
Grußwort  -  

von Werner Theisen,  
Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales,  Sachsen-Anhalt 
 
anlässlich des 5-jährigen Bestehens von ConAct  
am 28. Juli 2006 in Lutherstadt Wittenberg 
 
 
(Transkript der Bandaufnahme) 

 
 
Meine Damen und Herren, liebe Freunde des deutsch-israelischen Jugendaustausches, 
 
ConAct – Gemeinsam Handeln – das war so vor 5 Jahren, als die Idee im Bundesministerium 
geboren wurde, haben wir im Land mit verschiedenen Trägern sehr schnell gemeinsam 
gehandelt. Noch bevor die Erklärung - ich sage es `mal scherzhaft - trocken war, gab es eine 
schriftliche Interessenbekundung der damaligen und heutigen Spitze unseres Ministeriums 
von Frau Dr. Kuppe an die Bundesministerin, Frau Dr. Christine Bergmann. In der Erklärung 
wurde deutlich, dass wir als Land großes und größtes Interesse haben, diese Einrichtung in 
unseren Landesgrenzen zu beheimaten. Wir haben gemeinsam gehandelt und wir waren 
gemeinsam erfolgreich. Dafür ganz herzlichen Dank an die damaligen Akteure, an Stephan 
Dorgerloh insbesondere, denn es war schon sehr viel Kreativität und schnelles Handeln 
notwendig.  
 
Die Basis gemeinsamen Handelns ist das Miteinander und dieses Miteinander ist auch die 
Basis jeglicher Jugendarbeit. Jugendarbeit – etwas gemeinsam tun – das war auch der 
Ausgangspunkt, der Punkt, der uns eigentlich glaubend machte, dass wir berufen sind, uns 
um diesen Sitz zu bewerben, weil wir etwas gemeinsam getan hatten im deutsch-israelischen 
Jugendaustausch und weil wir Willens waren und sind, auch zukünftig etwas gemeinsam zu 
tun.  
 
Was heißt das, gemeinsam handeln? Es ist doch nichts anderes, als sich miteinander auf den 
Weg machen, miteinander zu lernen und voneinander zu lernen, aber auch aus Erfahrung zu 
lernen. Ich denke, 5 Jahre sind ja nun eigentlich keine geschichtsprägende Zeitdauer. 
Normalerweise, wenn Sie zu einem 5. Geburtstag eingeladen werden, zu einem 
Kindergeburtstag, dann sind Sie froh, wenn das Kind schon laufen kann und schön sprechen 
kann, aber bei ConAct sind diese 5 Jahre wie in einem Zeitraffer vorüber gegangen. Das Kind 
musste ganz schnell laufen lernen. Es musste sich sehr schnell in einer schwierigen 
gesamtpolitischen Lage behaupten und einen Standort finden und so ist es, denke ich auch 
ohne Übertreibung, dass ConAct heute ein ganz wesentlicher Baustein der deutsch-
israelischen Jugendbeziehungen geworden ist, und dafür sind wir alle im Ministerium für 
Gesundheit und Soziales unseres Landes sehr dankbar.  
 



Die herzlichsten Grüße unserer Ministerin, Frau Dr. Kuppe, und der Dank an den Bund, lieber 
Jochen, für das Vertrauen, dass Ihr uns damals entgegen gebracht habt. Der Dank auch an 
die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern, denn einige mussten sich schweren 
Herzens von dem Gedanken verabschieden, ConAct in Ihren Landesgrenzen beheimaten zu 
dürfen. Dank also an das Verständnis und an das Zusammenstehen, Dank auch an die 
Träger, die bunte Schar der Träger im Feld der deutsch-israelischen Jugendarbeit, denn das, 
was Jochen Weitzel eben sagte, war in der Tat damals ein äußerst kritischer Punkt. Viele 
sahen dort eine neue Struktur, die eigentlich doch überflüssig wäre. Dank also an Sie alle, 
die Sie die Geburtsstunden begleitet haben und das Heranwachsen so gut gefördert haben; 
Dank an die Lutherstadt Wittenberg, die damals sehr, sehr schnell - Dank Deinem 
Engagement, (Stephan Dorgerloh, A.d.R.) - auch bereit war, sich hier mit zu engagieren und 
zu sagen, jawohl, wir bieten diesem Büro die Räumlichkeiten. Dank auch an die Partner 
insgesamt im Feld der Jugendhilfe, öffentliche und freie Träger für die Begleitung und nicht 
zuletzt Dank an die Mitarbeiterinnen von ConAct, denn was wäre ConAct ohne sie.  
 
Jetzt eine kleine Randbemerkung: Ich weiß, dass wir uns damals die Bewerbungssituation 
und die Personalauswahl nicht leicht gemacht haben, aber Sie alle hier im Raum werden uns 
bestätigen, dass wir eine gute Wahl getroffen haben. Herzlichen Dank und die Bitte an alle, 
an die Freunde in Nah und Fern, auch in schwierigen Zeiten gilt es, gemeinsam zu handeln. 
Viel Erfolg weiterhin! 


