
 

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 
 
 
Konfirmandenarbeit 
Nach den Ferien sind wir mit den Konfis wieder gut gestartet. Sie nehmen das Angebot von 
mir an, und viele kommen schon eine halbe Stunde früher, auf 14 Uhr, ins Gemeindehaus. 
Dort kickern wir zusammen, spielen Dart und reden über das, was sie so beschäftigt. Letzte 
Woche habe ich die Konfis zur Churchnight vom Evang. Jugendwerk Bezirk Freudenstadt 
und CVJM Freudenstadt eingeladen. Die Churchnight ist eine bewusste 
Programmalternative zu den ganzen Halloweensachen, die am Reformationstag leider 
stattfinden. Ich bin gespannt, wie viele mitkommen. 
Anfang Oktober hatten wir einen Konfisamstag, an dem wir die Taufe kreativ behandelt 
haben. Im Gottesdienst am Sonntag darauf, konnte man sehen, was die Konfirmanden alles 
am Samstag erstellt und gelernt haben. Gemeinsam mit den fünf Täuflingen von den Konfis, 
feierten wir einen tollen Gottesdienst. 
Bald heißt es für die Konfis: auf ins Praktikum. Sie werden wieder in die verschiedenen 
Kreise und Gruppen unsere Kirchengemeinde gehen. Dort werden sie andere Mitarbeiter 
und die verschiedenen Angebote der Evang. Jugend kennen lernen. Ich bin sehr gespannt, 
was sie dann im März, auf dem Konfiwochenende, berichten. 
 
 
 
Mittwochsgruppe 
Es kommen einige Konfis zum Praktikum in die Mittwochsgruppe. Darauf 
freue ich mich sehr. Ich hoffe und bete, dass sie in der Mittwochsgruppe ein 
Zuhause finden und dabei bleiben, auch über ihr Praktikum hinaus. 
Da viele der aktuellen Teilnehmer älter geworden sind, ist eine 
„Mittwochsgruppe die Zweite“ entstanden. Wir treffen uns ungezwungen 
einmal im Monat und machen was zusammen. Geplant ist, die „Talkbox“ zu 
nutzen. Das sind Fragen über Gott und die Welt, bei denen man 
herausgefordert ist, nachzudenken und Position zu beziehen. Daraus 
entstehen immer super Gespräche. 
 
 
 

 
All about Jesus 
All about Jesus. So haben wir zwei Jugendabende genannt, die wir Ende 
September veranstaltet haben.  
Es waren tolle und gesegnete Abende. Wir haben viel Wert auf eine 
gemütliche Atmosphäre gelegt. Mit Sitzgruppen, Sofas und etwas zum 
Essen und Trinken ist uns das recht gut gelungen. Oliver Frey vom 
Wörnersberger Anker war als Referent an beiden Abenden dabei. Je 
Abend waren wir ca. 50 Personen. Mitarbeiter aus der Evang. Jugend, 

KellerBistro Besucher, Mittwochsgruppenbesucher, Freunde und Bekannte, Junge und auch 
Ältere. Gemeinsam konnten wir die Seele baumeln lassen und hören, wie wichtig wir Gott 
sind. Es ist toll, einen solchen Gott zu haben. 
 
 



Offene Jugendarbeit 
 
KellerBistro 
Das KellerBistro wird immer noch gut angenommen. Dienstags wird es jetzt 
immer wieder etwas anderes zu Essen geben. Ich will eine Alternative zu 
unserer Fertigpizza bieten. Ich bin sehr dankbar für die treuen Mitarbeiter 
und für die vielen Jugendlichen, die kommen und das KellerBistro mit Leben 
füllen. Es ist ein bunter Mix an Personen, die kommen. Manche von der 
Kirchengemeinde, manche, die ich aus der Schule kenne oder auch 
Freunde von Freunden. Manchmal ist ganz viel los, aber es gibt auch wieder 
die Tage, an denen weniger los ist. Beide haben ihren Reiz. Ich bin auf den 
Winter gespannt, da ist immer viel los.  

 
Trainee 
Unser neuer Traineejahrgang ist gestartet. Drei Mitarbeiter und 11 
Jugendliche sind dabei. Trainee ist eine erlebnis- und praxisorientierte 
Jugendleiter-Ausbildung für Jugendliche ab 14 Jahren. In ca. 2-wöchigen 
Gruppentreffen wird praxisnah erkundet, entdeckt und gelernt. Ein 

Projekt, Gruppenpraktikum und Treffen mit anderen Traineegruppen sind integriert. Wir 
behandeln Themen wie Gruppenphasen, Leitungsstile, Entwicklungspsychologie, 
Spielepädagogik, Rhetorik, Andachten halten, Programmgestaltung, … 
Entdecke deine Stärken, lerne Ziele setzen, Konflikte meistern und denke über deine Zukunft 
nach. Das Trainee Programm findet nicht nur bei uns in der Gemeinde statt, sondern im 
ganzen Kirchenbezirk gibt es Traineegruppen. Wir veranstalten Trainee in Kooperation mit 
dem Evang. Jugendwerk Bezirk Freudenstadt. Zu den Gruppenstunden, ein Praktikum, zwei 
„Trainee meets Trainee Abende“ in Freudenstadt findet auch ein gemeinsames Wochenende 
mit allen Traineegruppen im Bezirk statt. Der Gesamtzeitraum erstreckt sich von Oktober 
2016 bis Mitte 2017. Wir haben in den letzten Jahren schon öfters am Trainee Programm 
teilgenommen und wir alle hatten immer sehr viel Spaß dabei. 
 
Schule 
SchülerBibelKreis 
Gegenstandsandachten sind grad im SBK angesagt. Zu Puzzleteilen, eine Musik CD usw. 
kann man viel sagen und mit Gott in Verbindung bringen. Den dazugehörigen Bibelvers zum 
Gegenstand bekommen die Kids dann als Erinnerung mit nach Haus. Wir sind immer noch 
zwischen 20 und 25 Schüler/innen, und wir lassen uns morgens immer die Kekse und was 
zu trinken schmecken. 
 
Anti-Mobbing-Wochen 
Mobbing findet leider überall statt, auch in der Schule. Ich find es super, dass ich mit Jennifer 
Schilling und den Klassenlehrern in vier 6. Klassen der Werkrealschule und Realschule ein 
Projekt über „Anti-Mobbing“ machen durfte. Es ging um den Klassenzusammenhalt und 
gemeinsam „K(k)lasse“ zu sein. Klasse als Gemeinschaft und klasse als Eigenschaft. Es 
waren sehr anstrengende Wochen, aber sie haben sich gelohnt. Wir wollen den Schülern 
und Schülerinnen vermitteln, wie schlimm und langwierig Mobbing sein kann und was die 
Folgen sind. Wir erarbeiten mit ihnen Handlungsmöglichkeiten, um vom Zuschauer zum 
Helfer zu werden und wie man sich als Opfer helfen kann. Es war eine spannende Zeit, es 
sind tolle Diskussionen entstanden.  
Durch die Wochen, konnte ich auch viele Jugendliche besser kennen lernen. Einige kannte 
ich schon aus der 4. Klasse, als ich sie im Religionsunterricht hatte. Und viele von ihnen 
werden hoffentlich auch mal Konfirmanden in unserer Kirchengemeinde sein. 
 
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]   Okt. 2016 


