
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.

Konfirmandenarbeit
Im Mai durften wir die Konfirmanden des Jahrgangs 2018/2019 in zwei 
Festgottesdiensten in unsere Kirchengemeinde aufnehmen. Zuvor waren wir aber 
noch gemeinsam auf Konfifreizeit. Drei tolle Tage bei tollem Wetter durften wir 
gemeinsam verbringen.
Vor den Pfingstferien hatten wir unser erstes Treffen mit den neuen Konfis, bevor es 
nach den Ferien so richtig losging. 31 Jungs und Mädels haben sich für das Konfijahr
angemeldet. Ich habe den Konfiunterricht vom Pfarramt 1 übernommen solange die 
Pfarrstelle vakant ist. Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und noch näher bei 
den Konfis dran sein zu können. Das KonfiCamp hat auch schon stattgefunden. 
Leider konnten nicht alle Konfis mit dabei sein. Der Freitag war sehr verregnet, aber 
Gott hat uns beschenkt und der Regen ist immer weniger geworden, sodass wir 
einen (fast) trockenen Samstag und Sonntag hatten. Es war eine tolle und gesegnete
Zeit auf der Dobelmühle mit den anderen Konfirmanden aus dem Kirchenbezirk.

Kellerbistro
Leider wird das Kellerbistro gerade nicht gut besucht. Mit einer neuen 
Werbeoffensive und mehr Aktionen versuche ich nach den Ferien wieder 
mehr Jugendliche auf das Kellerbistro aufmerksam zu machen. Ich will 
ihnen weiterhin ein Ansprechpartner sein und ihnen einen Ort geben, an 
dem sie sich wohlfühlen und austauschen können.

Mittwochsgruppe
Die Mittwochsgruppe läuft und wird nach den Ferien fortgesetzt. Ich freue mich 
immer darauf, mit den Jugendlichen Aktionen zu machen und mit ihnen über Gott ins 
Gespräch zu kommen. Oft ist die Mittwochsgruppe der einzige Ort, an dem sie mit 
Gott in Berührung kommen.

Gemeindefreizeit
In den Pfingstferien durfte ich 10 Tage mit auf die Gemeindefreizeit nach Italien. Es 
waren schöne Tage, an denen wir uns alle besser kennengelernt haben. Es gab 
einfach Zeit, zu reden, sich auszutauschen und gemeinsam Ausflüge zu 
unternehmen. Bei Bibelarbeiten, Jugendabenden, Kinderprogramm und anderen 
Aktionen kam das geistliche Leben auch auf seine Kosten. Schön war auch die 
Gemeinschaft der ganzen Gruppe beim gemeinsamen Abendmahl. 
Leider war das Wetter anfangs nicht so toll, es ist aber immer besser geworden. 
Dazu war der Lago Maggiore ein toller Urlaubsort.



Schulgottesdienste
Am Donnerstag vor den Ferien durfte ich mit meiner 4. 
Klasse an dem Abschlussgottesdienst der Grundschule 
teilnehmen. Nach den Ferien Jahren werden die Schüler 
und Schülerinnen in weiterführende Schule gehen. Ich bin 
dankbar für die Zeit, die ich sie im Religionsunterricht 
begleiten durfte.
Am letzten Schultag fand der Abschlussgottesdienst der 

Werkrealschule und Realschule in unserer Jakobskirche statt. Das Thema war 
„Wertvoll“. Ich durfte die Predigt halten. Dabei war mir wichtig, den Schülern 
zuzusprechen, dass Gott sie bedingungslos und ohne ihr Zutun liebt und sie in 
seinen Augen wertvoll sind. Auch Noten und Prüfungen können nichts daran ändern. 
Toll war auch das Josef und Lorena von der Band sixforone den Gottesdienst 
musikalisch, mit den passenden Liedern für die Schüler und Schülerinnen, begleitet 
haben.

Sommerferien
Die ersten zwei Wochen in den Ferien verbringe ich auf dem Bubenjungscharlager 
vom Evang. Jugendwerk Bezirk Freudenstadt, bei dem ich eine Teilanstellung habe.
Danach habe ich Urlaub, bevor es zum Schulbeginn wieder mit neuer Kraft weiter 
geht.

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] Juli 2019


