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

endlich ist es soweit! Wir können wieder ohne große Hindernisse zwischen Deutschland und Israel reisen
– Austausch geht wieder! Im April und Mai konnte ConAct gleich vier bilaterale Projekte in Israel
realisieren: Im Rahmen des Projekts „Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus.“ konnten die ersten
zwei lang erwarteten Begegnungsreisen in Israel für Fachkräfte der Jugendhilfe stattfinden und auch
das Match-Making Programm war mit rund 25 neuen Austauschpartnerschaften gleich zu zwei
Seminartreffen vor Ort. Energiegeladen und motiviert ging außerdem das German-Israeli Youth
Exchange Lab 2022 mit der ersten Projektwoche in Israel an den Start – 30 junge Menschen aus
Deutschland und Israel entwickeln eigene deutsch-israelische Austauschprogramme und ebnen neue
Wege – Towards the Future of German-Israeli Youth Exchange! 
 
Informations- und Vernetzungstage in Norddeutschland. Gemeinsam mit den anderen Fach- und
Fördereinrichtungen der Europäischen und Internationalen Jugendarbeit lädt ConAct zu zwei Info- und
Vernetzungstagen für die Europäische und Internationale Jugendarbeit ein. Sie finden am 09. Juni in
Bremen und am 10. Juni in Kiel statt. Neben grundlegenden Informationen zum Jugend- und
Fachkräfteaustausch in Frankreich, Griechenland, Israel, Polen, Tschechien und in der Türkei soll
außerdem darüber informiert werden, was aktuell im deutsch-russischen Jugendaustausch noch möglich
ist.  
 
Förderung Austauschprojekte 2022. Für das Jahr 2022 ist vorgesehen, alle förderfähigen Projekte mit
vollen Fördersätzen entsprechend der Regularien zu fördern – trotz der in diesen Wochen noch
bestehenden vorläufigen Haushaltsführung des Bundes. Haben Sie Fragen? Melden Sie sich gerne bei
uns. Austausch kann und soll wieder stattfinden! 
 
Towards a Green Future – Meet-in-Green! 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 Israel Youth Exchange
Authority laden vom 21. bis 23. Juni zur Generationenübergreifenden Austauschkonferenz 2022 nach
Berlin – jetzt anmelden! 
 
Für die kommenden Wochen wünschen wir eine bewegende und ertragreiche Begegnungszeit!
 
Herzliche Grüße
Ihr/Euer ConAct-Team

 

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/israel-persoenlich-begegnen
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/25-neue-projektpartnerschaften-auf-dem-weg-nach-israel-jugendaustausch-ist-wieder-moeglich
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/eroeffnung-des-german-israeli-youth-exchange-labs-in-israel
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/info-und-vernetzungstag-zum-internationalen-jugend-und-schueleraustausch-in-kiel
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
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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
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 Generationenübergreifenden Austauschkonferenz
2022 nach Berlin!  
 
 
Wir bitten um Anmeldung bis zum 07.06.2022 und freuen
uns auf Sie und auf Euch! 
 

Mehr lesen

Gemeinsam mit den anderen Fach- und Fördereinrichtungen
der Europäischen und Internationalen Jugendarbeit lädt
ConAct zu zwei Info- und Vernetzungstagen für die
Europäische und Internationale Jugendarbeit ein – am 09.
Juni in Bremen und am 10. Juni in Kiel. Neben
grundlegenden Informationen zum Internationalen Jugend-
und Fachkräfteaustausch bieten wir Arbeitsgruppen an, die
Ihnen neue Impulse für die Gestaltung Ihrer Projekte geben
können – unter anderem zur Antragstellung, zur
Programmplanung und zum berufsorientierten
Jugendaustausch. 
 

