aus der Ukraine: Der Krieg zerstört
das Leben der Menschen dort. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und bei denen,
die in diesen Tagen und Wochen fliehen müssen. Unter dem Titel „Internationaler Jugend- und
Schüler*innenaustausch ist Friedensarbeit“ hat die Initiative »Austausch macht Schule« eine Erklärung
zum Krieg in der Ukraine veröffentlicht und lädt zu einer Veranstaltung ein. 
 
Zurück zu echten Begegnungen mit Israel! Vom 07. bis 10. März 2022 machte sich ein kleines Team
von ConAct auf den Weg, um erstmals nach zwei Jahren unsere Partner*innen in Israel für ein kurzes,
intensives Arbeitstreffen zu besuchen. Die Einreise nach Israel ist wieder möglich! Noch sind Corona-
Tests und eine Reiseversicherung notwendig – alles in allem aber kann Israel wieder ohne große Hürden
besucht werden! 
 
Towards a Green Future. Junge Menschen haben in den letzten Jahren einen beachtlichen Beitrag
geleistet, um die Klimakrise in den Fokus zu rücken. Auch von Teilnehmenden in deutsch-israelischen
Austauschprogrammen wurde das Thema bereits aufgegriffen. Nun soll die Auseinandersetzung mit den
Themen Umweltbewusstsein, Klimaschutz und Nachhaltigkeit besondere Aufmerksamkeit im deutsch-
israelischen Austausch bekommen – ConAct und die Youth Exchange Authority laden vom 21. bis 23.
Juni zur Generationenübergreifende Austauschkonferenz 2022 nach Berlin!  
 
Wir wünschen eine lebendige und sonnige Frühlingszeit!
 
Chag Pessach Sameach und frohe Ostertage
Ihr/Euer ConAct-Team

 
ConAct-NEWS

Towards a Green Future - German-Israeli Youth Exchange for
Sustainability & Environment Protection

 Einladung: Bilateral Intergenerational Exchange Conference in Berlin

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/internationaler-jugend-und-schuelerinnenaustausch-ist-friedensarbeit
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
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Themen Umweltbewusstsein, Klimaschutz und Nachhaltigkeit
besondere Aufmerksamkeit im deutsch-israelischen
Austausch bekommen – ConAct und die Youth Exchange
Authority laden vom 21. bis 23. Juni
zur Generationenübergreifende Austauschkonferenz
2022 nach Berlin!  
 
 
Wir bitten um Anmeldung bis zum 29.04.2022 und freuen
uns auf Sie und auf Euch!  
 

Mehr lesen

Vom 07. bis 10. März 2022 machte sich ein kleines Team von
ConAct auf den Weg, um erstmals nach zwei Jahren unsere
Partner*innen in Israel für ein kurzes, intensives Arbeitstreffen
zu besuchen und die Planungen für 2022 anzugehen.
Endlich wieder eine physische Begegnung in Israel! Voller
Euphorie und Wiedersehensfreude konnten die
bevorstehenden Projekte mit unseren Partner*innen in Israel
erfolgreich weitergedacht und vorangebracht werden. Für die
kommenden Wochen und Monate sind gleich mehrere
ConAct-Projekte in Israel geplant. 
 

Mehr lesen

Sind Sie auf der Suche nach einem Raum, in dem Sie sich
über innovative Ansätze und Good Practice in der digitalen
Jugendarbeit austauschen und neue Einblicke gewinnen
können? Suchen Sie Inspirationen für die digitale
Transformation in der Jugendarbeit? Auch in diesem Jahr
sind die Digital Transformer Days vom 17. bis 18. Mai wieder
der richtige Ort dafür. Die Digital Transformer Days
beschäftigen sich mit der digitalen Zukunft der Internationalen
Jugendarbeit und Lernmobilität. Das zweitägige BarCamp
ermöglicht einen internationalen Austausch unter
Gleichgesinnten zu Good Practice und Innovation. 
 

