Liebe Unterstützer von ProTeen,
mit diesem Infobrief möchte ich Ihnen wieder aus Teilen meiner
Arbeit berichten:

Offene Jugendarbeit
KellerBistro
ich freue mich sehr, dass auch nach über vier Jahren, in denen ich das KellerBistro nun
schon leiten darf, immer noch sehr viele Besucher kommen. Zwischen 20 und 40
Jugendliche finden sich jeden Dienstag und Samstag ein. Das letzte Mal haben wir ein
Dartturnier mit 14 Jugendlichen durchgeführt. Zwei Konfirmanden, die zur Zeit ihr
Gemeindepraktikum bei mir absolvieren, haben es super organisiert und begleitet.
Solche „Besonderheiten“ kommen neben Kicker, Tischtennis und Dart doch immer sehr
gut an und wir haben dabei alle sehr viel Spaß. Der Sieger hat eine Pizza bekommen.
Waffeln mit Puderzucker und Apfelmus fanden auch sehr guten Absatz, denn wenn es was
zum Essen gibt, dann sind alle immer dabei und sehr dankbar.
Die Nutzung von Smartphones steigt leider immer mehr an. Es gibt Tage, da sitzen die
Jugendlichen nur vor ihrem Smartphone und sprechen über die Spiele. Ich finde das sehr
schade. Daher wird es bald einen Smartphone-freien Tag im KellerBistro geben und ich
bin gespannt, wie dies angenommen wird.
Auf den Sommer freue ich mich, dass wir endlich wieder raus in den Kirchgarten gehen
können, um Fußball, Beachvolleyball oder was anderes zu spielen. Im Winter ist es
nämlich auch sehr laut im KellerBistro.
Es ist schön zu beobachten, dass manche eine Heimat im KellerBistro finden, aber auch
immer wieder neue dazu kommen.

Schularbeit
Die Schülerlounge (früherer Aufenthaltsraum) in der Schule wird weiter gut angenommen.
Nach dem Ende der Schule um 12.25 Uhr bleiben immer ein paar da. Ca. 45 Minuten vor
dem Beginn der Mittagsschule kommen dann sehr viele und der Raum ist teilweise schon
zu klein. Auch hier freue ich mich auf den Sommer, da können wir wieder die Tür nach
draußen aufmachen und mit den Schülern auf dem Pausenhof etwas machen oder
draußen Tischtennis spielen. In Planung ist ein Dartturnier und/oder Kickerturnier, das sich
über mehrere Tage, immer im offenen Angebot der Schülerlounge, erstrecken wird.
Seit Mai 2014 läuft das Jugendehrenamt der Gemeinde, bei dem ich mitmache.
Jugendliche können ihr ehrenamtliches Engagement aufschreiben lassen. Im September
anlässlich des Weiler-Wald-Festes findet dann die öffentliche Ehrung durch den
Bürgermeister statt. Ich freue mich sehr, dass sehr viele aus der kirchlichen Jugendarbeit
mitmachen.

Mitternachtssport
Für den Mitternachtssport gibt es gerade die Überlegung, ihn von 22-24 Uhr auf 21-24 Uhr
zu erweitern. Dann würden wir mit zwei Stunden Sport anfangen und noch eine Stunde
gemeinsam etwas trinken gehen. Entweder im Jugendraum von Jennifer Schilling oder im
KellerBistro.

Trainee (Mitarbeiterschulung des Ev. Jugendwerks)
Am 9.–11.1.15 startete das neue Jahr mit dem TraineeWochenende in Bergach bei Gengenbach.

Wir waren 18 Jugendliche, von insgesamt 43, aus Pfalzgrafenweiler, Dietersweiler,
Grüntal, Hallwangen und Musbach. Es war ein geniales Wochenende mit dem
Hauptthema „Entdecke, was in dir steckt!“. Wir haben uns z. B. mit dem DISG Test (Die
Abkürzung DISG steht für die vier Grundverhaltenstendenzen: D = dominant; I = initiativ;
S = stetig; G = gewissenhaft) beschäftigt. Beim blinden Vertrauenslauf durchs struppige,
steile Gelände hat man gemerkt, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, der einem
Orientierung, Leitung und Sicherheit im Leben gibt.
In unserer letzten Gruppenstunde haben wir uns noch mit dem Erzählen biblischer
Geschichten beschäftigt. Im April steht dann noch ein Projekt an.

Konfirmandenarbeit
Beim letzten Konfisamstag war Eislaufen angesagt. Und das kam auch super an.
Nachdem wir uns vormittags mit dem Doppelgebot der Liebe beschäftigen durften, sind wir
nach einem Vesper mit dem Bus nach Baiersbronn gefahren. Es hat sehr viel Spaß
gemacht mit den Konfirmanden und Pfarrern auf dem Eis zu sein. Auch wenn ein paar
unfreiwillig mehr Kontakt mit dem Eis gehabt haben, als sie vielleicht wollten.
Ich merke immer, wie wertvoll gemeinsame freie Zeit mit Jugendlichen ist. Man kann ganz
anders miteinander reden und es kommen auch ganz andere Themen auf als bei einem
durchgeplanten Programm.
Vom 20.-22.3.15 sind wir alle gemeinsam auf Konfifreizeit. Ich freue mich schon sehr
darauf. Aber leider ist die Zeit mit diesen Konfirmanden dann im Mai schon wieder vorbei
und die ersten Vorbereitungen für den neuen Konfirmandenjahrgang laufen schon. Im Juni
steht der KonfiCup sowie das KonfiCamp an.

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung. Ich bin dankbar, dass ich hier
arbeiten darf und bin dankbar für all Ihre Gebete.
Wenn sie mehr erfahren wollen, können Sie mich sehr gerne kontaktieren.
Ihr Simon Tischer
[ Email: s.tischer@pfalzgrafenweiler-evangelisch.de

Tel: 07445/8588106]
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