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Newsletter 02/2007 - Programmausschreibungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde im deutsch-israelischen Austausch,

zur Teilnahme an zwei Programmen im ersten Halbjahr 2007 laden wir hiermit herzlich
ein:

Reflect and Plan 2007 – 
Deutsch-Israelischer Jugendaustausch – 
ein Weg zivilgesellschaftlicher Bildung?
Planungsseminar für Begegnungsleiter/-innen und Verantwortliche
im deutsch-israelischen Jugendaustausch

06. – 11./13. Mai 2007   in Berlin

Deutsch-Israelischer Jugendaustausch bewegt Teilnehmer/-innen und Begleiter/-innen
immer wieder in spezifischer Weise; gleichzeitig ändern sich gesellschaftliche und
politische Rahmenbedingungen für die Austauschprogramme laufend - wir sind
gefordert, Konzeptionen und Programme immer wieder auf ihre Zielsetzung, Aktualität
und Jugendorientiertheit hin zu befragen.

Das Fachkräfteprogramm bietet deutschen Trägern und israelischen Partnern die
Möglichkeit, persönlich zusammenzukommen, ihre Kooperation zu reflektieren, neue
Ideen zu entwickeln und gemeinsame Planungen für anstehende Projekte
vorzunehmen. Workshops werden Raum bieten, inhaltliche, strukturelle und
organisatorische Fragen im Erfahrungsaustausch zu diskutieren; fachliche Beiträge
werden zusätzliche Anregungen geben.

Voraussetzung zur Teilnahme ist die Anwesenheit beider Projektpartner – des
deutschen und israelischen - am Seminar: Das Programm wird drei gemeinsame
Seminartage der deutschen und israelischen Partner sowie einen möglichen,
zweitägigen Besuch des israelischen Partners beim deutschen Partner vor Ort
beinhalten. 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 23. März 2007 gemeinsam mit Ihrem
israelischen Partner an. 

Das Projekt wird in Kooperation mit dem Öffentlichen Rat für Jugendaustausch mit
Israel - Israel Youth Exchange Council durchgeführt. 

Ausschreibung 
Anmeldungsformular

 
New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar 
Programm zum Aufbau neuer Projektpartnerschaften

17. – 27. Juni 2007   in Deutschland und Israel

Auch in diesem Jahr wollen wir den Aufbau neuer Partnerschaften zwischen deutschen
und israelischen Organisationen für Projekte im Jugend- und Fachkräfteaustausch mit
einem Seminar unterstützen. Ziel ist es, neue interessierte Partner bereits im Vorfeld
des Seminars mit ‚passenden’ Projektpartnern des anderen Landes in Kontakt zu
bringen, um das Seminar mit Programmteilen sowohl in Israel als auch in Deutschland
dann für konkrete gemeinsame Projektplanungen nutzen zu können.

Haben Sie Interesse oder kennen Sie andere Träger, die neue deutsch-israelische
Kontakte knüpfen wollen? Wir freuen uns über Ihr Interesse oder Hinweise auf
mögliche interessierte Organisationen. Da wir bereits in Vorbereitungen sind –
bitte melden Sie sich bald!

Das Programm ist ein Kooperationsprojekt mit dem Öffentlichen Rat für
Jugendaustausch mit Israel – Israel Youth Exchange Council.

Bitte finden Sie hier den Fragebogen für neue interessierte Partner.



Nächste ConAct-Termine im Überblick

Reflect and Plan - 
Planungsseminar für bestehende Projektpartnerschaften 
06. – 12. Mai 2007

Verbandszentralstellen- und Länderzentralstellen-Treffen
22. – 23. Mai 2007

Infostand & Treffpunkt beim Evangelischen Kirchentag in Köln
6. – 10. Juni 2007

New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar  -
Programm zum Aufbau neuer Projektpartnerschaften
17. – 27. Juni 2007 

Studienreise ‚Junge Gesellschaft in Israel’ 
Kooperation der Bundeszentrale für politische Bildung mit ConAct
1. – 10. September 2007

 

Rückfragen und Anregungen sind jederzeit willkommen.

Ihr ConAct-Team

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.

ENGLISH VERSION

ConAct – Programmes 

Dear friends and partners in Israel,

for the following programmes in Spring 2007 we wish to invite you for participation:

Reflect & Plan 2007 
Israeli-German Youth Exchange – a tool for civic education?
Seminar for group-leaders and responsible people 
in Israeli-German youth and professional exchanges

Date:  06. – 12. May 2007 
Location:  Germany, Berlin

German-Israeli Youth Exchange moves both participants and group leaders now and
again in specific ways; at the same time society and political conditions surrounding
the programmes change continuosly – we are challenged to reconsider conceptions
and programmes regarding their aims and present relevance to young people.

The seminar will offer the chance to get together personally, to reflect and improve
mutual cooperation in order to develop new ideas and shared projects for the future.
Workshops will open up a space to discuss questions of contents, structure and
logistics in a productive atmosphere of sharing experiences with other active
cooperating partners. Lectures acknowledging current political and societal
developments in both countries will offer additional inspiration.

Precondition for participation is the presence of both the Israeli and the German
project partner for the whole time of the seminar. The programme will consist of three
seminar days followed by the option of a two days visit with the German partner.
Please fill out and send the application form – including the signing up of
both the German and Israeli partner - latest until 23. März 2007.

The programme is a cooperational project of ConAct and the Israel Youth Exchange
Council.

More Information
Application Form

 
New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar 
Establishing new partnerships for exchange programmes

Date:  17. – 27. June 2007



Date:  17. – 27. June 2007
Location:  Germany & Israel

In order to continue the process of founding new partnerships we will try to match
new requests for partnerships from Germany and Israel and have them get together in
June 2007. Within a programme of 10 days the participants will at first spend 5 days in
Germany and will afterwards go to Israel for 5 days, in order to develop and plan new
and concrete exchange programmes together and at the same time get a sense of the
other country. This will on both sides include visiting the concrete partner at his home
town and organisation.

Are you interested or do you have suggestions for new partners to enter the field of
Israeli-German exchange projects? If so, please contact the Israel Youth
Exchange Council (www.iyec.org.il ).

The programme is a cooperational project of ConAct with the Israel Youth Exchange
Council. 

Please find here the questionary for new interested partners.

Next ConAct-activities - Overview

Reflect and Plan - 
Seminar for existing partnerships of exchange-projects
06. – 12. May 2007

Conference for German Umbrella-Organisations and Representatives of the
‘states’
22. – 23. May 2007

Information boot & meeting spot at the Protestant church fair in Köln
6. – 10. June 2007

New Con-T-Acts – Match-Making-Seminar 
Establishing new partnerships for exchange programmes 
17. – 27. June 2007 

‚Young society in Israel’ 
Study-Tour for young German educators and youth leaders to Israel 
1. – 10. September 2007

 

For further questions, please do not hesitate to contact us.
Yours sincerely
The ConAct - Team

The activities of ConAct - Coordination Center German-Israeli Youth Exchange 
are supported 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 works connected to the Protestant Academy Saxony-Anhalt.
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