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.

Allianzgebetswoche – Jugendgottesdienst
Am 12. Januar fand zum Start der Gebetswoche der Evang. Allianz ein
Jugendgottesdienst in Pfalzgrafenweiler statt. In Kooperation der
Gemeinden in Pfalzgrafenweiler wurde Klaus Göttler von der
Bibelschule Johanneum eingeladen, in diesem Gottesdienst zu
predigen. Das Thema war „Gnade“. Es war ein toller Abend in der
Festhalle. Dank der Band „sixforone“ war der Abend auch musikalisch
super. Bei Pesto und Pasta konnte man den Abend gemütlich
ausklingen lassen.

Konfirmandenarbeit
Wir alle durften feststellen, dass Eislaufen immer wieder Spaß macht. Als Aktion mit
den Konfirmanden gedacht, wurde eine Aktion der Evang. Jugend daraus. Alle
Gruppen und Kreise wurden informiert, dass wir nach Baiersbronn zum Eislaufen
gehen. So kam es dann, dass Konfirmanden, Teilnehmerinnen vom Mädchentreff,
Trainees und sonstige Mitarbeiter mit dabei waren. Es war eine lustige Zeit
miteinander und es gab keine Verletzungen. Gott sei Dank. Ein Dank auch an alle
lieben Fahrerinnen und Fahrer.
„Suche Frieden und jage ihm nach!“, war unser Thema am letzten Konfisamstag. Es
war ein „kurzer“ Konfisamstag. Das bedeutet, dass wir gemeinsam um 9 Uhr mit dem
Frühstück in den Tag gestartet sind und um 13 Uhr ging es dann schon wieder nach
Hause. In diesen vier Stunden, waren die Konfis u. a. unterwegs, um Leute auf der
Straße nach ihren Ansichten über „Frieden“ zu befragen. In Gruppen haben wir uns
dann tiefer mit „Frieden“, und was dieser bedeutet, beschäftigt und wie dieser
erreicht werden kann. Ich muss sagen, es waren tolle Gespräche. Besonders auch,
da die Jahreslosung den Leser persönlich anspricht.
Zu dritt vom Konfiteam sind wir den Samstag nach dem
Konfisamstag nach Ulm auf das Konfi-Wiki gefahren. Das Konfi
Wiki ist ein Impulstag für Mitarbeitende und Multiplikatoren in der
Konfi-Arbeit. Verschiedene Workshops haben uns Ideen für
unsere Konfiarbeit gegeben. Jetzt heißt es für uns zu überlegen,
was in unsere Konfiarbeit passt und dies umzusetzen. Ganz nebenbei hatten wir auf
der Fahrt viel Zeit für Gespräche.

Die Konfis befinden sich zur Zeit im Gemeindepraktikum. So hatte ich auch ein paar
von ihnen in der Mittwochsgruppe und im Kellerbistro. Ich finde diese Zeit immer
wertvoll, um die Konfis besser kennenzulernen. Anstatt viermal eine Gruppe zu
besuchen, mussten sie dieses Jahr nur dreimal dort hin. Als vierten Besuch, mussten
die Mädels unsere Jugendgruppe „Girlies“ und die Jungs die „Mittwochsgruppe“
besuchen. Uns war es wichtig, dass sie diese Art von Jugendarbeit auch kennen
lernen. So war die letzte Mittwochsgruppe sehr gut besucht. Ich hoffe, dass die
Konfis weiter in die Gruppen gehen.
Ende März steht unsere Konfifreizeit an. Auf dieses Wochenende freue ich mich
schon sehr. Als Konfiteam stecken wir schon mitten in den Vorbereitungen.
Kellerbistro
Weiter ist eine Gruppe von Stammbesuchern zuverlässig da. Aber es
kommen auch immer wieder einzeln neue Leute dazu. Ältere bleiben aber
leider irgendwann dem Kellerbistro auch wieder fern. So ist das leider in
der offenen Jugendarbeit, die Jugendlichen kommen und gehen wie sie
möchten.
Was mich aber jedes Mal aufs neue freut, ist, dass viele der KellerBistroBesucher auch in die Mittwochsgruppe kommen. So wird die Brücke von
der Aufsuchenden Jugendarbeit in die Gruppen/Kreise der Evang. Jugend gebaut.
Ich bin gespannt, wie sich die Anzahl der Besucher entwickelt, wenn der Frühling
kommt und die Jugendlichen wieder mehr draußen sind.
Mittwochsgruppe
Vom KellerBistro in die Mittwochsgruppe. Das machen gerade einige Jugendliche,
und das freut mich besonders. Einige habe ich über mein Engagement in der
SchülerLounge und den Antimobbing-Wochen in der Schule kennen gelernt, dann
kamen sie ins Kellerbistro und nun darf ich sie in der Mittwochgruppe begleiten.
Im Rahmen des Konfipraktikums waren einige Konfis in der letzten Mittwochsgruppe.
Da war dann viel los. Es war laut und stickig, und wir hatten viel Spaß. In der Andacht
gings um den Umgang miteinander und wie wir von Jesus als Beispiel lernen
können. Ganz schön spannend, wenn so viele unterschiedliche Jugendliche auf
einem Haufen sind.
Predigt im SoGo 18 Uhr
Seit langem habe ich Mitte Februar mal wieder im 18 Uhr-SoGo gepredigt. Der
Predigttext ging über das Vergelten von Unrecht und Unrecht zu ertragen.
Desweiteren ging es über die Feindesliebe (Matthäus 5,38-48). Beides hängt eng
zusammen und es war herausfordernd, darüber nachzudenken und dies dann auch
im Leben umzusetzen.
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]
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