
Liebe Unterstützer von ProTeen,

der Sommer ist da und das merkt man auch in der 
Jugendarbeit. Vielen Dank für Ihre Gebete und Unterstützung.
Wie immer möchte ich Ihnen gerne einen kleinen Überblick
geben, was mich die letzte Zeit beschäftigt hat und 
zukünftig beschäftigen wird.

Offene Jugendarbeit

Das Programm ist dem Sommer angepasst. Es findet viel auf der Wiese statt. Wir grillen 
und spielen Beachvolleyball oder andere Sachen. Natürlich gab es auch immer wieder 
eine Wasserschlacht. 
Man merkt aber, dass weniger im Kellerbistro los ist. Dienstags kommen zwar immer 
wieder vereinzelte Besuche und bleiben auch, aber die Zahlen sind geringer. Manchmal 
sind es 10, manchmal 20. Das ist auch normal für diese Jahreszeit. Wenn es so heiß ist, 
dann gehen die Jugendlichen ins Freibad oder an einen See. Samstags ist auch weniger 
los. Aber um so mehr freut es mich, dass trotzdem immer wieder welche kommen und die 
Kühle im Keller des Gemeindehaus suchen.
Erfahrungsgemäß finden sich die Jugendlichen ab September, und wenn es wieder früher 
dunkel und kälter wird, wieder vermehrt ein.

Die Besucher ändern sich, Leute von früher sind älter geworden und gehen ihren Weg, 
Neue kommen nach. So wandeln sich die Besucher stetig.
Es ist immer wieder toll, dass Jugendliche die vor einem oder zwei Jahren im Kellerbistro 
waren auch nach langer Abwesenheit wieder vorbei schauen und meinen Rat oder Hilfe 
suchen. Ich bin ihnen Ansprechpartner und Vertrauensperson, das freut mich sehr. Ich 
merke, dass die Beziehungsarbeit Früchte trägt und die offene Arbeit ihre Berechtigung 
hat.

Streetwork/Schulsozialarbeit

Präventive Arbeit ist sehr wichtig, da ich nicht nur Symptome „behandeln“ möchte. Dazu 
bin ich weiter an der Schule unterwegs.
Für nächstes Jahr habe ich wieder vor AGs in der Schule anzubieten und so wieder mehr 
Präsens in der Schule zu zeigen. Ich möchte die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt kennen 
lernen und einladen ins KellerBistro und Gruppen der Kirchengemeinde zu kommen.
Auch „Anti-Mobbing“ wird wieder ein Thema für mich und Frau Schilling sein. Wir sind 
gemeinsam dabei auszuloten was sinnvoll und umsetzbar ist. Ich hatte gute Erfahrungen 
mit den letzten zwei „Anti-Mobbing-Woche - Gemeinsam Klasse sein“ gemacht.

Mit Frau Schilling und Harri Fritz vom Wegweiser e.V. Veranstalten wir weiter den 
Mitternachtssport. Die Besucherzahlen schwanken vom ca. 10 – 20, was aber normal für 
eine monatliche Veranstaltung ist. Auch hier merkt man das Sommerloch. Diesen Monat 
hab wir uns der Halle losgesagt und veranstalten mit den Jugendlichen zum Abschluss vor
den Ferien ein Beachvolleyballturnier im Kirchgarten mit Grillen und viel Gemeinschaft. 



Konfirmandenarbeit

Leider war dieses Konfirmandenjahr bis jetzt sehr kurz. So gab es zwei mal Unterricht bis 
wir den KonfiCup, unser Konfifussballturnier im Distrikt spielen wollten. Das war aber 
leider in der heißesten Woche im Juni. Daher haben wir es kurzfristig abgesagt. Wir wollte 
nicht das Risiko eingehen, dass jemand eine Hitzschlag oder Kreislaufkollaps bekommt.
43 Konfirmanden und 8 Mitarbeiter waren dieses Jahr auf dem KonfiCamp. Leider war das
Wetter nicht so schön und der Samstag war verregnet. Trotzdem hatten wir ein 
wunderbares Wochenende und konnten uns alle besser kennen lernen.
Wie wir den Konfirmanden eine Heimat in der Gemeinde bieten können ist gerade ein 
Thema, das uns im Konfiteam beschäftigt. Es freut mich sehr, dass unser Team verstärkt 
worden ist und wir so mit ein paar neuen Gesichtern gemeinsam ins Konfijahr starten 
könnten.

Mittwochsgruppe
Die Mittwochsgruppe läuft gut. Es kommen gemischte Jugendliche aus Kellerbistro und 
Ex-Konfirmanden. Angang Juli waren wir gemeinsam mit Teilnehmern von der 
JesusWerkstatt und der Jungenschaft Kanu fahren.Die Strecke von Sulz am Neckar nach 
Horb war sehr nass und wir hatten sehr viel Spaß. In der Ev. Jugendgruppe auf Facebook 
gibt es auch Videos davon zu sehen.

Ich fand es super, dass es uns gelungen ist gemeinsam mit anderen Gruppen unterwegs 
zu sein und alle dabei auf Ihre Kosten kamen. Ich finde es wichtig Verknüpfungen 
einzelner Gruppen zu schaffen. So lernen sich auch andere Jugendliche kennen.

Persönliches
Ich bin dankbar für das was alles in der Evang. Jugend Pfalzgrafenweiler geschieht. 
Dankbar für die vielen Mitarbeiter, ohne sie wäre vieles nicht möglich. 

Im Oktober habe ich noch ein Kolloquium mit dem ich dann meine Aufbauausbildung zum 
Diakon beenden werde. 

Jetzt freue mich auf die Sommerferien und meinen Urlaub. Ich hoffe Sie können den 
Sommer genießen.

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. 

Ihr Simon Tischer Juli 2013