Mehr lesen

Zurück zu echten Begegnungen mit Israel!
Reisen sind wieder möglich!

Digital Transformer Days 2022
Internationales BarCamp für digitale Internationale Jugendarbeit

The Match-Making Program 2022

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-news/news-detail/news/conact-zu-besuch-in-israel-reisen-sind-wieder-moeglich
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/conact-zu-besuch-in-israel-reisen-sind-wieder-moeglich
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/digital-transformer-days-2022-1
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/digital-transformer-days-2022-1
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ConAct und die Israel Youth Exchange Authority laden zum
New Con-T-Acts Match-Making-Seminar 2022 in Deutschland
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

Unter dem Titel "Internationaler Jugend- und
Schüler*innenaustausch ist Friedensarbeit" hat die Initiative
»Austausch macht Schule« eine Erklärung der Internationalen
Jugendarbeit zum Krieg in der Ukraine veröffentlicht.  
 

Mehr lesen

Bald ist es soweit: Im April werden die ersten Teilnehmenden
des Projekts „Sichtbar handeln! Gegen
Antisemitismus“ auf Begegnungsreise nach Israel fahren.
Im Februar und März bot sich Ihnen die Möglichkeit, bereits
im digitalen Raum neue Perspektiven auf Israel zu gewinnen.
Auf einer virtuellen Stadtführung wanderten die
Teilnehmenden durch die Jerusalemer Altstadt. In einem
Workshop zur Gedenkkultur erhielten sie außerdem
einen Überblick über zentrale Gedenk- und Ausdrucksformen
zur Erinnerung an die Shoah in Israel. 
 

Mehr lesen

Einladung: Programm zum Aufbau neuer Partnerschaften für den
deutsch-israelischen Jugend- und Fachkräfteaustausch

»Austausch macht Schule« zum Krieg in der Ukraine:
Internationaler Jugend- und Schüler*innenaustausch ist Friedensarbeit

Digital unterwegs: „Sichtbar handeln!“ lud nach Israel ein
Zwischen virtueller Jerusalemtour und Workshop zu israelischer
Gedenkkultur

Neue Effizienz bei der Gestaltung von Digitalisierungsprozessen
Digitalisierungsbeauftragte für Stiftung DRJA, ConAct und Tandem

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/internationaler-jugend-und-schuelerinnenaustausch-ist-friedensarbeit
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/internationaler-jugend-und-schuelerinnenaustausch-ist-friedensarbeit
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/sichtbar-handeln-digital-unterwegs-in-israel
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-digital-unterwegs-in-israel
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/neue-effizienz-bei-der-gestaltung-von-digitalisierungsprozessen
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Die voranschreitende Digitalisierung wirkt sich darauf aus, wie
wir kommunizieren, arbeiten und uns informieren. Lebens-
und Arbeitswelten verändern sich in einem kaum gekannten
Tempo. Um in ihren Einrichtungen Digitalisierungsprozesse
voranzubringen, zu koordinieren und effizient zu gestalten,
haben die Stiftung DRJA, ConAct und Tandem die Stelle
einer digitalisierungsbeauftragten Person eingerichtet. Diese
Stelle wird künftig Anastasia Prudovski begleiten. 
 

Mehr lesen

Im Februar und März ging "Exchange Online“ mit neuen
Workshopangeboten in die zweite Runde. Vom DINA-Training
über einen Workshop zum Thema Antisemitismus bis hin zu
Methoden der Sprachanimation: Die Fachkräfte der deutsch-
israelischen Austauscharbeit kamen online auf der
Begegnungsplattform DINA.international zusammen, um sich
zu pädagogischen Methoden und Möglichkeiten der digitalen
Jugend- und Bildungsarbeit auszutauschen und fortzubilden. 
 

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
deutsch-israelischen Austauschprojekten bzw. Ihrer Bildungs-
und Jugendarbeit weiterleiten. Vielen Dank! 
 