Mehr lesen

Vom 9. bis zum 13. Mai fand der erste Teil des Youth
Exchange Labs mit 35 jungen Menschen aus Deutschland
und Israel statt. An vier Tagen entwickelten die
Teilnehmenden in bilateralen Gruppen ihre Ideen für die
Zukunft des deutsch-israelischen Jugendaustausches im
Rahmen gemeinsamer Projektvorhaben. Der zweite Teil des
Youth Exchange Labs wird vom 16. Bis 20. Juni in Berlin

ConAct-NEWS

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

 Einladung: Bilateral Intergenerational Exchange Conference in Berlin

Einladung: Informations- und Vernetzungstage
Fach- und Fördereinrichtungen der Internationalen Jugendarbeit
besuchen Bremen und Kiel

German-Israeli Youth Exchange Lab 2022
Erfolgreicher Projektstart in Israel

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/info-und-vernetzungstag-zum-internationalen-jugend-und-schueleraustausch-in-kiel
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/info-und-vernetzungstag-zum-internationalen-jugend-und-schueleraustausch-in-kiel
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/eroeffnung-des-german-israeli-youth-exchange-labs-in-israel
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stattfinden. Hier soll die konkrete Planung der Projekte aktiv
vorangebracht werden. 
 

Mehr lesen

Unter dem Motto „The Match-Making Program – New
Exchange Partnerships“ luden ConAct und die Israel Youth
Exchange Authority in diesen Wochen rund 50 Fachkräfte der
Jugendarbeit zu zwei bilateralen Seminaren in Israel
ein. Nach einem ersten physischen Treffen in Berlin begaben
sich die Fachkräfte aus Deutschland nun auf den Weg, um
ihre Partner*innen in Israel zu treffen. Hier vertieften sie
gemeinsam die Planung an ihren Austauschprojekten und
nutzten die Gelegenheit, die Einsatzstellen vor Ort zu
besuchen. 
 

Mehr lesen

Begleitet von ConAct reiste die erste Gruppe am 4. April im
Rahmen des Diskursprojektes „Sichtbar handeln! Gegen
Antisemitismus“ nach langer pandemiebedingter Wartezeit
nach Israel. Die zweite Begegnungsreise folgte vom 9. bis 15.
Mai. Die 7-tägige Reise mit dem Schwerpunkt auf
persönlichem Austausch ist fester Bestandteil des
zweiteiligen Diskursprojektes und war für die Mehrzahl der
Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe ein erster Besuch
im Land. 
 

Mehr lesen

Knapp 30 Vertreter*innen aus Verbänden und Ländern kamen
am 4. Mai 2022 zum Verbands- und
Länderzentralstellentreffen digital zusammen. Die
Mitarbeiter*innen von ConAct berichteten über aktuelle
Entwicklungen im deutsch-israelischen Austausch und
stellten die aktuellen Projekte von ConAct vor, die nach
pandemiebedingter Pause nun wieder in Präsenz stattfinden
können. Außerdem tauschten sich die Teilnehmenden zu
Fragen der Förderung aus. Insbesondere die angekündigte

The Match-Making Program – New Exchange Partnerships
25 neue Projektpartnerschaften trafen sich in Israel

Sichtbar handeln! auf Begegnungsreise
Einblicke in das vielfältige Israel

Verbands- und Länderzentralstellentreffen digital
ConAct tagte mit den Verbands- und Länderzentralstellen am 4. Mai 2022
online

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/eroeffnung-des-german-israeli-youth-exchange-labs-in-israel
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/eroeffnung-des-german-israeli-youth-exchange-labs-in-israel
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/25-neue-projektpartnerschaften-auf-dem-weg-nach-israel-jugendaustausch-ist-wieder-moeglich
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/25-neue-projektpartnerschaften-auf-dem-weg-nach-israel-jugendaustausch-ist-wieder-moeglich
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/25-neue-projektpartnerschaften-auf-dem-weg-nach-israel-jugendaustausch-ist-wieder-moeglich
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/israel-persoenlich-begegnen
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/israel-persoenlich-begegnen
https://sichtbar-handeln.org/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/israel-persoenlich-begegnen
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/conact-tagte-mit-den-verbands-und-laenderzentralstellen-am-04-mai-2022-online
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Verwendung der SOWA stieß auf Interesse. Mit der
Einführung der SOWA wird die Antragstellung und
Verwendungsnachweisführung im deutsch-israelischen
Jugendaustausch digitalisiert. 
 

