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!

Radtour nach Horb
Das bedeutet 16 km hin und 16 km zurück. Aber dazwischen liegen
zwei Nächte im Zelt. Zum dritten Mal haben wir diese Radtour nach
Horb auf den Campingplatz Schüttehof gemacht. Doch dieses Jahr hat
uns das Wetter am Freitag einen Strich durch die Abfahrt gemacht. Als
wir los fahren wollten, war der Himmel schwarz und es hat gedonnert,
sodass ich die Abfahrt abgesagt und auf Samstagmorgen verlegt habe.
Wie das Wetter halt ist, war es später dann wieder schön.
So sind wir am Samstagmorgen um 8 Uhr losgefahren, zwei tollen Tagen entgegen. Wir
waren 6 Jungs. Eine tolle Gruppe. Auf dem Campingplatz war genug Platz um
Wikingerschach, Speedminton und Fußball zu spielen. Zwar war der Pool recht kalt, aber die
Jungs waren trotzdem darin baden. Nach dem gemeinsam gekochten Mittagessen, haben
sie dann Horb unsicher gemacht und sich gleich einen Platten eingefahren. Als ich mit dem
Auto eintraf, hatten sie ihn aber schon selbst geflickt. Die Heimfahrt war wie immer
anstrengend, aber wir kamen zufrieden aber nassgeschwitzt wieder gut Zuhause an. Es ist
immer eine tolle ungezwungene Zeit zusammen, in der viel Raum für Gespräche ist.

Konfirmandenarbeit
Ganz schnell ging das letzte Konfirmandenjahr vorbei. Wie aus dem
Nichts standen auf einmal die Konfirmationen vor der Tür. Davor
haben wir noch ein tolles Konfiwochenende zusammen verbringen
dürfen. Bei tollem Wetter und einem sonnigen Samstagnachmittag
haben wir uns das Wochenende mit dem Abendmahl beschäftigt. Wir
haben über Schuld, über Gottes Vergebung gesprochen und was das Abendmahl für jeden
bedeutet.
Vor den Konfirmationen hatten wir noch einen Abschlusskonfisamstag mit den Konfis. Wie
geht's weiter? Wie kannst du deinen Glauben persönlich weiterleben? Mit solchen Fragen
haben wir uns beschäftigt. Im kreativen Teil des Samstags, entstanden „Praystations“. Das
sind kleine Holzbretter, in die man ein Teelicht stellen kann und dahinter befindet sich ein
Kreuz. Einfach Kerze anzünden und mit Gott reden. Das hat viel Spaß gemacht und es sind
tolle „Praystations“ entstanden.
Nach den Konfirmationen habe ich die „Ex-Konfis“ leider eine ganze Weile nicht gesehen.
Doch ca. die Hälfte von ihnen haben meine Einladung zum Grillen am 12. Juli angenommen.
Leider hat das Wetter nicht mitgemacht und wir mussten uns ins Haus zurückziehen. Wir
haben viel gelacht, gegessen und über ihre Konfizeit, aber auch über ihren weiteren Weg in
unserer Kirchengemeinde gesprochen. Sie wissen Bescheid, ich bete, dass sie ihren Weg
zu uns finden.
Noch vor den Pfingstferien, hatten wir unseren ersten Mittwoch mit den neuen Konfis. 43
haben sich angemeldet. Das ist wunderbar. Leider sind ca. 10 dieses Jahr nicht mit auf‘s
Konficamp, welches gleich am Wochenende nach den Pfingstferien war. Das Konficamp war
toll, auch, wenn es dieses Jahr ein bisschen schwierig mit der Mitarbeitersuche war.

Aber Gott hat es geklärt und ich durfte mit super Mitarbeitern aufs Konficamp fahren.
„Geherzt“, mit Anlehnung an die Jahreslosung, war das Thema. In der Konfieinheit am
Samstagvormittag haben wir uns mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt. Gott verändert
Herzen, das zeigt sich bei Maria, als ihr der Engel die frohe Botschaft brachte. Ohne
Verletzungen und mit glücklichen Konfis sind wir wieder in Pfalzgrafenweiler angekommen.
Am 19. Juli findet noch der Konficup, unser Fußballturnier mit den Konfis aus dem
Kirchendistrikt Ost statt. Ich freu mich sehr drauf. Ich hoffe, wir holen den Pokal. Leider
konnten wir erst nach dem Konficamp das Turnier austragen, so mussten wir die Finalspiele
von allen Kirchendistrikten auf einen Sondertermin in den Oktober legen. Sonst werden
diese auf dem Konficamp ausgetragen.

Offene Jugendarbeit
KellerBistro
Das KellerBistro war über die Sommertage nicht so gut besucht. Aber ich
finde das verständlich, dass, wenn das Wetter toll ist, die Jugendlichen
draußen sein wollen. Doch es waren immer Jugendliche da und wir haben
gute Gespräche führen können. Ich blicke vorwärts und freue mich, nach
den Ferien das KellerBistro wieder aufzumachen. Über den Herbst und
Winter wird es bestimmt wieder gut gefüllt sein.

Trainee
Im Gottesdienst beim Gemeindefest, wurden die Trainees in ihren
Dienst ausgesendet. 10 Jugendliche hatten sich auf das Abenteuer
„Trainee“ eingelassen. Sie sind nun gut gerüstet, eine Jugendgruppe
zu leiten. Es war ein toller Jahrgang und eine tolle gemeinsame Zeit.
Ich bin den Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie sich mit viel Zeit und Energie eingebracht
haben. Noch dankbarer bin ich darüber, dass sie sich bereit erklärt haben, im Herbst gleich
eine weitere Traineerunde anzubieten.

Schule
SchülerBibelKreis
Zum Start im nächtens Schuljahr, werde ich neue Werbung machen. Ich bin gespannt, was
Gott mit dem SBK vorhat. Bis jetzt hat er seinen Segen darauf gelegt und ich freue mich,
dass ich mit so vielen Schülerinnen und Schülern dienstags zusammen mit Gott in den Tag
starten darf.

Ausblick
Ich freue mich auf den Sommer. Es steht für mich erst einmal das Bubenjungscharlager vom
Evang. Jugendwerk Bezirk Freudenstadt an. Darauf folgt ein bisschen Urlaub.
Im neuen Schuljahr sind dann wieder Anti-Mobbing-Wochen in der Schule geplant und im
Oktober wird es wieder „All about Jesus Abende“ geben. Ich freue mich sehr drauf.
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. 2017

