
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 
Unser erster Konfisamstag im Gemeindehaus begann mit einem 
Frühstück. Gut gesättigt starteten wir in den Tag. 
„KirchenGemeinde“ war das Thema. Im Plenum überlegten wir 
gemeinsam, was uns zu „Kirche“ und „Gemeinde“ einfällt. Da 
kam ganz schön viel zusammen. In Gruppen machten wir uns 
dann auf die Spuren von Gemeinde in der Bibel, überlegten wie 
unsere „ideale“ Gemeinde aussehen könnte und schauten 

unsere eigene Kirchengemeinde und ihre Angebote genau an. Eine weitere Gruppe 
beschäftigte sich mit „Gemeinschaft - was bedeutet das für dich?“.  
Für die Jungendarbeit, durften die Konfis ihren Wunsch-Wochenplan erstellen. Die 
Ergebnisse werden wir im Jugendvorstand besprechen und schauen, wo wir etwas 
umsetzen können.  
Im November steht schon unser nächster Konfisamstag zum Thema „Taufe“ an. Am Sonntag 
darauf, werden dann unsere Konfis, die noch nicht getauft sind, im Gottesdienst getauft. 
 
Um unsere Kirchengemeinde hautnah kennen zu lernen, befinden sich unsere Konfis jetzt im 
Gemeindepraktikum. Der Sinn dahinter ist, dass sie Menschen kennenlernen, die ihnen 
berichten können, warum sie ihre Zeit für Gott geben. Sie sollen die Gemeinschaft erleben, 
über die wir am Konfisamstag gesprochen haben. Auf unserer Konfifreizeit Ende Februar 
werden alle Konfis eine kleine Präsentation über das Praktikum halten, so erfahren auch alle 
wie vielfältig unsere Kirchengemeinde ist, was auch Ziel des Praktikums ist. 
 
 
 
KellerBistro 

Das KellerBistro ist immer noch ein gern besuchter Anlaufpunkt für die 
verschiedensten Jugendlichen. Hier findet Begegnung und 
Beziehungsarbeit statt. Es kommen jüngere Jugendliche, aber auch ältere, 
die ich schon seit Jahren kenne. Es ist toll zu sehen, dass sie die 
Beständigkeit und meine Anwesenheit schätzen und immer wieder 
kommen. 
 
 

 
Trainee 

Der neue Jahrgang ist gestartet. Es sind nicht so viele wie das letzte 
Jahr. Aber ich freue mich über jeden, der dabei ist. Dieses Jahr bin 
ich nur im Hintergrund und auf Abruf dabei, denn die Hauptleitung 
liegt bei zwei Ehrenamtlichen. Das freut mich sehr. Dazu haben wir 

eine Kooperation mit Waldachtal, die Jugendlichen von dort kommen zu uns in die Gruppe. 
Auch das freut mich sehr, dass Jugendarbeit kooperiert. Einige der Waldachtaler kenne ich 
auch von meiner Arbeit an der Schule. Die Jugendlichen lassen sich auf 10 
Gruppenstunden, einem Wochenende sowie zwei „Trainee meets Trainee“-Treffen in 



Freudenstadt ein. Im Frühjahr steht auch ein Projekt an. Was dies wird, entscheiden die 
Trainees gemeinsam. 
 
All about Jesus – and you 

Am 6. und 7. Oktober hat die Ev. Jugend zwei Jugendabende im 
Gemeindehaus veranstaltet.  
„All about Jesus“ - es ging alles um Jesus und um dich.  
Unter diesem Motto luden wir zum zweiten Mal alle, ob jung oder 
älter, ein.  
Bei einer gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre gab es Lobpreis und einen Input über 
Epheser von Oliver Frey vom Wörnersberger Anker. Die Stimmung war super. Aber zum 
Wohnzimmer gehören auch Gespräche, daher hatten wir nicht eine Predigt von vorne, 
sondern Oliver gab Raum zum Bibel lesen und zum Austausch.  
Es konnten Fragen gestellt werden, welche er oder Anwesende dann beantworteten. Beide 
Abende waren gut besucht, mit Wiederholungstätern, aber auch ganz unterschiedlichem 
Publikum an den Abenden. 
 
 
 
Schule 

Anti-Mobbing-Wochen 

Seit dem neuen Schuljahr durfte ich mit Schulsozialarbeiterin Jennifer Schilling in der 
Realschule zwei Anti-Mobbing-Wochen durchführen. Je eine Woche haben wir in einer 6ten 
Klasse die Projektwoche durchgeführt. Aber nicht, weil die Klassen so schlimm sind und wir 
dringend agieren mussten, sondern es ist ein präventives Programm.  
In dieser Projektwoche behandeln wir Ursachen, Folgen und Möglichkeiten, wie man 
Mobbing erkennen und verhindern kann. Das geschieht mit Filmen, Spiele, Diskussionen 
und kreativen Elementen.  
Es kommen aber immer wieder Fälle und Streitigkeiten zur Sprache, an denen wir mit den 
Schülern dann das gelernte praktisch umsetzen können. Dazu hat die Projektwoche auch 
das Ziel, dass die Klassen mehr zusammenwächst und niemand ausgeschlossen wird. Alle 
6ten Klassen am Schulzentrum Pfalzgrafenweiler bekommen diese Anti-Mobbing-Wochen, 
damit wir hoffentlich eine Mobbing-freie Schule werden und bleiben.  
Ich freue mich sehr über diese gute Zusammenarbeit. 
 
 
 

 
SchülerBibelKreis 

Im Schülerbibelkreis ist einiges los. Die Stühle reichen gerade so, und wir 
starten jeden Dienstagmorgen gemeinsam in den Tag. Mit einer kleinen 
Andacht und mit einem Gebet geht es los und mit einer 
Gebetsgemeinschaft hören wir pünktlich zum ersten Klingeln auf. 
Dazwischen gibt es Kekse und etwas zu trinken.  
Viele Schüler kenne ich schon durch meine Arbeit an der Schule, auch 
aus dem Anti-Mobbing-Wochen oder meinem Engagement in der 

SchülerLounge, welche ich mit Jennifer Schilling donnerstags in der Mittagspause betreue. 
 
 
 
 
 
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]   Oktober. 2017 