Mehr lesen

Seit vielen Jahren beteiligt sich ConAct am bundesweit
stattfindenden Israeltag, so auch in diesem Jahr. Am 06. Mai
kamen in Berlin zahlreiche Organisationen zusammen, um
auf dem Wittenbergplatz ein Straßenfest zu feiern, sich über
Israel auszutauschen und sich gegenseitig über die eigene
Arbeit und laufende Projekte im deutsch-jüdisch-israelischen
Kontext zu informieren. 
 

Mehr lesen

Auf www.sichtbar-handeln.org finden Interessierte neben
Veranstaltungsberichten und Möglichkeiten zur Teilnahme am
Diskursprojekt auch erste Eindrücke der Begegnungsreisen
nach Israel, die fester Bestandteil des zweiteiligen
Programms sind. 
 

Mehr lesen

Der kurze Filmbeitrag bündelt die Bedeutung und Idee des
Projekts „Sichtbar handeln! Umgehen mit Antisemitismus in
Jugend- und Bildungsarbeit“: Es soll die Sicherheit von
Fachkräften der Jugendhilfe erhöhen, auf zunehmend
verbreitete antisemitische Äußerungen und israelfeindliche
Einstellungen in ihrem Arbeitsalltag zu reagieren. Dies
geschieht durch ein zweiteiliges Programmangebot, das
Wissenserwerb in Deutschland mit einer Begegnungsreise
nach Israel verknüpft. 
 

Mehr lesen

Sie bieten ein deutsch-israelisches Austauschprojekt an und

ConAct feiert mit – auf dem Israeltag in Berlin
Der Israeltag ist zurück auf den Straßen

Website sichtbar-handeln.org ist online!
Diskursprojekt „Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus“ erhält eigene
Website

Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus
Kurzvideo über das Diskursprojekt veröffentlicht

Marktplatz für Jugendbegegnungen
Digitale Austauschbörse für deutsch-israelische Begegnungen

https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/conact-tagte-mit-den-verbands-und-laenderzentralstellen-am-04-mai-2022-online
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/conact-feiert-mit-auf-dem-israeltag-in-berlin-2022
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/conact-feiert-mit-auf-dem-israeltag-in-berlin-2022
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/alles-neu-macht-der-mai-website-zum-projekt-wwwsichtbar-handelnorg-jetzt-online
http://www.sichtbar-handeln.org/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/alles-neu-macht-der-mai-website-zum-projekt-wwwsichtbar-handelnorg-jetzt-online
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/infoclip-zum-projekt-sichtbar-handeln-gegen-antisemitismus-veroeffentlicht
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/infoclip-zum-projekt-sichtbar-handeln-gegen-antisemitismus-veroeffentlicht
https://community.mygix.org/groups/youth-exchange/activitystreams/youth-exchange
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sind noch auf der Suche nach Teilnehmer*innen? Auf MyGIX
können Sie Ihr Projekt selbstständig vorstellen und bewerben!
Gerne verweisen wir auch auf unserer Website und
unseren Social-Media-Kanälen auf ihr Projekt. Schicken Sie
uns hierfür einfach eine E-Mail. 
 

Mehr lesen

Zu Gast bei Freunden – Trotz pandemiebedingter Hürden
konnten die Falken Hagen/Bochum im Herbst eine Gruppe
junger Israelis aus dem Kibbuz Mashabei Sade nach Bochum
einladen. Der Offene Kunstverein Potsdam und das Yoram
Loewenstein Performing Arts Studio Tel Aviv veranstalteten
ein Theaterprojekt in Potsdam. Eine hybride Begegnung
organisierte der Ludwig Wolker e.V. gemeinsam mit dem
Hebrew Scouts Movement: Unter dem Motto "I Feel You!"
trafen sich Jugendlich in Deutschland und Israel, um sich
auszutauschen und ihren Alltag in kurzen Videobeiträgen
miteinander zu teilen. 
 

