
 

Grußwort -  

von Herrn Ministerialdirigent Jochen Weitzel,  
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
 
anlässlich des 5-jährigen Bestehens von ConAct  
am 28. Juli 2006 in Lutherstadt Wittenberg 

 
 
 
Anrede, 
 
wenn ich mich in diesem Saal umsehe, erkenne ich zwei Teilnehmer, die sich sicherlich zu-
sammen mit mir an einen winterlichen November- oder Dezember-Tag im Jahr 1999 in Bern-
ried am Starnbergersee erinnern können – nämlich Mike Cares und Michael Sternheimer. Es 
tagte dort der Gemischte Ausschuss für den deutsch-israelischen Jugendaustausch – für 
mich übrigens die erste Sitzung, an der ich als deutscher Vorsitzender teilnahm. 
 
In diese Sitzung hinein erreichte uns ein Anruf aus dem Bundespräsidialamt, dass Bundes-
präsident Rau in wenigen Wochen nach Israel führe und die Errichtung einer permanenten 
Stelle für den deutsch-israelischen Jugendaustausch im Gespräch sei und entsprechend vor-
zubereiten sei. 
 
Sie können sich die Hektik vorstellen, die daraufhin einsetzte. Im Ministerium galt es, die 
erforderliche gedankliche wie operative Arbeit für den Aufbau einer solchen Einrichtung zu 
leisten, gleichzeitig galt es aber auch, die Befürchtungen im Trägerbereich zu zerstreuen, 
dass eine solche Institution zwangsläufig zu Lasten der bisherigen Maßnahmenförderung aus 
dem Kinder- und Jugendplan des Bundes führen müsse. 
 
Nun, der Besuch des Bundespräsidenten Anfang des Jahres 2000 wurde gekrönt durch die 
Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch den damaligen israelischen Erziehungsminister 
Yossi Sarid und die damalige deutsche Bundesjugendministerin Dr. Christine Bergmann über 
die Errichtung von Koordinierungsbüros für den deutsch-israelischen Jugendaustausch in 
Deutschland wie in Israel. Die Unterzeichnung erfolgte am 17. Februar 2000, einem schönen 
sonnigen Tag, der somit die Geburtsstunde oder besser der Geburtstag von ConAct ist. 
 
Das politische Leitmotiv von ConAct war das Leitmotiv von Bundespräsident Rau, nämlich 
den deutsch-israelischen Jugendaustausch zukunftsorientiert zu unterstützen. Ausgehend 
von dem in Studien belegten abnehmenden Interesse der jungen Menschen in Israel und in 
Deutschland an dem jeweils anderen Land und einhergehend mit dem gleichzeitigen Genera-
tionenwechsel in beiden Gesellschaften wollten – gerade vor diesem Hintergrund - beide 
Länder ihr besonderes Interesse an dem deutsch-israelischen Jugendaustausch und die Be-
deutung, die sie diesem Jugendaustausch beimessen, mit dieser Absichtserklärung deutlich 
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machen. Zugleich wurden in Deutschland die finanziellen  Mittel für den deutsch-israelischen 
Jugendaustausch verdoppelt. 
 
Am 1. Februar 2001 nahm ConAct seine Arbeit in der Lutherstadt Wittenberg auf. Nachdem 
ConAct in der Aufbauphase zunächst vor allem Informations-, Beratungs- und Vermittlungs-
arbeit leistete, kam schon bald auch die eigentliche inhaltliche Arbeit dazu. 
 
Aufgrund der politisch schwierigen Situation in den ersten Jahren für den Jugendaustausch 
(die Austauschzahlen stagnierten oder waren sogar rückläufig, die Auswirkungen der Zweiten 
Intifada wurden immer spürbarer, aufgrund von Sicherheitsbedenken konnten zahlreiche 
Begegnungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden) kam ConAct dem Wunsch vieler Aktiver 
und Träger nach und setzte einen seiner inhaltlichen Schwerpunkte auf das spezifische An-
gebot zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch und zum Umgang zwischen jungen Men-
schen in Krisensituationen. 
 
Natürlich ist ein weiterer Schwerpunkt und nach wie vor ein zentrales Thema im deutsch-
israelischen Jugendaustausch die Erinnerungsarbeit. Vor dem Hintergrund und den sich ver-
ändernden Bedeutungsstrukturen der Geschichte der Shoa für die jüngeren Generationen in 
Deutschland und Israel setzte und setzt sich ConAct - auch in Zusammenarbeit mit unseren 
bilateralen Partnern – immer wieder intensiv mit neuen Zugängen der gemeinsamen Erinne-
rungsarbeit auseinander. 
 
Ein  anderer Schwerpunkt, der sich wie ein roter Faden durch die fünfjährige  Arbeit  von 
ConAct zieht, ist die intensive Vernetzungsleistung in dem Geflecht von Verbindungen und 
Kontakten zwischen den Jugendorganisationen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Stel-
len in Israel und Deutschland. Denn nur mittels dieser unverzichtbaren Vernetzungsarbeit ist 
es möglich, Synergien zu erfassen, aktuelle Themen aufzugreifen und neue Impulse für den 
deutsch-israelischen Jugendaustausch zu entwickeln. 
 
Die über die Jahre hinweg hervorragende Arbeit von ConAct konnte die – von mir eingangs 
erwähnten - anfänglichen Befürchtungen bei den Aktiven, hier könne eine möglicherweise 
zusätzliche Struktur entstehen, die Begegnungsgelder kosten, aber keinen Gewinn für die 
Arbeit bedeuten würde, wie ich hoffe, vollends zerstreuen. 
 
