Liebe Unterstützer von ProTeen,
mit diesem Infobrief möchte ich Ihnen wieder aus Teilen meiner
Arbeit berichten:
Mittwochsgruppe
Mittwochs ist im Gemeindehaus immer viel los. Um 14 Uhr geht es mit den Konfis los und
endet um 21 Uhr entweder mit den Trainees oder der Mittwochsgruppe. Durchgehend
kommen und gehen Menschen. Ich liebe diese Begegnungen.
Die warmen, oder besser gesagt, heißen Tage haben wir auch mit dem Mädchentreff und
der Mittwochsgruppe genutzt. Beide Gruppen überschneiden sich eine halbe Stunde. Für
die Mittwochgruppe habe ich Wasserspiele mit anschließender Wasserschlacht geplant.
Spontan hat sich daraus aber eine gemeinsame Wasserschlacht mit dem Mädchentreff
und den Jugendlichen der Mittwochsgruppe ergeben. Es war so toll zu sehen, dass die
Teilnehmer beider Gruppen so viel Spaß miteinander haben.

In der Andacht der Mittwochsgruppe hieß es dann: „Bei Gott wirst du nicht nach Noten und
Leistung beurteilt“. Wir haben aus der Bibel erfahren dürfen, dass Gott uns liebt so wie wir
sind. Die Schüler bekommen von der Schule und Gesellschaft leider oft nur vermittelt,
dass nur Noten wichtig sind. Bei Gott sind die aber egal. Es ist toll, mit Jugendlichen
darüber nachzudenken und zu erkennen, wie toll Gott ist. Es macht gerade in der
Mittwochsgruppe sehr viel Freude, hier kommen Jugendlichen mit den unterschiedlichsten
Erfahrungen und religiösen Prägungen zusammen.
Fahrradtour
20 km hin - zwei Nächte dort - 20 km zurück.
Das steht von Freitag, den 17.7. bis Sonntag, den 19.7. auf dem
Programm. Bis jetzt sind 13 Jugendliche, Jungs und Mädchen,
angemeldet. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg nach Horb
auf den Campingplatz. Das Gepäck, ein großes Zelt und das
Material wird vorher mit dem Auto hin gefahren. Ausflüge,
Wochenende oder besondere Aktionen sind sehr beliebt und
bleiben sehr lange in Erinnerung. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit den
Jugendlichen: gemeinsam Spaß zu haben, gemeinsam über Gott nachzudenken,
gemeinsam die Hügel hoch zu schieben. Ich bin sehr gespannt auf dieses Wochenende.
Aidlingen
Auch dieses Jahr waren wir von der Evang. Jugend wieder gemeinsam auf dem
Pfingstjugendtreffen in Aidlingen. Wie die letzten Jahre war es sehr voll, aber auch sehr
toll. Wir sind diesmal mit einer kleineren Gruppe von Jugendlichen gemeinsam hin
gefahren. Aber es gab auch viele Jugendliche, die selbst gefahren sind. Manche das
ganze Wochenende, manche nur ein oder zwei Tage. Dieses Jahr gab es den „Yoube“
kostenlos. Der „Yoube“ ist eine moderner Jugendkatechismus. Schon an Pfingsten wurde
viel von den Jugendlichen drin gelesen. Auch für nächstes Jahr planen wir wieder diese
Fahrt.

Beachvolleyballweekend
Zwei Tage Sonne, Anfang Juni, trotz unserem jährlich stattfindendem
Beachvolleyballweekend. Das war mal was besonderes. Das Turnier war mit dem
Maximum an Mannschaften ausgebucht. Viele helfende Hände haben das Turnier
gelingen lassen. Eine Neuerung dieses Jahr war, dass wir die Hüpfburg der
Kreissparkasse da hatten. Leider waren trotz Werbung nicht so viele Familien mit Kinder
da. Ein paar mehr Zuschauer wären schön gewesen. Vielleicht nächstes Jahr. Denn es ist,
ob Regen oder Sonne, immer wieder ein schönes Wochenende.
Trainees
Das Traineeprogramm ist leider fast vorbei. Am Frühlingsfest vom HGV haben wir unser
Abschlussprojekt gemacht: „Kuchen verschenken“. Gemeinsam haben wir einen Tag
davor in der Schulküche Kuchen gebacken. Manche haben noch daheim gebacken. So
kamen eine Menge zusammen, welche wir dann gegen Spende vor dem dm-Markt
abgegeben hatten. Das Geld, welches dabei zusammen kam, haben wir Salome Hauser
auf die Philippinen gespendet. Sie hat es dort direkt für die Jugendliche verwendet. Es war
sehr schön, dass unsere Teenies an andere Menschen in ihrem Alter denken und sich für
diese engagieren.
Am 12.7.15 war der Abschlussgottesdienst. Die Jugendlichen trugen ihr Erlebtes vor und
sie bekamen ihr Zertifikat. In diesem Gottesdienst bekamen auch die neuen Konfis ihre
Bibel. Vielleicht sind bei den neuen Konfis die nächsten Trainees dabei.
Als gemeinsame Aktion waren die Trainee noch im Hochseilgarten in Nagold. Leider
konnte ich nicht dabei sein, aber wie mir berichtet wurde, war es eine super Aktion.
Offene Jugendarbeit
KellerBistro
Es sind ruhige Stunden angebrochen. Ist es draußen heiß, gehen die meisten ins Freibad.
Nur einzelne kommen noch ins KellerBistro, aber diese genießen dann die Kühle.
In dieser Zeit sind die Begegnungen intensiver und ich habe mehr Zeit für die einzelnen
Besucher.
Konfirmandenarbeit
Die Neuen Konfis sind da - es sind über 40 geworden. Und wir haben schon einiges
zusammen erlebt. Einen gemeinsamen Mittwoch, an dem wir die Kirche erkundet haben,
den KonfiCup, bei dem wir gemeinsam Fußball gespielt haben und wir waren schon auf
dem KonfiCamp mit dem Motto „läuft bei dir“. Das alles waren tolle Erfahrungen, bei denen
wir uns besser kennengelernt haben. Es sind super Jugendliche und ich freue mich sehr
auf das Jahr mit ihnen.
Auch die letzten Konfis sind nicht vergessen worden. Zu einem gemeinsam Grillabend
kamen viele, auch wenn leider nicht alle. Gemeinsam essen, spielen, lachen und
überlegen, wo wir uns in der Gemeinde wieder sehen können. Ich hoffe, dass wir uns nicht
aus den Augen verlieren werden. Da ist es toll, dass ich viele durch meine Tätigkeiten an
der Schule weiterhin sehe, auch wenn sie nicht in die Kirchengemeinde kommen.
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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