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.
KellerBistro
Am Anfang des Sommers ist wie immer weniger los im KellerBistro, aber
dadurch ergeben sich manche tiefen Gespräche. Das KellerBistro ist immer
noch beliebt und es kommen immer wieder Jugendliche, die ich vor Jahren,
als sie noch zu jung waren für das KellerBistro, in der Schule kennen gelernt
habe. Ich merke, wie wertvoll diese Arbeit ist und ich so die Chance habe,
Jugendliche zu erreichen, die sonst nicht an unseren kirchlichen Angeboten
teilnehmen würden. Das KellerBistro schlägt eine Brücke zwischen Kirche
und Jugendlichen.
Schule
Kurz gesagt: „Der Schülerbibelkreis läuft!“
Mit Ende des Schuljahrs, geht auch der SBK in die Sommerpause, um
dann am zweiten Schultag wieder zu starten. Den Keksen und Getränken
bleib ich treu. Nur am Programm wird ein bisschen geschraubt, um den
Schülern und Schülerinnen ein bisschen Abwechslung zu bieten. Ich bin
dankbar, dass ich den SBK in der Schule machen darf. Es ist toll,
gemeinsam mit den Schülern mit einer Andacht in den Schulalltag zu
starten.
Die Anti-Mobbing-Wochen in den 6. Klassen werden im Herbst wieder durchgeführt. Auch
wenn es anstrengende Wochen werden, freue ich mich darauf, mit den Schülern zusammen
Anti-Mobbing einzuüben und so gegen Mobbing vorzugehen.
Das Angebot in der Schülerlounge wird gut angenommen und ist eine tolle Sache, um
Jugendliche kennen zu lernen. Ich bin froh, dort sein zu dürfen, um als Ansprechpartner für
die Jugendlichen da zu sein.
Aidlingen
Auch wenn wir dieses Jahr nicht das ganze Pfingstwochenende nach Aidlingen auf das
Pfingstjugendtreffen gefahren sind, war es sehr schön, am Sonntag mit drei Autos dort
hinzufahren. Es waren Mitarbeiter und Teilnehmer der Evang. Jugend dabei. Am Anfang hat
es zwar noch geregnet, im Laufe des Tages blieb es aber trocken. Das diesjährige Motto
war: „Im Auftrag seiner Majestät“. Solche Ausflüge sind immer sehr bereichernd. Man lernt
sich besser kennen und kommt viel besser ins Gespräch über Gott und die Welt.
Konfirmandenarbeit
Anfang Juni haben wir unseren neuen Konfi-jahrgang begrüßt, nachdem wir im April und
Anfang Mai unsere Konfirmationsgottesdienste hatten.
28 Konfis sind im neuen Jahrgang und wir haben schon sehr viel zusammen erlebt. Wir
waren auf dem Konfi-Camp auf der Dobelmühle und haben auf dem Konfi-Fußballturnier
gespielt, welches wir dieses Jahr leider nicht gewonnen haben.

Schön war, dass aus dem letzten Jahrgang ca. 20 Ex-Konfis meiner Einladung zu einem
gemütlichen Grillabend im Kirchgarten gefolgt sind. So konnte ich sie nochmals in unsere
Gruppen und Kreise einladen.
All about Jesus – and you
Im März hat die Evang. Jugend zwei Jugendabende im
Gemeindehaus veranstaltet.
„All about Jesus“ - es ging alles um Jesus und um dich.
Unter diesem Motto luden wir zum dritten Mal alle, ob jung oder
älter, ein.
Dieses Format kommt gut an, so dass wir schon die nächsten Abende im November planen.
Die Stimmung war super. Bei einer gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre gab es Lobpreis
und einen Input. Aber zum Wohnzimmer gehören auch Gespräche. Daher hatten wir nicht
eine Predigt von vorne, sondern es gab Raum zum Bibellesen und zum Austausch.
Ich blicke jetzt auf 10 Tage Bubenjungscharlager des Evang. Jugendwerks Bezirk
Freudenstadt, welches ich als Hauptamtlicher, mit meiner zusätzlichen Anstellung dort, leiten
darf.
Danach freue ich mich auf meinen Sommerurlaub, bis es dann in der letzten Ferienwoche
wieder neu losgeht.
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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