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
Endlich mal wieder was gemeinsam machen. Wir hatten unseren ersten Konfisamstag. Da die
Zeit zwischen den Pfingstferien und den Sommerferien so kurz war, konnten wir dort keinen
Konfisamstag veranstalten. Aber, wir waren im Juli dafür zusammen auf dem KonfiCamp.
Thema war „Ent-Konflikter“ - anhand von David und Saul haben wir uns überlegt, wie wir mit
Konflikten umgehen. Wie immer hatten wir alle zusammen viel Spaß und konnten uns besser
kennenlernen. Das war aber auch das letzte Mal, dass wir uns zusammen in den beiden
Konfigruppen gesehen haben. Daher war der letzte Konfisamstag auch dem Thema
„Gemeinsam“ gewidmet. Frühstücken ist immer gut, daher haben wir den Tag damit
gemeinsam gestartet. Nach dem Frühstück und einer Andacht ging es schon mit den
erlebnispädagogischen Spielen los.
Momentan halte ich auch den Konfiunterricht der Gruppe I. Ich habe sehr viel Spaß daran, mit
den Jugendlichen diese Zeit zu verbringen und mit ihnen über „Gott und die Welt“ zu reden.
Am 9. November ist der Konfi-Aktions-Tag im Bezirk. Diesmal gibt‘s kein Fußballturnier,
sondern ein Indiacaturnier. Ich bin gespannt, wie wir abschneiden.
Im Dezember findet dann der nächste Konfisamstag statt. Thema wird Advent und
Weihnachten sein. Ich freue mich schon sehr darauf.
Kino im Gemeindehaus
Seit langem gibt es mal wieder Kino im Gemeindehaus. Es gibt für die Kleinen, die
Jugend und die Erwachsenen etwas. Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend.

Schülerbibelkreis
Mit dem Schülerbibelkreis ins neue Schuljahr. Am ersten Dienstag nach den
Ferien um 6.55 Uhr ging es wie gewohnt in der Schülerlounge des Schulzentrums mit
Gott in den Tag. Seit einigen Jahren gibt es nun den Schülerbibelkreis. Die
Teilnehmerzahl ging leider gegen Ende des letzten Schuljahres zurück. Umso mehr hat
es mich gefreut, dass zu Beginn diesmal über 20 Schüler und Schülerinnen gekommen
sind. Mit Keksen, Getränke und dazu eine Andacht starten wir 15 Minuten gemeinsam
mit Gott in den Tag.
Wenn es um 7.10 Uhr dann das erste Mal Klingelt, sind wir meistens mitten in unserer
Gebetsrunde. Jeder darf, wenn er will, laut oder leise beten. Es ist toll, gemeinsam zu beten.
Und dann geht's in den Schulalltag – aber mit Gott.
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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