
Liebe Unterstützer von ProTeen, 
 
mit diesem Infobrief möchte ich Ihnen wieder aus Teilen meiner 
Arbeit berichten: 
 
 
 
 
Offene Jugendarbeit 

 
KellerBistro 
Es kommt gut an, dass ich am ersten Samstag im Monat das 
KellerBistro zusätzlich von 22 bis 24 Uhr geöffnet habe. Der 
Altersunterschied bei den Besuchern ist teils doch recht groß. So 
haben die älteren auch mal eine Zeit im KellerBistro für sich.  

Wie schon die letzten Jahre ist im Sommer wieder weniger los. Aber es kommen immer 
Jugendliche. Manchmal sehr geballt, aber dann auch wieder sehr verstreut über die 
Öffnungszeiten. Ich freue mich über jeden einzelnen und bin auch dankbar für die 
Jugendlichen, die sich im KellerBistroTeam engagieren. Sie unterstützen mich und 
übernehmen immer mehr Verantwortung. 
 
 
WM2014 
Die WM 2014 war/ist bei uns im KellerBistro natürlich auch 
Thema. In der Vorrunde haben wir sehr viel Spiele übertragen. 
Gemeinsam jubeln und gemeinsam leiden. Es hat bis jetzt viel 
Spaß gemacht. Leider sind die Zeiten der Übertragung nicht so 
optimal für die Jugendarbeit. Aber wir machen das beste 
daraus und sind natürlich auch beim Rest der WM dabei. 
 
 
Schularbeit 
Mit Schulsozialarbeiterin Jennifer Schilling habe ich Anfang des Jahres ein Mittagsangebot 
initiiert. Jeden Donnerstag zu Ende der letzten Stunde um 12.25 Uhr bis Anfang der 
Mittagsschule öffnen wir den Aufenthaltsraum, um den Schülern eine Anlaufstelle zu 
bieten. Ich freue mich, dass dieses Angebot angenommen wird. Mal mehr, mal weniger. 
Das merkt man besonders dann, wenn mal die Mittagsschule ausfällt. Es kommen aber 
auch „Stammgäste“ und Schüler, die schnell zum Essen nach Hause gehen und dann 
früher zu uns kommen. Besonders erfreulich ist, dass die Schule beschlossen hat, den 
Aufenthaltsraum neu zu gestalten. So konnten wir gemeinsam ein Konzept entwickeln, wie 
der Raum besser genutzt werden kann.  
 
Letzten Donnerstag haben wir angefangen, Bretter zu gestalten, auf die später die 
Dartscheibe kommt. Neue Tische, Stühle und ein Sofa sind bestellt. Ein Kicker kommt 
auch noch dazu. Die SMV(Schülermitverantwortung) wird sich um das Gestalten des 
Aufenthaltsraums kümmern. Zum neuen Schuljahr hoffen wir, dass er fertig ist und wir ihn 
gebührend mit den Schülern einweihen können. An dieser Stelle möchte ich auch auf die 
besonders gute Zusammenarbeit mit der Schule und Lehrern sowie Jennifer Schilling 
hinweisen. Es freut mich sehr, dass sie mich so in der Schule mitarbeiten lassen. 
 
 



Basketballkorb 
Es gab Überlegungen, wo sich Jugendliche in Pfalzgrafenweiler in ihrer Freizeit sportlich 
betätigen können. So kam in mir die Idee auf, einen Basketballkorb in Pfalzgrafenweiler 
aufzustellen. Dort können die Jugendlichen sich sportlich betätigen und es gäbe eine 
Möglichkeit, Aktionen mit ihnen, wie z.b. kleine Turniere, zu machen. Es könnte dazu eine 
Anlaufstelle für meine Streetworktätigkeit werden. Die Schulleitung hat uns erlaubt, diesen 
auf dem Hartplatz der Schule aufzustellen. Für mich heißt das, bis im Frühjahr das Geld 
für einen Korb zusammen zu bringen. Das werde ich im neuen Schuljahr mit Jugendlichen 
gemeinsam in Angriff nehmen. 
 
 
 
Konfirmandenarbeit 
Im Mai waren die Konfirmationen und damit ging das Konfijahr 2013/2014 zu Ende. Wie es 
mittlerweile fast schon Tradition ist, werden wir wieder einen Grillabend für den alten 
Konfijahrgang veranstalten. Die Einladungen sind geschrieben und unterwegs. Ich bin 
gespannt, wer alles kommt. Es ist mir wichtig, auch nach dem Ende ihrer Konfizeit mit 
ihnen in Kontakt zu bleiben und zu Angeboten der Kirchengemeinde einzuladen. 
 
In der Woche vor den Pfingstferien haben sich die neuen Konfis das erste mal getroffen, 
um am Mittwoch nach den Pfingstferien sofort nach Tumlingen zu fahren. Dort fand der 
diesjährige KonfiCup statt. Mit 3 Mannschaften aus insgesamt 34 Konfirmandinnen und 
Konfirmanden sind wir leider nicht ins Finale gekommen. Wir hatten aber viel Spaß und 
haben uns besser kennengelernt. Vor den Sommerferien steht jetzt neben dem 
Konfiunterricht noch am 12.7. eine Konfisamstag und am Mi  16.7. ein Grillmittag an, da an 
diesem Termin die Pfarrer auf Pfarrkonvent sind. Vom 18.7-20.7. bin ich mit einigen 
MitarbeiterInnen aus dem Konfiteam und den Konfirmanden auf dem KonfiCamp auf der 
Dobelmühle. 
 
Männerabend 
Im September ist der 2. Männerabend geplant, nachdem der erste so gut gelaufen ist. Ziel 
ist es wie beim Ersten, eine gemütliche und vertraute Runde zu schaffen, in der man sich 
ungestört über Männerthemen unterhalten kann. Das Angebot wird dann für Jugendliche 
ab 15 Jahre sein und nach oben bewusst keine Beschränkung. Ich habe letztes mal 
gemerkt, wie wertvoll es sein kann, wenn sich ältere mit jüngeren treffen und unterhalten. 
 
Pfingstjugendtreffen in Aidlingen 
Auch dieses Jahr waren wir an Pfingsten wieder auf dem 
Pfingstjugendtreffen in Aidlingen. Mit anderen 10.000 Besuchern 
waren wir von Samstag bis Montag dort. Neben Seminaren, 
Gottesdienst gab es viel Gemeinschaft und Spaß. Auf 
https://www.jugendtreffen-aidlingen.de/ gibt es viele Infos und auch 
Inhalte zum Nachlesen. 
 
Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung. Ich bin dankbar, dass ich hier 
arbeiten darf und bin dankbar für all Ihre Gebete. Wenn sie mehr erfahren wollen, 
können sie mich sehr gerne kontaktieren.        
 
Ihr Simon Tischer 
[ Email: s.tischer@pfalzgrafenweiler-evangelisch.de Tel: 07445/8588106]   Juli 2014 