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
für den 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

Austauschprojekte hautnah!
Neue Good-Practice-Beispiele

Einladung zur Bewerbung
FSJ im politischen Leben bei ConAct

 
EINBLICKE – dont-forget-dance.org

https://community.mygix.org/groups/youth-exchange/activitystreams/youth-exchange
https://community.mygix.org/groups/youth-exchange/activitystreams/youth-exchange
mailto:Hannah.Stobbe@conact-org.de
https://community.mygix.org/groups/youth-exchange/activitystreams/youth-exchange
https://www.conact-org.de/exchange-online
https://www.conact-org.de/austauschprojekte-hautnah/zu-gast-bei-freunden
https://www.conact-org.de/austauschprojekte-hautnah/oh-that-familyoder-unter-jedem-dach-wohnt-ein-ach
https://www.conact-org.de/good-practice/i-feel-you-tell-me-about-your-life
https://www.conact-org.de/exchange-online
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.

Schüleraustausch nach Israel
Ein Bericht von Lucas Funke

"Es war an einem Montag gegen 10:45 Uhr und ein guter Freund sagte: 'Lass doch mit nach Israel
fliegen!' Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, er würde Spaß machen, doch als wir eine dreiviertel Stunde
später bei der Schulleitung standen, um alle nötigen Formulare zu holen, stand es fest. Ich fahre mit nach
Israel! Jetzt musste ich nur noch meine Eltern überzeugen, was nicht sehr schwer war. Zwei Tage später
war alles ausgefüllt, unterschrieben und abgegeben. Die Vorfreude stieg von Tag zu Tag und alle
fieberten dem Tag der Abreise entgegen, alle hatten schon mit den Austauschschülern aus Israel
geschrieben. Dann kam der große Tag der Abreise..." 
 
Lucas Funke nahm 2018 an einem Schüleraustausch teil und verbrachte so eine Woche 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

https://dont-forget-dance.org/
https://dont-forget-dance.org/2018/04/israel-schueleraustausch/
https://dont-forget-dance.org/mach-mit/
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„Es war ein ergreifendes einmaliges Erlebnis, nie in meinem
Leben werde ich diese Tage vergessen.“ 
 
So der Abschlussgedanke einer Teilnehmerin der deutsch-
israelischen Jugendtagung. Zusammengekommen waren 60
Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und aus Israel, um sich
dem Thema „Holocaust“ zu widmen. Wie kam es dazu? In
einem gemeinsamen Aufruf hatten das Ministerium für Schule
und Weiterbildung und das ehemalige Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales Jugendliche, Schüler, Schülerinnen
und junge Erwachsene zur Mitarbeit an dem Projekt „NRW-
Israel 1998: Wege zur Verständigung - Brücken bauen“
aufgefordert. Niemand hatte bei der Planung damit gerechnet,
dass der Aufruf auf ein so großes Interesse stoßen würde. 
 

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.

1998: 60 Jahre Reichspogromnacht – Deutsch-Israelische Jugendtagung:
"Neue Brücken bauen – Jugend gestaltet Zukunft"

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=115&cHash=3f3327c0cf6e05390ef02672c514fc80
http://www.exchange-visions.de/
https://www.exchange-visions.de/home
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Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland im
internationalen Fachdialog erklären: Das von IJAB
konzipierte und komplett überarbeitete 'Infosystem Kinder-
und Jugendhilfe in Deutschland' unterstützt Fachkräfte und
alle jugendpolitisch Interessierten dabei,
Rahmenbedingungen, Aufgaben und Strukturen zu erläutern.
Auch als Nachschlagwerk ist es geeignet. Es steht nun auf
Deutsch und Englisch zur Verfügung. Weitere
Sprachversionen sind in Arbeit, darunter eine Version für
israelische Partner*innen in hebräischer Sprache 
 

Mehr lesen

Wie kann ich DINA für Projekte und Ideen meiner
Austauschorganisation nutzen? Und wie kann ich auf DINA
mit meinem internationalen Partner in Kontakt bleiben
und zusammenarbeiten? Diese und weitere Fragen werden
bei der DINA-Schulung beantwortet, die von der Stiftung
DRJA angeboten wird. 
 
