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Sehr geehrte Frau Ministerin Paus 

Sehr geehrte Frau Mähler 

Sehr geehrte Frau Gill 

Liebe Teilnehmende an den Austauschprogrammen  

für junge Menschen aus Deutschland und Israel 2022  

 

Liebe Konferenzteilnehmende 

 

Im Oktober 2001 wurden die beiden Koordinierungsbüros - ConAct auf deutscher und die 

Youth Exchange Authority auf israelischer Seite - offiziell ins Leben gerufen, um den 

Austausch von jungen Erwachsenen und Jugendlichen in Deutschland und Israel zu 

intensivieren und weiterzuentwickeln. Seitdem arbeiten beide Organisationen eng 

miteinander zusammen an der Vertiefung und Ausweitung dieses so wichtigen Projekts. 

Und tatsächlich sind die Errungenschaften der letzten zwanzig Jahre eine echte 

Erfolgsgeschichte. Hunderte gemeinsame Projekte und Abertausende direkte Begegnungen 

wurden realisiert. Junge Menschen beider Länder konnten einander kennenlernen und 

feststellen, dass es mehr zusammenführende Gemeinsamkeiten als trennende Unterschiede 

gibt. 

Die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland sind einzigartig und besonders. Sie 

können nicht selbstverständlich sein, weshalb die Annäherung zwischen beiden Völkern 

auch nicht immer einfach gewesen ist. Dennoch kann ich heute mit Stolz sagen, dass die 

Beziehungen zwischen Israel und Deutschland niemals besser gewesen sind. Heute sind 

beide Länder in enger Partnerschaft und in einer einzigartigen Beziehung miteinander 

verbunden. Sie sind strategische Bündnispartner in Handel und Wirtschaft, Gesundheit und 

Technologie, Wissenschaft und Forschung, Energie und Sicherheit und in zahlreichen 

weiteren, ganz unterschiedlichen Bereichen. 

Die Austauschprojekte für junge Erwachsene und Jugendliche haben, da bin ich mir sicher, 

einen wesentlichen Beitrag zu diesen besonderen Beziehungen geleistet. Tatsächlich geht 

der Jugendaustausch der Aufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen zwischen beiden 

Ländern im Jahr 1965 voraus und bildet das Fundament, auf dem die Beziehungen heute 

fußen.  

Investitionen in zukünftige Generationen sind von ganz wesentlicher Bedeutung, da sie 

jungen Menschen in Israel und Deutschland die für die Gestaltung ihrer Zukunft nötigen 



Instrumente in die Hand geben – als Einzelpersonen, aber auch als Partner, Freunde und 

Verbündete. Jugendbegegnungen und Austauschprogramme für junge Erwachsene sind eine 

einzigartige Gelegenheit, Partnern im anderen Land zu begegnen, deren Alltag 

kennenzulernen, Gemeinsamkeiten zu entdecken und Trennendes zu überbrücken. 

Im Verlauf der Jahre haben jährlich viele tausend junge Menschen aus Israel und 

Deutschland an gemeinsamen Projekten teilgenommen. Bedauerlicherweise hat die Corona-

Pandemie diese Treffen in den letzten zwei Jahren verhindert, weshalb es nun umso 

erfreulicher ist, dass wir uns wieder ohne Einschränkungen von Angesicht zu Angesicht 

treffen können. Ich hoffe, dass dies auch in nächster Zukunft so bleiben wird. 

 

Liebe Freunde,  

ConAct und die Israel Youth Exchange Authority haben in 20 Jahre langer, hervorragender 

Zusammenarbeit die Austauschprogramme zwischen Israel und Deutschland gefördert und 

weiterentwickelt. Dies war nur durch die Beteiligung vieler engagierter Menschen möglich, 

die im Laufe der Jahre unermüdlich an dieser Partnerschaft gearbeitet und sie gestärkt 

haben. In diesem Zusammenhang möchte ich zwei Frauen erwähnen, die Sie alle sicherlich 

kennen: Christine Mähler von ConAct und Ariella Gill von der Israel Youth Exchange 

Authority. Ich möchte mich bei Ihnen Beiden für Ihr Engagement und Ihre Tatkraft 

bedanken. Ich bin überzeugt, dass Sie auch in den kommenden Jahren einen großen Beitrag 

zu den bilateralen Beziehungen unserer beiden Länder leisten werden.   

Ich bedanke mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche und produktive 

Konferenz. 

Datum der Veranstaltung: 22.06.2022 

Ort: Oderberger Hotel Berlin 

Übersetzt von Antje Eiger 

 


