Liebe Unterstützer von ProTeen,
mit diesem Infobrief möchte ich Ihnen wieder aus verschiedenen
Bereichen meiner Arbeit berichten. Der Sommer ist da und
es war schon einiges los. Gerne können Sie sich auch
direkt an mich wenden, wenn Sie mehr über einzelne Bereiche
meiner Arbeit erfahren wollen.

Pfingstjugendtreffen in Aidlingen
Zum Glück hatten wir warme Wolldecken dabei, sonst wäre das Pfingstjugendtreffen in
Aidlingen noch kälter geworden. Denn leider haben wir genau ein sehr kaltes
Wochenende erwischt. Trotz allem hatten wir eine Menge Spaß. Mit insgesamt 18
Personen waren wir unterwegs. Viele von ihnen hab ich nur über meine Arbeit in der
Schule kennengelernt. Das Thema dieses Jahr war „Gott Ich Du“. Was erwartest du von
Gott? Was hat dein Nächster damit zu tun? Cool war auch eine Predigt über den
barmherzigen Samariter. Diese Predigt war sehr anschaulich.
Auf www.jugendtreffen-aidlingen.de kann man die Predigten nachhören und die Videos
vom PJT anschauen.

Konfirmandenarbeit
Endlich haben unsere Konfis mal wieder den KonfiCup (Fußballturnier) unseres Distrikts
gewonnen, auch wenn wir dann auf dem KonfiCamp leider nicht weiter gekommen sind.

Zwei Tage später waren wir dann schon wieder zusammen auf dem
Weg zur Dobelmühle bei Aulendorf. Das KonfiCamp mit allen Konfis
aus dem Kirchenbezirk stand an.
Dort durften wir tolle Tage gemeinsam verbringen. Das Motto war „be
trösted“ angelehnt an die Jahreslosung. „Gott spricht: Ich will euch
trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13“. Wir hatten viel
Spaß zusammen und die Gruppe konnte gut zusammenwachsen.

Am Freitag, den 8. Juli waren alle Konfirmierten vom letzten Jahrgang zum Grillfest
eingeladen. Es kamen über 20 Konfirmierte, das waren mehr als die Hälfte. Wir hatten
eine tolle Zeit, um Gespräche zu führen, Beachvolleyball zu spielen oder einfach bei dem
tollen Wetter auf der Wiese herumzuliegen. Um 23 Uhr haben wir dann den Abend
gemeinsam beendet. Kein anderer Jahrgang hat so lange durchgehalten.
Mir ist es wichtig, Kontakt zu den Konfirmierten zu halten, was leider nicht immer einfach
ist. Manche lassen sich sehr gerne einladen und halten z.B. über das KellerBistro oder die
Mittwochsgruppe Kontakt.

Radtour nach Horb
Auch dieses Jahr gab es wieder eine Radtour nach Horb mit einem Wochenende auf dem
Campingplatz. Wir waren zu siebt und ca. 38 km unterwegs. Klein aber fein, so kann man
unsere Gruppe bezeichnen, denn kleine Gruppen haben den Vorteil, dass die
Begegnungen untereinander intensiver sind. Dazu geht auch keiner in der Gruppe unter.
Das Wetter hat an der Hin- und Rückfahrt super mitgespielt. Der Samstag war ein
bisschen kühler und den einen oder anderen Schauer haben wir gemeinsam geschützt im
Zelt überstanden. Natürlich haben wir abends dann zusammen das EM Spiel der
Deutschen Mannschaft geschaut. Geschafft aber fröhlich und ohne Unfälle sind wir alle
wohlbehalten am Sonntag wieder am Gemeindehaus angekommen.

Offene Jugendarbeit
KellerBistro
Das KellerBistro wird immer noch gut angenommen. Ich bin froh, dass es so gut etabliert
ist. Es kommen immer noch ganz unterschiedliche Personen. Auch das KellerBistro 16+
empfinde ich als sehr bereichernd. Dort haben wir mehr Zeit zum Reden und Brettspiele
spielen. Im Gegensatz zum normalen KellerBistro ist hier mehr Platz für persönliche und
tiefere Gespräche.

Schule
SchülerBibelKreis
Immer noch kommen über 20 Schüler und Schülerinnen zum Schülerbibelkreis. Ich bin
Gott so dankbar dafür und bete weiter für seinen Segen. Es ist immer eine wertvolle Zeit,
wenn wir in Jesu Namen zusammen sind. Wir hören aus seinem Wort und beten für die
Schule.
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
[ E-Mail: s.tischer@pfalzgrafenweiler-evangelisch.de | Tel: 07445/8588106]
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