Die nächsten Termine sind:
 
DI 21.6 und DO 23.6 - jeweils von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
DI 19.7 und DO 21.7 - jeweils von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
 

Mehr lesen

Helft mit, in den Aktionstagen #internationalheart vom 8. bis
19. Juni 2022 den europäischen und internationalen
Jugendaustausch in den Fokus zu rücken und bringt eure
Forderungen für die Zukunft Internationaler Jugendarbeit der
Politik zu Gehör! Sprecht mit Abgeordneten auf Bundes- und
Landesebene über eure Erfahrungen und Ideen: Damit
internationaler Austausch gerade auch in politisch unsicheren
Zeiten seine Wirksamkeit als friedensstiftendes Moment
entfalten kann, bedarf es adäquater Rahmenbedingungen,
die allen jungen Menschen Zugänge ermöglichen. 
 

Mehr lesen

Online-Infosystem auf Deutsch und Englisch verfügbar
Kinder- und Jugendhilfesystem in Deutschland einfach erklärt

DINA-Schulung im Juni und Juli
Schulungen für digitale Begegnungs-Plattform der Internationalen
Jugendarbeit

Aktionswoche #internationalheart
Frieden stärken durch internationalen Jugendaustausch!

https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/online-infosystem-auf-deutsch-und-englisch-verfuegbar
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/online-infosystem-auf-deutsch-und-englisch-verfuegbar
https://www.kinder-jugendhilfe.info/
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/online-infosystem-auf-deutsch-und-englisch-verfuegbar
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/dina-schulung-im-mai
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/dina-schulung-im-mai
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/aktionswoche-internationalheart-1
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/aktionswoche-internationalheart-1
https://www.conact-org.de/news-termine/news-von-anderen/news-von-anderen-detail/news/aktionswoche-internationalheart-1
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Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins
Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren
Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach
Amsterdam geflohen. Aber die Nationalsozialist*innen haben
sie eingeholt. Todesangst, Misshandlung, Hunger - jeder Tag
könnte der letzte sein. „Wie hast du den Holocaust überlebt?“,
wollen Milla, Ida, Lonneke und Mathilda von Irene wissen.
Dieser neunteilige Podcast ist aus den Gesprächen der vier
16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-jährigen Irene
entstanden. Jeden Dienstag erscheint eine neue Episode. 
 
Den Podcast finden Sie hier und bei gängigen Podcast-
Anbietern. 

 
ConAct-HÖRTIPP

Zeitkapsel – Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
Ein funk-Podcast

 
NÄCHSTE ConAct-TERMINE

Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Deutsch-Israelische Fachgruppe 
30.–31. Mai 2022, Berlin 
 
Info- und Vernetzungstag der Internationalen Jugendarbeit
09.06.2022, Bremen
 
Info- und Vernetzungstag der Internationalen Jugendarbeit
10.06.2022, Kiel  
 
Generationenübergreifende Deutsch-Israelische Austauschkonferenz
21.–23. Juni 2022, Berlin 
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Begegnungsreise
04.–10. Juli 2022, Israel  
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Traningsmodul zur Methodensammlung
29. August.–01. September2022, Leipzig 
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Begegnungsreise 
05.–11. September 2022, Israel  
 
The Match-Making Program – New Exchange Partnerships 
September/Oktober 2022, Israel & Deutschland  
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus., Follow Up Modul 
24.–26. Oktober 2022, Halle an der Saale
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus. 
Fachkonferenz „Wirkt Begegnung gegen Vorurteile?“
22.–24. November 2022, Berlin 

https://www.ardaudiothek.de/sendung/zeitkapsel-irene-wie-hast-du-den-holocaust-ueberlebt/10383879/
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Young people have made remarkable advances to change the

 
Gemischter Fachausschuss für den Deutsch-Israelischen Jugendaustausch
05..–08. Dezember 2022, Israel

 
English version

Con-T-Act Newsletter 03/2022

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

Finally, the time has come! We can travel again without major obstacles between Germany and Israel –
exchange is possible again! In April and May, ConAct succeeded to realize four bilateral projects in Israel:
As part of the project "Acting Against Anti-Semitism in Youth Work and Education", the first two
long-awaited trips to Israel for professionals in youth work could finally take place. The Match Making
program was on tour for two seminars with around 25 new exchange partnerships. With a lot of energy
and motivation, we also opened the German-Israeli Youth Exchange Lab 2022 with the first workshop
in Israel – 30 young people from Germany and Israel are working on their own projects for German-Israeli
exchanges and are paving new ways Towards the Future of German-Israeli Youth Exchange! 
 
