
Liebe Unterstützer von ProTeen, 
 
mit diesem Infobrief möchte ich Ihnen wieder aus verschiedenen  
Bereichen meiner Arbeit berichten: 
 
ProTeen Dankgottesdienst am 31.01.2016 
Zuerst möchte ich sagen, wie dankbar und glücklich ich am Dankgottesdienst war. Mich 
hat es sehr gefreut, so viele Unterstützer und Freunde von ProTeen zu sehen. Menschen, 
denen wichtig ist, dass junge Menschen eine Heimat finden und dass sie vom Evangelium 
von Jesus hören. Besonders hat mich der Blick von vorne in die Kirche beeindruckt: 
Erwachsene, Jugendliche, Senioren, Familie mit Kindern in den unterschiedlichsten 
Altersstufen. Es war total schön, so stell ich mir Gemeinde vor. Bunt gemischt zum 
Gottesdienst und zum Dank Gottes versammelt. Ich freue mich auf meine weitere Zeit hier 
in Pfalzgrafenweiler. Danke für diese Möglichkeit. 
 
Konfirmandenarbeit 
Das erste Märzwochenende waren wir mit den Konfis auf der Freizeit in der Nähe von 
Owen/Teck. Wir haben uns, wie auch schon die letzten Jahre, mit dem Abendmahl 
beschäftigt. Am Freitagabend stand Schuld und Vergebung im Mittelpunkt. Bei einem von 
Mitarbeitern gestalteten Abend, durften wir die Vergebung Gottes erfahren, als wir unsere 
Sünden bekannt haben und sie symbolisch im Feuer vernichtet haben. So wie das Papier 
samt Inhalt nicht mehr existiert, so existiert die Schuld nicht mehr. Bei Gott zählt: Vergeben 
heißt vergessen. Das ist so wunderbar. Am Samstag haben wir einiges erlebt: 
Gruppenarbeit zum Abendmahl. Erlebnispädagogische Spiele, sowie Vorbereitungen für 
den Gottesdienst am Sonntag. Am Sonntag feierten wir alle zusammen einen 
Abendmahlsgottesdienst, gestaltet von den Konfirmanden. Ich bin dankbar für die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne sie wäre das Wochenende nicht möglich gewesen. 
Momentan absolvieren die Konfirmanden auch ihr Gemeindepraktikum. Sie hatten drei 
Auswahlmöglichkeiten: der klassische Gruppenbesuch, bei denen sie in unsere 
Kirchengemeinde schnuppern können; einem KonfiGuide, das ist eine Person mit der sich 
die Konfis privat treffen, um so gläubige Christen kennen zu lernen; oder eine 
KonfiGruppe, eine Art Jugendkreis, der jeden zweiten Mittwoch im Gemeindehaus 
stattfindet und von jungen Mitarbeitern des Konfiteams geleitet wird. Diese Mitarbeiter 
haben vor 1 ½ Jahren die Jugendleiterausbildung „Trainee“ gemacht. 
 
Ich fand es sehr toll, dass drei Mädels nach unserem letzten 
KonfiSamstag noch sechs Stunden im KellerBistro geblieben sind, 
um unsere Wand zu verschönern. Auch konnten sie am Mittwoch 
drauf, als sie ihr Werk vollendet hatten, die Mittwochsgruppe 
kennenlernen. Ich bete darum, dass dieses Gemeindepraktikum 
sein Ziel erreicht und viele Konfirmanden bei uns in der 
Kirchengemeinde eine Heimat für ihre Leben und ihren Glauben 
finden. 
 
Mittwochsgruppe 
Die Mittwochsgruppe läuft immer noch, aber die Jugendlichen werden immer älter. Sie 
sind mittlerweile zwischen 13 und 18 Jahre alt. Diese Altersspanne stellt manchmal eine 
Herausforderung dar. Dies ist beim Programm, aber auch bei den Andachten so. Es sind 
Jugendliche dabei, die in ihrem Glaubensleben weiter gegangen sind, aber auch welche, 
die noch nicht so viel mit dem Glauben anfangen können. 
Vor zwei Wochen „musste“ die KonfiGruppe und die Mittwochsgruppe gleichzeitig 
stattfinden. Es war für beide Gruppen eine Bereicherung. Ich hoffe, dass nach der 
KonfiGruppe viele weiter in die Mittwochsgruppe kommen. 



 
Offene Jugendarbeit 
KellerBistro 
Immer noch volles Haus, viel Pizza. So kann man momentan das KellerBistro 
beschreiben. Es ist immer noch gut besucht. Ich freue mich auch sehr über die Mitarbeiter, 
die mich in meiner Arbeit unterstützen. 
 
Ich habe die Flüchtlinge, die in Pfalzgrafenweiler angekommen sind, besucht. Es sind 
auch viele Kinder und Jugendliche mit dabei. Es war ein sehr gutes Treffen und ich konnte 
Kontakt zu den Jugendlichen aufbauen und sie in unsere Jugendarbeit einladen. Die 
letzten zwei Male waren sie nun auch im KellerBistro. Dies ist für sie ein perfekter Raum, 
um anzukommen und ungezwungen Gleichaltrige kennen zu lernen. Es war toll zu sehen, 
dass die Jugendlichen auf die Flüchtlinge zugegangen sind. Sie haben zusammen 
geredet, gespielt und viel Spaß gehabt. Ich bin sehr gespannt, wie es da weiter geht. 
 
„God Father“, „Jesus Christ“ und „Holy Spirit“. Diese drei Bilder hängen hinter der Theke 
im KellerBistro und darauf haben mich zwei von den Flüchtlingen angesprochen. Wir 
konnten, dank ihren Englischkenntnissen darüber sprechen. Jesus im Gespräch, das ist 
toll. Ich hoffe und bete, dass auch die jüngeren Kinder in die Angebote der 
Kirchengemeinde kommen und so Jesus kennenlernen. 
 
Mitternachtssport 
Über 20 Jugendliche haben sich am letzten Freitag im Februar in der alten Schulsporthalle 
zum Sport eingefunden. Wir hatten wieder viel Spaß und eine gute Gemeinschaft. Es ist 
toll, dass so viele kommen. 
 
Schule 
Tag der offenen Tür 
Beim Tag der offenen Tür der Werkrealschule und Grundschule, durfte ich mit dabei sein. 
Mit Jennifer Schilling haben wir in der SchülerLounge präsentiert, was an Jugendarbeit in 
der Schule läuft. Von meiner Seite stellte ich den SchülerBibelKreis [SBK] vor. Dazu kam 
noch „Advent, Advent ein Lichtlein brennt“. Das war eine Einstimmung auf Weihnachten in 
der Adventszeit.  
Ich freue mich über die Möglichkeit, in der Schule Präsenz zu zeigen und so 
Kontakte zu Jugendlichen zu bekommen. 
 
SchülerBibelKreis 
Der Schülerbibelkreis läuft jetzt seit dem 19. Januar 2016. Er wird sehr gut 
angenommen. Im Durchschnitt kommen ca. 20 Schülerinnen und Schüler. 
Wir lesen zusammen in der Bibel, kommen darüber ins Gespräch und beten 
noch gemeinsam. Ich erlebe diese Zeit als sehr wertvoll für die Schüler und 
für mich selbst, trotz der Uhrzeit, der SBK findet nämlich jeden Dienstag von 
6.55 – 7.10 Uhr statt. Zum Aufwachen gibt es immer einen warmen Tee und 
was zum Knabbern. 
 
 
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]   März 2016 