Begleitet wurde die fünfjährige Tätigkeit ConAct’s durch den Koordinierungsrat, durch den 
bilateralen Gemischten Fachausschuss für den deutsch-israelischen Jugendaustausch und 
den Public Council, bei deren Mitgliedern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ich mich für 
die intensive und immer äußerst konstruktive Zusammenarbeit bedanken möchte. In diesen 
Tagen, in denen ganz Deutschland vom Fußballfieber erfasst ist, darf man sicherlich eine 
Anleihe beim Fußball machen: Bei ConAct wie inzwischen auch beim Public Council haben wir 
es – wenn ich die Volontäre bei ConAct einmal ausnehme – mit reinen Damenteams zu tun. 
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Aber in Deutschland, wo die Frauen ja schon Fußballweltmeister sind, wissen wir nur zu gut, 
was Frauenmannschaften zu leisten im Stande sind, und vertrauen auch in Zukunft darauf. 
 
In den Dank einbeziehen möchte ich ausdrücklich aber auch die Evangelische Akademie 
Sachsen-Anhalt, wo wir uns zur Zeit befinden, und ihren Direktor Stephan Dorgerloh für die 
immer konstruktive und erfolgreiche Begleitung und Unterstützung der Arbeit von ConAct. 
 
 
Das Jahr 2005 stand – wie Sie alle wissen - ganz im Zeichen des 40jährigen Jubiläums der 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. In diesem Zusam-
menhang wurde der deutsch–israelische Jugendaustausch gemeinsam von Bundespräsident 
Köhler und Staatspräsident Katsav als zentraler Pfeiler der deutsch–israelischen Beziehungen 
gewürdigt. Und zu Recht, denn nicht zuletzt waren es die jungen Menschen in Israel wie in 
Deutschland, die mit ihren Begegnungen weit vor Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 
den Weg dahin maßgeblich mitgeebnet haben. 
 
Neben den zahlreichen Veranstaltungen und Projekten, die die Arbeit von ConAct zu diesem 
40sten Jubiläumsjahr geprägt haben, hat ConAct durch das Projekt „Future Lab 2025“ das 
Jubiläum zum Anlass genommen, mit deutschen und israelischen jungen Menschen einen 
Blick in die Zukunft der deutsch-israelischen Jugendkontakte zu wagen. 
 
Die daraus von deutschen und israelischen Fachkräften entwickelten Arbeitschritte für die 
Zukunft werden sicherlich Eingang in die künftige Gestaltung des deutsch-israelischen Ju-
gendaustausches finden. 
 
Denn sicher ist, die jungen Menschen von heute werden maßgeblich mit darüber entschei-
den, welchen Weg die deutsch–israelischen Beziehungen zukünftig nehmen werden. 
 
Eine Einbeziehung der jungen Menschen aus beiden Ländern bei der Weiterentwicklung des 
Jugendaustausches ist aus diesem Grund unverzichtbar. 
 
Ein  Grußwort, meine Damen und Herren, kann  nur einen  kurzen Abriss der vielfältigen 
ConAct-Initiativen und Aktivitäten geben. Dem Anspruch auf auch nur annähernde 
Vollständigkeit wird ein Grußwort – und damit auch dieses - nur selten gerecht. Deshalb 
bleibt zwangsläufig  vieles ohne die verdiente Würdigung – wenn ich nur an Programme wie 
„Keep-In-Touch“, das „Match-Making-Programm“, an eindrucksvolle Fachseminare, die 
Datenbank „Exchange Visions“ oder an die kreativen sprachlichen Schöpfungen von ConAct 
denke.  
Nicht unerwähnt lassen darf ich in diesem Zusammenhang aber die Arbeit der Träger. Ohne 
sie würde es zahlreiche Partnerschaften und persönliche Beziehungen gar nicht geben. Wir 
wissen, dass Verständnis und Vertrauen nicht verordnet werden können, sondern von Grund 
auf wachsen müssen. Der Staat kann hierfür günstige Bedingungen schaffen, aber niemals 
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das persönliche Engagement ersetzen. Für den hierzu von den Trägern über Jahre hinweg 
geleisteten Beitrag möchte ich Ihnen meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen. 
 
Ich hoffe, dass ich bei meinem Lob und meinem Dank keinen vergessen habe, aber Sie wer-
den auch verstehen, dass ich zum Abschluss mich persönlich insbesondere bei dem gesam-
ten ConAct-Team für die geleistete Arbeit  besonders bedanken möchte. Natürlich verbinde 
ich damit meine Hoffnung, ja sogar die Zuversicht, dass auch die kommenden 5 Jahre des 
Schaffens von ConAct von innovativen und fruchtbaren Projekten für den deutsch-
israelischen Jugendaustausch geprägt sind. 
 
Behalten Sie sich, liebe Frau Mähler, und Ihr Team mit Frau Bergholz, Frau Kraemer, Frau 
Müller und den Volontären, behalten Sie sich Ihre Kreativität, Ihr nicht nur Mitdenken, son-
dern gerade auch Ihr Vordenken und Ihre Einfühlsamkeit in die Besonderheit des deutsch-
israelischen Jugendaustausches, der nach wie vor unserer besonderen Aufmerksamkeit und 
Pflege bedarf. 
 
Uns – und damit auch mich – werden Sie dabei an Ihrer Seite haben. 
 
Vielen Dank! 
 