Mehr lesen

Boost Your Skills!
Exchange Online geht in die zweite Runde

Einladung zur Bewerbung
FSJ im politischen Leben bei ConAct

 
EINBLICKE – dont-forget-dance.org

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/neue-effizienz-bei-der-gestaltung-von-digitalisierungsprozessen
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/neue-effizienz-bei-der-gestaltung-von-digitalisierungsprozessen
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/boost-your-skills
https://www.conact-org.de/exchange-online
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/boost-your-skills
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/fsj-politik-bei-conact
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/fsj-politik-bei-conact
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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.

Ein deutscher Davidstern
Eine Geschichte von Merav Boaz

„Der junge Mann trug an einer Kette einen ziemlich großen silbernen Magen David, einen Davidstern, der
auf seiner unbehaarten Brust ruhte. „Andreas“ sagte er und reichte mir die Hand. „Nett, dich
kennenzulernen.“ Er sprach mit mir Englisch und hatte eine angenehme tiefe Bassstimme. Einen
schüchternen Händedruck. Er war mit einer Gruppe von Freiwilligen aus Deutschland gekommen. „Wir
wollen mit Autisten arbeiten. Mit den schwierigsten Fällen“, sagte er. „Wir alle haben Erfahrungen in
verschiedenen Behandlungsbereichen und möchten in den nächsten drei Monaten gern behilflich sein.“
Und so war es. [...]“ 
 
Merav Boaz reiste im Jahr 2005 für einige Tage nach Deutschland. 
 

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

https://dont-forget-dance.org/
https://dont-forget-dance.org/2017/12/ein-deutscher-davidstern/
https://dont-forget-dance.org/mach-mit/
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"Diese Reise diente dem Zweck der Völkerverständigung und
dem Schaffen von menschlichen Verbindungen. Außerdem
trug die Reise dazu bei, das Land mit seinen verschiedenen
Gesichtern kennenzulernen."
 
Auszug aus dem Reisebericht: Die Fahrt führte die Gruppe
erst nach Jerusalem, von dort aus durch die Negev Wüste bis
nach Eilat. Über das Tote Meer und den See Genezareth ging
es nach Haifa, wo die letzten drei Tage bei Gastfamilien
verbracht wurden. Höhepunkt des Familienaufenthalts war die
Teilnahme am Passahfest. Die Jugendlichen hatten so die
Möglichkeit, sowohl das Land als auch die Menschen intensiv
kennenzulernen. 
 

Mehr lesen

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.

1983: Israelbegegnung mit Jugendlichen
Arbeitskreis Internationale Jugendarbeit mit Israel e.V.

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

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=136&cHash=1230c8600b2054508a4687a6463a5f6d
http://www.exchange-visions.de/
https://www.exchange-visions.de/home
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Vom 08. bis 13.05.2022 lädt das Haus am Maiberg zu einem
deutsch-israelischen Fachkräftetreffen ein, das sich explizit an
weibliche Fachkräfte richtet. Das Treffen wird in Kooperation
mit der israelischen Partnerorganisation Givat
Haviva angeboten. 
 

Mehr lesen

Die Initiative kulturelle Integration ruft gemeinsam mit ihren
Partnern zum Schreibwettbewerb auf. Unter dem
Titel „L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in
Deutschland!“ wird dazu eingeladen, über heutiges
jüdisches Leben in Deutschland zu schreiben. Ziel des
Wettbewerbs ist es, die Lebendigkeit und Vielfalt jüdischen
Lebens in unserer Mitte zu zeigen und den Zusammenhalt zu
stärken. Einsendeschluss ist der 07.06.2022. 
 

