
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. 
 
Corona – das alltägliche und weltumspannende Thema! Natürlich und leider wird 
auch unsere Jugendarbeit davon beeinflusst. 
Über den Sommer und von September bis zu den Herbstferien war ein relativ 
„normales“ Gruppenprogramm im Gemeindehaus möglich. Gott sei Dank. Leider 
wurden jetzt neue Verordnungen erlassen, die die Jungendarbeit und die Arbeit 
mit Kindern wieder erschweren. Trotzdem kann Jugendarbeit stattfinden und 
findet auch statt. Doch wie überall bedeutet das gerade, keine Planungssicherheit 
zu haben und flexibel zu sein. 
 

 
GODIyoung 
Corona geschuldet haben wir uns ein Alternativprogramm 
überlegt. 
Seit dem 2. Juni haben wir 16 GODIyoungs veranstaltet, und er 
wurde echt gut angenommen. Nach den Sommerferien mussten 
wir den Gottesdienst auf Mittwoch verlegen und stellten dann 
nach ein paar Wochen fest, dass die Besucherzahl abnahm. Im 
Jugendvorstand haben wir uns gemeinsam Gedanken drüber 
gemacht, woran das wohl liegen könnte. Wir vermuten, dass im 

Juni und Juli die Jugendlichen und junge Erwachsenen mehr Zeit hatten. Die 
Schulen und Unis waren noch geschlossen und vermutlich waren auch einige Leute 
noch in Kurzarbeit. Nach den Sommerferien ging dann die Arbeitswelt und der 
Schulalltag erst mal recht „normal“ wieder los. Dadurch haben, so vermuten wir, 
viele nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung. Wir hoffen, dass sich das wieder 
ändert und die Besucher wieder vermehrt kommen. 
 
Wöchentlich einen Gottesdienst mit Band auf die Beine zu stellen, kostet doch sehr 
viel Kraft für alle Beteiligten. Daher haben wir beschlossen, dass wir nach den 
Herbstferien im zweiwöchentlichen Rhythmus weiter machen. Da erhoffen wir uns 
eine Entlastung für alle Beteiligten. 
 
Schön ist, dass die neuen Konfirmanden, den Weg in den GODIyoung gefunden 
haben. Sie kommen gerne und das freut uns sehr. Auch kommen immer wieder 
andere Besucher. Wir als Jugendvorstand sind von dem Konzept überzeugt und 
wollen weiter machen, damit Jugendliche einen Weg in den Gottesdienst und somit 
einen Weg zu Gott finden. 
Nach dem Gottesdienst sind die Besucher immer ins Gemeindehaus eingeladen, 
um gemeinsam Zeit zu verbringen und weiter über das Thema des 
Gottesdienstes zu reden. 
 
 
KellerBistro 
In allen Bereichen der Jugendarbeit merkt man, dass die 
Jugendlichen sich gerne treffen, um sich auszutauschen. Auch ich 
freue mich über die offene Jugendarbeit. Es ist toll, wieder 
gemeinsam zu kickern und sich auszutauschen. Es ist gut, wieder 
eine Anlaufstelle für ihre Nöte und Sorgen sein zu können. 



Die neuen Verordnungen machen es schwer, offene Jugendarbeit zu betreiben. 
Aber ich lasse nichts unversucht, um weiter mit ihnen in Kontakt sein zu können. 
 
Grundsätzlich steht eine Umplanung im Bereich der offenen Jugendarbeit an. Das 
KellerBistro wird dienstags nicht mehr stattfinden. Dafür wird immer nach dem 
GODIyoung von ca. 19.15 Uhr bis ca. 20.30 Uhr das KellerBistro aufmachen. 
Schön wäre es, wenn die Jugendlichen aus dem KellerBistro sich in den 
GODIyoung einladen lassen würden und wir alle gemeinsam zusammen danach ins 
Gemeindehaus gehen. 
Im Gegenwechsel zum GODIyoung ist dann dienstags ein neuer Jugendkreis 
geplant. Da laufen momentan die Vorüberlegungen. 
 

 
Konfirmandenarbeit 
Wie wir im Juni geplant hatten, konnten am 10. Okt. und 11 Okt. 
endlich zwei Konfirmationen vom letzten Konfijahrgang nachgeholt 
werden. Die Konfirmationen am 24. Okt. und 25. Okt. konnten unter 
strengeren Maßnahmen, Gott sei Dank, auch stattfinden. 
Mit dem neuen Schuljahr konnten wir auch unseren neuen 
Konfijahrgang starten. 35 Konfirmandinnen und Konfirmanden sind 
mit dabei. Ich freue mich sehr darüber und wir haben auch schon 

einige Mittwoche gemeinsam verbringen dürfen. Leider mussten wir einen 
Konfisamstag im September wieder absagen. Auch der geplante Konfitag mit dem 
Evang. Jugendwerk, Bezirk Freudenstadt in Baiersbronn am 14. November kann 
nicht wie geplant stattfinden. Stand jetzt werden wir bei uns im Gemeindehaus 
stattdessen eine Konfisamstag veranstalten. 
 
 
Neuer Jugendkreis 
Dienstags von 18.30 bis 20 Uhr soll in nächster Zeit ein neues Angebot für 
Jugendliche entstehen. Ein Jugendkreis für Jungs und Mädels. Ich will die Zeit 
nutzen, um mit den Jugendlichen über Gott ins Gespräch zu kommen, um mit 
ihnen Lebenszeit zu teilen und um sie ein Stück in ihrem Leben zu begleiten. Ich 
freue mich drauf, mit Mitarbeitern am Programm zu planen und mit den 
Teilnehmenden gemeinsam die Zeit zu gestalten. 
 
 
Schülerbibelkreis 
Der Schülerbibelkreis kann leider immer noch nicht stattfinden. Ich hoffe, dass 
dies sich bald ändert. 
 
Ausblick 
Bei all den Absagen und Umplanungen, habe ich gemerkt wie toll es ist, mit 
Jugendlichen direkt arbeiten zu dürfen. Hoffentlich können wir bald wieder unsere 
normale Jugendarbeit anbieten. 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 
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