Acting Against Anti-Semitism. Our project "Acting Against Anti-Semitism" gains visibility! From now on,
you will find all information worth knowing about the project on the website www.acting-against-
antisemitism.org. In addition, a short info video about the project and its significance is now available with
Hebrew and English subtitles. Take a look!
 
Towards a Green Future – Meet-in-Green! Young people have made remarkable advances to change
the discourse about the climate in the last years. Using resourcefulness and creativity beyond
imagination, they have formed international networks and initiatives to tackle this burning issue. The
discourse was brought up also by numerous participants and programs in German-Israeli youth
exchange. Therefore, this year's German-Israeli exchange conference will set the spotlight on the topics
of environmental awareness, climate protection and sustainability – ConAct and the Israel Youth
Exchange Authority invite you to the Intergenerational German-Israeli Exchange Conference 2022 in
Berlin from June 21 to 23 – register now!
 
For the coming weeks we wish you a lively and productive encounter time!
 
Best regards
Your ConAct-Team

 
ConAct-NEWS

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

http://acting-against-antisemitism.org/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/eroeffnung-des-german-israeli-youth-exchange-labs-in-israel
https://sichtbar-handeln.org/about-the-project/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/infoclip-zum-projekt-sichtbar-handeln-gegen-antisemitismus-veroeffentlicht
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-termine/termin-detail/news/generationenuebergreifende-deutsch-israelische-austauschkonferenz
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discourse about the climate in the last years. The discourse
was brought up also by numerous participants and programs
of 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

From May 9–13, the first part of the German-Israeli Youth
Exchange Lab took place with 35 young people from
Germany and Israel. During four days, the participants
developed their ideas for the future of German-Israeli youth
exchanges in bilateral groups. The second part of the Youth
Exchange Lab will take place from June 16–20 in Berlin.
Here, the planning of the projects will be advanced and they
will be made ready for presentation and application for
funding. 
 
Read more

Under the title "The Match-Making Program - New Exchange
Partnerships", ConAct and the Israel Youth Exchange
Authority invited around 50 youth work professionals to two
bilateral seminars in Israel the past weeks. During the two-
part match-making seminar, the organizations that were
matched by ConAct and the IYEA get to know each other.
The program includes guidance and information on content
creation, funding and pedagogical aspects of planning the
new exchange programs. 
 
Follwing numerous digital encounters, the newly formed
partnerships met for the first time in real life in Berlin in
November 2021. For the second part of the program, the
professionals from Germany went on a journey to meet their
partners in Israel.There, they worked together on the further
development of their exchange projects and used the
opportunity to visit their project partners in their youth
workplaces – youth organizations and schools. Last but not

The German-Israeli Youth Exchange Lab 2022
Successful first workshop in Israel

The Match-Making Program – New Exchange Partnerships
25 new project partnerships met in Israel

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-news/news-detail/news/eroeffnung-des-german-israeli-youth-exchange-labs-in-israel
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least, the trip offered the participants from Germany the
chance to gain lasting impressions of Israel through visits to
Jerusalem and Tel Aviv. 
 
The intensive preparatory work will result in around 40 new
encounter projects, which will take place throughout 2022. 
 
For the first time, alongside partnerships of youth
organizations outside the school system, eight schools are
also involved in the Match-Making program. The cooperation
with the "Pädagogischer Austauschdienst" (Pedagogical
Exchange Service) is a new step on the way to the expansion
of German-Israeli youth exchange.

The website www.acting-against-antisemitism.org provides
information on events and opportunities to participate in the
discourse project, as well as first impressions of the
encounter trips to Israel, which are an integral component of
the two-part program. 
 
Read more

The short film outlines the significance and the idea behind
the project "Acting Against Anti-Semitism": The project
aims to give professionals in youth and education work the
confidence to react to increasingly widespread anti-Semitic
statements and anti-Israel approaches in their everyday work.
This is achieved through a two-part program that combines
educational training in Germany with an encounter trip to
Israel. The video is available with English and Hebrew
subtitles. 
 