Mehr lesen

Jedes Jahr steigen die antisemitischen Straftaten, sowohl
online als auch offline. Dagegen zu kämpfen ist nicht nur die
Aufgabe von Juden*Jüdinnen, sondern der gesamten
Gesellschaft. Aus diesem Grund veranstalten das German-
Israeli Innovation Network (GIIN), Stories for Tomorrow und
die Spielfeld Gesellschaft vom 07. bis 09. Juni 2022 einen
dreitägigen Hackathon gegen Antisemitismus. Der Hackathon
lädt dazu ein, in Teams mit Teilnehmer*innen aus ganz
Deutschland innovative Projekte gegen Antisemitismus zu
entwickeln.  
 

Mehr lesen

Einladung: Empowerment of Women for a Better Youth Work
Deutsch-Israelisches Fachkräftetreffen im Haus am Maiberg

L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!
Schreibwettbewerb der Initiative kulturelle Integration

Hackathon gegen Antisemitismus
Ausschreibung: Innovative Projekte gegen Antisemitismus gesucht!

 
ConAct-BUCHTIPP

Inge Deutschkron
Mein Leben nach dem Überleben

https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/empowerment-of-women-for-a-better-youth-work
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/empowerment-of-women-for-a-better-youth-work
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/lchaim-schreib-zum-juedischen-leben-in-deutschland
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/lchaim-schreib-zum-juedischen-leben-in-deutschland
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/hackathon-gegen-antisemitismus
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/hackathon-gegen-antisemitismus
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In Erinnerung an Inge Deutschkron (23.08.1922–09.03.2022).
 
Inge Deutschkron schildert die mühsamen Anfänge in der
unmittelbaren Nachkriegszeit, ihre Tätigkeit als Sekretärin in
der Zentralverwaltung für Volksbildung in (Ost-)Berlin, ihre
schwierigen Jahre in England, wo sie Sekretärin des
Generalsekretärs der sozialistischen Internationale war. 1955
kehrte sie nach Deutschland zurück und wurde 1958
Deutschlandkorrespondentin für die israelische Tageszeitung
›Maariv‹ in Bonn.
 
Anfang der siebziger Jahre übersiedelte sie nach Israel.
Seither war sie auch immer wieder in Deutschland und
beobachtet als aufmerksame und unabhängige
Berichterstatterin das politische und soziale Leben in beiden
Ländern. Ihre Aufzeichnungen geben Einblicke in ein halbes
Jahrhundert Zeitgeschichte, die in ihren persönlichen
Erlebnissen und durch ihre unbestechliche und eigenwillige
Sichtweise anschaulich und begreifbar wird.   
 
Inge Deutschkron: Mein Leben nach dem Überleben, dtv
Verlagsgesellschaft: 2000, 384 Seiten, 11,50 Euro.

 
NÄCHSTE ConAct-TERMINE

Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Modul 2 
04. April–10. April 2022, Israel  
 
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
08.–12. 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
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Young people have made remarkable advances to change the
discourse about the climate in the last years. The discourse
was brought up also by numerous participants and programs
in German-Israeli youth exchange. ConAct and the Israel
Youth Exchange Authority invite you to participate in the
Intergenerational German-Israeli Exchange Conference
from June 21 to 23, 2022 in Berlin! We will set the
spotlight on the topics of environmental awareness, climate
protection and sustainability. 
 
For further information and registration, please
contact Ilona@youthex.co.il. 
 
Read more

Con-T-Act Newsletter 02/2022

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

In these days, we are confronted with devastating images and news from Ukraine: The war destroys the
lives of the people. Our thoughts are with the people in Ukraine and with those who have to flee the
country. The initiative "Austausch macht Schule" ("Schools Exchange for Success") has published a
statement on the war in Ukraine titled "International Youth and Student Exchanges are Peace Work" and
will be hosting an event referring to the situation. 
 
Back to real encounters with Israel! From March 07 to 10, 2022, a small group of the ConAct team set
out to visit our partners in Israel. It has been a short but intense work meeting and the first ConAct visit
for two years!  
 
Towards a Green Future. Young people have made remarkable advances to change the discourse
about the climate in the last years. The discourse was brought up also by numerous participants and
programs in German-Israeli youth exchange. ConAct and the Israel Youth Exchange Authority invite you
to participate in the Intergenerational German-Israeli Exchange Conference from June 21 to 23,
2022 in Berlin! We will set the spotlight on the topics of environmental awareness, climate protection and
sustainability. 
 
