Liebe Unterstützer von ProTeen,
mit diesem Infobrief möchte ich Ihnen eine kurze Übersicht
über das geben, was ich in den letzten Monaten erlebt habe.

Offene Jugendarbeit
Die Offene Jugendarbeit steht immer unter Veränderung. So ist es auch zwischen
Sommer und Winter. Wenn es kalt und früher dunkel wird, kommen auch wieder mehr
Besucher. Am Samstag vor Weihnachten gab es im Kellerbistro für jeden Besucher ein
kleines Geschenk. Dadurch konnte ich an diesem Abend genau feststellen, wie viele
Jugendliche im Kellerbistro waren. Mit mir selbst waren es 58.
Weihnachten ist leider nicht für jeden das Fest der Freude, Liebe und Familie, daher wollte
ich jedem eine Freude machen. Das war auch der Grund, dass ich das Kellerbistro am 2.
Weihnachtsfeiertag aufgemacht habe.
Da ist mir aufgefallen, wie wichtig mir diese Arbeit ist, aber auch wie wichtig das
Kellerbistro mittlerweile für viele Jugendlichen geworden ist.
Eine optische Veränderung hat es im Kellerbistro auch wieder gegeben. In der
Mittwochsgruppe haben wir die Wand wieder verändert. Die Flaggen sind Neuem
gewichen. Es ist zwar noch nicht ganz fertig, aber hier ein kleiner Vorgeschmack:

Ich merke immer wieder das Vertrauen der Jugendlichen und freue mich sehr darüber,
dass sie nicht nur zum Spaß haben ins Kellerbistro kommen, sondern auch auf mich mit
ihren Nöten und Sorgen zukommen.
Streetwork/Schulsozialarbeit
Eine weitere „Anti Mobbing Woche“ habe ich am Anfang des Schuljahres in
Zusammenarbeit mit Lehrern der Realschule durchgeführt. Diese Projekte sind mir sehr
wichtig, da die Jugendlichen dieselben sind, mit denen ich sonst auch in meiner Arbeit zu
tun habe.
Mit der Schulsozialarbeiterin Jennifer Schilling verstehe ich mich sehr gut und wir arbeiten
gut zusammen. Ebenso ist es auch mit der Zusammenarbeit mit Harri Fritz vom
Wegweiser e.V.. Gemeinsam bieten wir immer noch einmal im Monat den
Mitternachtssport an. Dieser wird soweit gut besucht und wir freuen uns sehr darüber.
Gemeinsam wollen wir uns auch wieder dem Thema „Anti-Gewalt“ zuwenden. Denn leider
haben wir bemerkt, dass einige Jugendliche sehr schnell weg von Worten und hin zu
„Taten“ im Streitfall neigen. Wir sind gerade in den Planungen und wollen gemeinsam
gegen Gewalt unter Jugendlichen vorgehen.

Konfirmandenarbeit
Es dauert nicht mehr lange und dieser Konfirmandenjahrgang wird konfirmiert. Am 10.3.
und 17.3 ist es soweit. Es war ein schönes Jahr mit den 48 Konfirmanden. Anfang Februar
waren wir mit teils neuen Mitarbeitern auf dem Konfiwochenende. Es war ein schönes
Wochenende in Wolfach. Wie schon das letzte Jahr, war das Thema Abendmahl. Wir
hoffen, dass sich viele von ihnen in unsere Gruppen und Kreise einladen lassen.
Mittwochsgruppe
Die Mittwochsgruppe ist vor zwei Jahren aus dem Wunsch von Konfirmanden entstanden.
Es ist mittlerweile eine Gruppe von Ex-Konfirmanden und Kellerbistro-Besuchern. Es
kommen ca. 10 – 15 Jugendliche. Wir haben viel Spaß zusammen. Das Programm
beinhaltet immer eine Andacht und etwas anderes wie Spiele, Kochen, Übernachtung,
usw. Es freut mich besonders, dass wir gemeinsam über den Glauben reden und
nachdenken können.
Mitarbeiterbegleitung
Ich berichtete schon davon, dass wir im Ev. Jugendvorstand eine neue
Mitarbeiterbegleitungskonzeption entwickelt haben. Diese ist nun fertig und findet
Umsetzung. Sie hilft uns in der Ev. Jugend besser zu kommunizieren und wir hoffen, dass
wir so besser für die Mitarbeiter in den einzelnen Gruppen und Kreisen da sein können.
Persönliches
Da ich mich in Pfalzgrafenweiler inzwischen richtig zu Hause fühle, freue ich mich sehr,
noch weitere 3 Jahre hier bleiben zu dürfen. Die ersten Konfirmanden, die ich miterlebt
habe, sind inzwischen schon „richtige Erwachsene“ geworden. Dadurch, dass ich die
Kinder und Jugendlichen jetzt schon seit fast 3 Jahren begleiten darf, kenne ich von vielen
auch die schulischen, familiären und sozialen Hintergründe. Dadurch kann ich die
Jugendlichen besser einschätzen und begleiten, aber auch ich bin für sie kein
Unbekannter mehr. Sie wissen, dass ich z.B. meine Schweigepflicht sehr ernst nehme.
Vielen Dank, dass Sie dies ermöglichen.
Ihr Simon Tischer
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