Read more

You offer a German-Israeli exchange project and are still
looking for participants? On MyGIX you can present and
promote your project on your own! We would also be happy to
refer to your project on our website and social media
channels. Just send us an e-mail for that.
 
Read more

The website acting-against-antisemitism.org is online!
Our discourse project "Acting Against Anti-Semitism" gets its own
website

Acting Against Anti-Semitism!
Info-Video About the Discourse Project

Marketplace for Youth Exchange
Digital Exchange Board for German-Israeli Encounters

http://www.acting-against-antisemitism.org/
https://sichtbar-handeln.org/about-the-project/
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/infoclip-zum-projekt-sichtbar-handeln-gegen-antisemitismus-veroeffentlicht
https://community.mygix.org/groups/youth-exchange/activitystreams/youth-exchange
mailto:Hannah.Stobbe@conact-org.de
https://community.mygix.org/groups/youth-exchange/activitystreams/youth-exchange
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I Feel You! This was the motto of the hybrid encounter
between young people from Germany and Israel which was
organized by the Ludwig Wolker association and the Hebrew
Scouts Movement in Israel. In the course of the encounter,
the young people created short video clips about their
everyday lives, which then were cut, edited and set to music
by a young person from the respective other country. 
 
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

Online Inspiration up to Date: I Feel You! 
New Best Pratice Example for Your Digital Exchange!

Volunteering with ConAct
Apply Now! We Offer a One-Year Position for a Volunteer from Israel

 
INSIGHTS – dont-forget-dance.org

https://www.conact-org.de/good-practice/i-feel-you-tell-me-about-your-life-english
https://www.conact-org.de/good-practice/i-feel-you-tell-me-about-your-life-english
https://www.conact-org.de/news-termine/conact-news/news-detail/news/one-year-voluntary-service-for-israelis
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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.

Student Exchange to Israel 
A Report by Lucas Funke

„It was on a Monday, about 10:45 a.m. and a good friend said, 'Let's join the trip to Israel!' At that point I
thought he was kidding, but when we were standing at the school office 45 minutes later to get all the
necessary forms, it was a done deal. I was going to Israel! Now all I had to do was to convince my
parents, which was not very difficult. Two days later all forms were filled out, signed and handed in.The
excitement grew from day to day and everyone was looking forward to the day of departure, everyone
already got in touch with the exchange students from Israel. Then came the big day of departure...“ 
 
Lucas Funke participated in a student exchange and spent a week in Israel in 2018. 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

https://dont-forget-dance.org/he/
https://dont-forget-dance.org/he/2018/05/%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://dont-forget-dance.org/he/join/
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This was the concluding remark of a participant of the
German-Israeli youth conference. Sixty young people from
North Rhine-Westphalia and Israel came together to discuss
the Holocaust. How did it happen? In a joint call, the Ministry
for Schools and Further Education and the former Ministry for
Labor, Health and Social Affairs had invited young people,
schoolchildren and young adults to participate in the project
“North Rhine-Westphalia – Israel 1998: Paths to
Understanding – Building Bridges“. At the planning stage, no
one had expected that the call would attract such great
interest. 
 
Read more (German)

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.

1998: 60 Years of Reichspogromnacht - German-Israeli Youth
Conference: 

 “Building New Bridges – Young People Shape the Future“

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

Intergenerational German-Israeli Exchange Conference 

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=115&cHash=3f3327c0cf6e05390ef02672c514fc80
https://www.exchange-visions.de/home
https://www.exchange-visions.de/home
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June 21–23, 2022, Berlin 
 
The Match-Making Program – New Exchange Partnerships 
September/October 2022, Israel & Germany
 
Sichtbar handeln! Gegen Antisemitismus. 
Bilateral Conference: „Do Encounters Have an Effect Against Prejudice?"
22.–24. November 2022, Berlin
 
Mixed Commission on German-Israeli Youth Exchange
December 05–08, 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
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.

© ConAct - Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch | Impressum
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