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!

JesusHouse ist eine evangelistisch-missionarische Veranstaltung,
mit der wir jungen Menschen den Glauben an Jesus Christus
nahebringen möchten. Mehr Infos zu der gesamten Aktion unter www.jesushouse.de.
Bei uns findet die JesusHouse-Woche momentan vom 14.3 –
17.3. im Gemeindehaus statt. Bei solch einer großen
Veranstaltung gibt es auch einiges zu bedenken. Viele
Jugendliche und junge Erwachsene haben sich bereit erklärt, die
Aktion kräftig zu unterstützen.
Wir hoffen mit dieser Aktion junge Menschen zum Glauben an Jesus einladen zu können. An
den vier Abenden kommen Studenten der Evangelistenschule Johanneum (Wuppertal) mit
einem Mentor zu uns. Gemeinsam mit den Besuchern wird der Abend gestaltet. Wir haben
die „Dialog“-Variante gewählt, d. h. die Besucher haben die Möglichkeit, Statements und
Fragen über den gemeinsam gelesenen Bibeltext loszuwerden. Der Prediger wird darauf
antworten und am Schluss eine missionarische Zuspitzung formulieren.

Konfirmandenarbeit
Wir hatten am letzten Konfisamstag einen kreativen Tag zum Thema Bibel, ganz passend
zum Lutherjahr. Wie ist die Bibel entstanden? Wie steht es um ihre Glaubwürdigkeit und
ihren Anspruch als Wort Gottes? Wir haben versucht, den Konfis nahezubringen, wie
wertvoll, lebendig und aktuell die Bibel ist. In der kreativen Phase, konnten sich die Konfis
einen Bibelvers aussuchen. Dann hieß es, den Bibelvers abschreiben und auf ein großes
Blatt kleben. Mit Wasserfarben, Stempel, geprägtem Papier, Aufkleben und vielem mehr
haben sie dann ihren Text gestaltet. Die Ergebnisse lassen sich in unseren Kirchen
bestaunen.
Momentan sind einige Konfis noch in ihrem Praktikum, andere sind schon fertig. Ich hab
mich über die vielen positiven Rückmeldungen aus den Gruppen gefreut, aber manchmal
hat es auch mit der Zuverlässigkeit gehapert. Ich hoffe, dass die Konfis durch den Kontakt
mit Gemeindegliedern mehr über unsere Kirchengemeinde und das Leben mit Jesus
erfahren haben. Ich kann nur über die Konfis sprechen, die in meinen Gruppen und Kreisen
waren, aber ich hatte viel Spaß mit ihnen und tolle Gespräche. Ich hoffe, sie bleiben als
Teilnehmer und irgendwann als Mitarbeiter dabei.
Ende März geht es dann aufs Konfiwochenende. Es wird bestimmt toll und ich freue mich
schon sehr drauf, besonders auch darauf, mit dem Konfiteam dieses Wochenende
vorzubereiten und durchzuführen. Ohne das Team wäre dieses Wochenende nicht möglich.

Mittwochsgruppe
Seit über 5 Jahren gibt es nun die Mittwochsgruppe. Es kommen immer wieder neue
Teilnehmer, aber es sind noch immer treue Teilnehmer von den ersten Tagen mit dabei. Auch

wir hatten in der Mittwochsgruppe Konfirmanden, die ihr Praktikum bei uns machten. Es war
super mit ihnen und ich würde mich freuen, wenn sie weiter dabei bleiben.

Offene Jugendarbeit
KellerBistro
Tischtennis, Kicker oder Darts spielen, das ist alles noch sehr beliebt. Es
kommen weiter die verschiedensten Jugendlichen ins KellerBistro. Daher ist
es manchmal ganz entspannt, und manchmal auch sehr stressig. Wir reden
miteinander, wir reiben uns und diskutieren. Es ist gut, das KellerBistro als
Anlaufstelle zu haben und mit den Jugendlichen unterwegs zu sein.

Trainee
Mittwoch abends im Evang. Gemeindehaus, oben im Kaminzimmer, in
einer gemütlichen Runde. 10 Trainees und 3 Mitarbeiter reden, hören zu,
diskutieren und lachen viel miteinander. Es sind immer tolle Stunden, in
denen wir viel voneinander lernen.
Anfang Februar waren wir auf einem Wochenende, mit allen anderen Trainees aus dem
Kirchenbezirk Freudenstadt, in der Jugendherberge Rottweil. Das Evang. Jugendwerk
Bezirk Freudenstadt hat das Wochenende organisiert, sodass wir als Teilnehmer einfach
kommen durften. Im Mittelpunkt stand das Kennenlernen und der Austausch der
verschiedenen Orte. Das tut uns immer gut, zu sehen, dass ca. 80 Jugendliche bei Trainee
dabei sind und sich ehrenamtlich in ihren Kirchen engagieren. Aber nicht nur das
Kennenlernen und der Austausch waren an diesem Wochenende dran, sondern wir haben
uns auch lange mit Persönlichkeitsbilder/typen und mit dem Thema „Recht/Aufsichtspflicht“
beschäftigt.
Unser letzter Traineeabend war von Diskussionen geprägt, denn das Projekt steht an. Wir
sind mitten in den Planungen und ich bin sehr gespannt was dabei entsteht.

Schule
SchülerBibelKreis
Ich freue mich sehr über die vielen Schülerinnen und Schüler, die ganz treu in den SBK
kommen. Ich empfinde es als Segen, dass wir gemeinsam über Gottes Wort nachdenken
dürfen, und uns darüber austauschen. Wir sammeln Gebetsanliegen und beten gemeinsam
dafür. Den Bibeltext über die Gegenstandsandacht bekommen die Schülerinnen und Schüler
immer als kleinen Zettel mit Bild mit.

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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