
Liebe Unterstützer von ProTeen, 
 
mit diesem Infobrief möchte ich Ihnen wieder aus verschiedenen  
Bereichen meiner Arbeit berichten. Gerne können Sie sich auch 

direkt an mich wenden, wenn Sie mehr über einzelne Bereiche  
meiner Arbeit erfahren wollen. Herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung. 
 

 
SchülerBibelKreis 

Es ist schön zu sehen, wie regelmäßig die Schüler und Schülerinnen in den 
Schülerbibelkreis kommen. Gemeinsam mit Gott in den Tag zu starten, ist was 
tolles. Und ich glaube da stimmen mir die Schüler und Schülerinnen zu. Mit 
einer kleinen Andacht, die ich halte, und mit einem Gebet geht es los und mit 
einer Gebetsgemeinschaft, bei der alle laut oder leise mit beten können, hören 
wir pünktlich zum ersten Klingeln auf. Sehr beliebt sind die Kekse, und dass es 
etwas zum Trinken gibt, kommt auch gut an. Viele Schüler und Schülerinnen 
kenne ich schon durch meine Arbeit an der Schule, auch aus den Anti-

Mobbing-Wochen oder meinem Engagement in der SchülerLounge, welche ich mit Jennifer 
Schilling donnerstags in der Mittagspause betreue.  
 
 
Konfirmandenarbeit 
Unser letzter Konfisamstag im November fand wieder zum Thema Taufe statt. 
Wir behandeln die Taufe jedes Jahr, da am Sonntag drauf die Taufe der 
Konfirmanden ist. Uns als Konfiteam, war dabei wichtig, dass die Konfis 
verstehen, warum wir taufen. Dazu gab es eine Gruppenarbeit, um die Inhalte 
zu verstehen. Danach bereiteten wir gemeinsam den Taufgottesdienst vor. In 
verschiedenen Gruppen wurden Plakate zum Thema Taufbefehl gemalt, für die 
Täuflinge wurden Taufkerzen gestaltet, ein kleiner Konfichor und ein 
Anspielteam probten für den Gottesdienst. Einige gestalteten für alle Konfirmanden kleine 
Glasflaschen mit dem jeweiligen Taufspruch als Erinnerung an ihre Taufe. An diesem 
Konfisamstag ist uns nicht langweilig geworden.  
Als freiwillige Aktion stand im Januar Schlittschuhlaufen auf dem Programm. Mit 
ehrenamtlichen Mitarbeitern ging es mit ca. der Hälfte der Konfirmanden nach Baiersbronn. 
Wir hatte alle sehr viel Spaß, leider nicht so lange, wie wir wollten. Denn nachdem wir ca. 1 
Stunde auf dem Eis waren, ging die Anlage kaputt, und wir müssten früher wieder zurück 
fahren. War ein bisschen schade, aber gemeinsam unterwegs zu sein, war einfach toll. 
 

 
KellerBistro 

Zweimal in der Woche ist das KellerBistro geöffnet und das ist auch gut so. 
Aus ganz unterschiedlichen Gründen kommen die Besucher. In der 
Winterzeit, wenn es draußen kalt ist, ist das KellerBistro ein beliebter Ort zum 
sich aufzuwärmen. Aber nicht nur deswegen kommen die Jugendlichen. Sie 
treffen ihre Freunde, spielen Kicker/Dart/Tischtennis und chillen.  
Nicht selten ergeben sich Gespräche, manchmal sehr tiefe und manchmal 
Alltagsgespräche. Ich merke, wie Vertrauen und Beziehungen wachsen. Gott 
sei Dank, dass es das KellerBistro gibt, denn es ist eine große Bereicherung 
für meine Arbeit. 

 
Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung. Ich bin dankbar, dass ich hier 
arbeiten darf und bin dankbar für all Ihre Gebete. 
 
Ihr Simon Tischer 
[ Email: s.tischer@pfalzgrafenweiler-evangelisch.de | Tel: 07445/8588106]   Februar 2018 