We wish you a bright and sunny spring season! 
 
Chag Pessach Sameach and Happy Easter Days
Your ConAct Team

 
ConAct-NEWS

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

mailto:Ilona@youthex.co.il
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
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From March 7 to 10, 2022, a small group of the ConAct
team traveled to Israel in order to visit a number of
partners for a short but intensive work meeting. After two
years, this was the first reunion in Israel! Full of euphoria and
the joy of seeing each other again, the upcoming projects with
our partners in Israel were successfully taken forward. For the
coming weeks and months, several ConAct projects are
scheduled to take place in Israel. 
 
 

Are you looking for a space to share and gain insights into
innovative approaches and good practices on digital
international youth work and virtual exchange? Do you seek
inspiration for the journey of digital transformation in the youth
field? Once again this year, this is the place to meet up. The
Digital Transformer Days from May 17 to 18 focus on the
digital future of international youth work and learning mobility.
The two-day BarCamp enables international exchange among
peers on good practice and innovation. 
 
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

ConAct in Israel
Trips to Israel Are Possible Again!

Digital Transformer Days 2022
Invitation: International BarCamp on Digital International Youth Work

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

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/digital-transformer-days-2022-2
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would like to establish new German-Israeli contacts? Please
contact ConAct or the Israel Youth Exchange Authority.

In February and March, "Exchange Online" entered its second
round with a series of new workshops. Be it a DINA training, a
workshop on anti-Semitism, or a set of language animation
methods: professionals in German-Israeli exchange work met
on the meet-up platform DINA.international in order to
exchange and enhance their knowledge on pedagogical
methods and materials for digital youth and education work. 
 
Read more

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 volunteering in a youth club or
community center in Lutherstadt Wittenberg one day a week.
 
Read more

Boost Your Skills!
Exchange Online: Digital Offers for Educators in German-Israeli Youth
Exchange

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

mailto:niclas.cares@conact-org.de
mailto:ariella@youthex.co.il
https://www.conact-org.de/exchange-online/exchange-online-english
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/boost-your-skills-1
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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“INSIGHTS – dont-forget-dance.org” we want to give you some insights into these diverse stories which
the website holds for you.

A German Star of David
A Story by Merav Boaz

"The young man wore a rather oversized silver Magen David on a chain, a Star of David resting on his
hairless chest. "Andrew," he said, reaching out his hand. "Nice to meet you." He spoke English to me and
had a pleasant deep bass voice. A shy handshake. He had come with a group of volunteers from
Germany. "We want to work with autistic people. With the most difficult cases", he said. "We are all
experienced in different areas of treatment and would like to assist you for the next three months."
And so it was..." 
 
Merav Boaz traveled to Germany for a few days in 2005. 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.

1983: Israel Encounter With Young People
Arbeitskreis Internationale Jugendarbeit mit Israel e.V.

https://dont-forget-dance.org/he/2017/12/%d7%9e%d7%92%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99/
https://dont-forget-dance.org/he/join/
https://www.exchange-visions.de/home
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"This trip served the purpose of international understanding
and creating personal relationships. In addition, the trip
contributed to getting to know the country with its different
faces." 
 
From the travel report: The trip took the group first to
Jerusalem, from there through the Negev Desert to Eilat.
Passing the Dead Sea and the Sea of Galilee, they went to
Haifa, where the last three days were spent with host families.
The highlight of the stay with the families was the opportunity
to participate in the Passover celebration. This gave the
young people the chance to get to know the country and its
people in depth. 
 
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

German-Israeli Youth Exchange Lab 2022 – Young People Shape the Future
May 08–12, 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.
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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=136&cHash=1230c8600b2054508a4687a6463a5f6d
https://www.exchange-visions.de/home
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