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
Durch die neue Sportanlage an der Schule
haben sich die Öffnungszeiten vom
KellerBistro ein bisschen geändert. Bei gutem
Wetter bin ich dienstags von 16 bis 18 Uhr an
der Sportanlage und biete die Gelegenheit,
Sport zu machen. Dieses Angebot wird sehr
gut angenommen. Die Jugendlichen und Kinder freuen sich, dass
sie so auf die neue Sportanlage kommen können.
Schulsozialarbeiterin Frau Schilling bietet mittwochs das gleiche
Angebot an. Ich hoffe, so neue Jugendliche kennen zu lernen und
mit ihnen in Kontakt zu kommen. An der Sportanlage informiert ein Schild über die
Öffnungszeiten. Um 18 Uhr lade ich dann alle Jugendlichen mit ein, ins KellerBistro
zu kommen. Vielleicht kommen so wieder mehr Jugendliche ins KellerBistro.

Schule
Die ersten zwei Anti-Mobbing-Wochen haben stattgefunden. In der
Werkrealschule und Realschule haben Schulsozialarbeiterin Frau Schilling
und ich gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen eine Woche mit der
jeweiligen 6. Klasse zusammen am Thema Anti-Mobbing gearbeitet. Was
sind Ursachen? Was sind die Auslöser? Was sind die Folgen von Mobbing?
Wie kann man Mobbing erkennen? Und ganz wichtig: Wie kann man
Mobbing verhindern und beenden. Eine Anti-Mobbing-Woche ist immer
sehr anstrengend, aber auch sehr wichtig auf dem Weg zur Mobbing-freien Schule.
Zugleich ist es für mich super, dass ich in der Schule präsent bin. So sehe ich viele
Jugendliche, die ich schon kenne und lerne neue Schüler und Schülerinnen kennen.
SchülerLounge
Auch während der SchülerLounge fragen Schüler immer wieder, ob sie auf den
Sportplatz dürfen. Solange das Wetter gut ist, ist das kein Problem, genauso wie bei
„OpenSport“ welches ich dienstags anbiete. Die SchülerLounge wird weiterhin gut
angenommen und gut, um Jugendliche kennenzulernen und um Beziehungen zu
pflegen.

Schülerbibelkreis
Es ist toll zu, wenn Schüler auf mich zukommen und sagen, dass ihnen der
Schülerbibelkreis wichtig geworden ist. Es ist ein Privileg, dienstags mit Schülern und
Schülerinnen mit Gottes Wort und im Gebet in den Tag zu starten.
Über die Adventszeit werden wir wieder „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …“
anbieten. Da lese ich als offenes Angebot Adventsgeschichten, bei Gebäck und
leckerem Tee, vor.

Konfirmandenarbeit
Am 20. Oktober hatten wir wieder unseren klassischen Herbst-konfisamstag zum
Thema Taufe. Es war wieder ein langer Samstag mit Mittagessen und einer
Wanderung zum Zinsbach, um dort das Taufwasser für den Gottesdienst am Sonntag
herauf zu holen. Wir bereiteten mit den Konfirmanden zusammen den Gottesdienst
vor, in dem drei Konfirmanden getauft wurden.
In der Vorbereitung beschäftigten wir uns mit dem Taufbefehl, einem Anspiel zum
Thema sowie den Symbolen der Taufe. Auch wenn es dieses Jahr nur 26 Konfi sind,
haben wir tolle Begegnungen. In der Schule sind mir Schüler begegnet, die gesagt
haben, dass ich sie ja nächstes Jahr im Konfi habe. Toll, dass sie mich in der Schule
kennen und wissen, dass ich von der Evang. Kirche bin.
Jugo mit Phil
Als Evang. Jugend haben wir über den Kirchenkreis hinausgeschaut und gemeinsam
mit der Evang. Jugend aus Spielberg/Egenhausen zusammen einen
Jugendgottesdienst bei uns im Gemeindehaus veranstaltet. „Phil da Elephant“ ist
Jugendreferent beim CVJM und macht deutschen, christlichen Hiphop. Er hat für uns
den Abend gestaltet und die Jugendlichen musikalisch mit in den Glauben
hineingenommen. Wer wollte, konnte nach dem Gottesdienst noch bei „Pasta und
Pesto“ bleiben und den Abend ausklingen lassen.
All about Jesus – and you
Frederik Seeger, Bezirksjugendreferent wird unsere nächsten
„All about Jesus“ Abende gestalten. Thema: Blick[winkel auf
Jesus. Eingeladen sind alle. Egal wie alt oder jung. Wir freuen
uns auf zwei Abende mit Jesus.
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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