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Choy Base Gottesdienste 
21.01. Glaube – in der Freundschaft  
18.02. Du – bist müde  
18.03. Du – hast deinen eigenen Beat  
15.04. Du – bist ein Unikat  
20.05. Du – gehörst zu mir  
17.06. Kick & Pray (ab 16.30 Uhr) 
22.07. Du – bist schön 

KonfiSpecial 
17.01. Filmmittag mit Bernd Umbreit und allen 
Konfigruppen im Gäu. Thema: „Hallo Jule, ich lebe noch.“ 
(Jugendliche und Suizid) 

Living Room  
Living Room möchte ein Raum sein, der die Möglichkeit 
bietet gemeinsam abzuhängen und zu spielen 
(Communityzeit) und in dem Themen von Jugendlichen 
zur Sprache kommen (Worshipzeit).  
Living Room wird ergänzt von „LivingRoomLive“ mit 
spannenden Workshops, Bauprojekten sowie Aktionen 
fürs Gemeinwohl. Genaue Termine gibt es ab dem neuen 
Jahr auf unserer Website und unseren sozialen Kanälen. 

Kontaktarbeit neu besetzen 
Wir suchen einen neuen Choy-Jugendreferenten mit den 
Kontaktarbeit-Schwerpunkten 75% Jugendkirche Choy 
und 25% Offene Jugendarbeit in Ostelsheim. Du kennst 
jemanden? Gerne auf die Stelle hinweisen! Selber 
Interesse? Wir freuen uns, wenn du Kontakt mit uns 

aufnimmst. Hier gehts zur Stellenausschreibung.

2018 - WIR KOMMEN

www.churchofyouth.de

Von Herzen wünschen wir ein 
frohes Weihnachtsfest.

http://www.churchofyouth.de
https://www.churchofyouth.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-16-Stellenausschreibung_Choy.pdf
http://www.churchofyouth.de
https://www.churchofyouth.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-16-Stellenausschreibung_Choy.pdf


IMPRESSIONEN AUS DER CHOY FLOTTE
#TRAINEE 

Weihnachtsfeier

#YOUNIFY 
Lukas, ChoyFSJler spricht.

#TRAINEE  
Outdoor Samstag

#CHURCHNIGHT zum Reformationsjubiläum

#CHURCHNIGHT im Gäu

#SPRINGEN

#TRAINEE Escape Room Team

#CHURCHNIGHT mit Soul Devotion Music

#ESCAPE Room Konfirmanden Holzbronn

#Weihnachtsmarktausfahrt

#Escape Room

#Escape Room



Hallihallohallöchen, mein Name ist Lucas Bahr und ich bin 16 Jahre 
alt. Ich bin durch meine Kirchengemeinde zum Choy gekommen und 
auch unendlich dankbar dafür. Momentan nehme ich am Trainee Kurs 
von Choy teil, was sehr viel Spaß macht. Mit Choy verbinde ich die 
Base-Gottesdienste, den Trainee Kurs und die offen Art - egal was ist 
im Choy ist die Tür für all deine Probleme fast immer offen- das ist 
mega cool. Das schöne an Choy ist einfach, man trifft Freunde, lernt 
neue kennen und gleichzeitig lernt man auch neues über Gott, die 
Mischung aus allem was man dort erlebt macht Choy zu einem 
schönen und besonderen Ort. 

#Lucas aus Simmozheim

#PEOPLEOFCHOY 
folge dem neuen Choy Instagram Account: www.instagram.com/jugendkirche_choy

Was verbindet mich mit dem Choy: 
Gottesdienst Leitungsteam 
Wann und wie bin ich zum Choy 
gekommen: ui…, dass weiß ich nicht 
mehr so genau, ich glaube 2009 oder 
2010… Damals habe ich einen Ort 
gesucht, bei dem ich Gott näher kommen 
kann und habe ihn dann im Choy 

gefunden 😊 . 
Was mir am Choy besonders gut gefällt: 
das Jugendliche sich ausprobieren 
dürfen und somit in ihren Aufgaben 
wachsen können.  

#Daniel aus Stammheim

Hey ich bin Johanna und bin durch 
den lieben Christoph und meine 
Konfizeit zum Choy gekommen! Choy 
ist für mich ein Ort an dem man ein 
bisschen runter kommen kann und 
wo man immer coole Leute trifft! Ich 
freue mich immer wieder auf den 
Gottesdienst! :) 

#Johanna aus Ostelsheim

Hallo ich heiße Vivi, bin 23 Jahre alt und 
schon eine ganze Weile im Choy mit 
dabei. Zum Choy bin ich damals über 
meinen Cousin gekommen, wann das 
war kann ich gar nicht mehr genau 
sagen. Aktiv war ich lange Zeit im Bistro 
Team vom Choy-Gottesdienst, deshalb 
verbindet mich auf jeden Fall die Küche 

mit dem Choy 🙈  Was mir am meisten 
im Choy gefällt: die Gemeinschaft die 
dort gelebt wird, die Herzlichkeit und die 
Aktionen die dort für die Teens geboten 
werden 

#Vivi aus Althengstett

Was verbindet mich mit dem Choy: Mitglied: im AK-Choy (als KGR 
von Ottenbronn), im Fundraisingteam-Kontaktarbeitsstelle, im 
Choy-Haus Bauausschuss. 
Wann und wie bin ich zum Choy gekommen: 2009 als Abgesandter 
des Kirchengemeinderat Ottenbronn für den AK-Choy 
Was mir am Choy besonders gut gefällt: Die vielen jungen 
Menschen die (mit Unterstützung durch uns "Alte" ;-)) andere 
junge Menschen für den Glauben begeistern.  

#Daniel aus Ottenbronn

Ey # ich bin Noel. Man kennt mich als abenteuerlustig, spontan 
und immer zu was zu haben. 
Mit choy bin ich über die konfi in verbindung gekommen und seit 
dem steht diese verbindung. ich habe mit cristoph das trainee 
durchgemacht und bin jz bestens für die freizeit leitung 
ausgebildet. mit choy habe ich von anfang an,nicht die 
gottesdienste, die events oder partys verbunden, es hat mich von 
anfang an die gemeinschaft mitgerissen. leite die man immer 
wieder trifft & unterwegs ist. und das tolle an so einer 
gemeinschaft ist vorallem immer neue leute kennenzulernen!!  
allen frohe weihnachten. merry x-mas. 

#Noel aus Gechingen
Hi zusammen, mein Name ist Hosea Böttinger ich bin 14 Jahre alt 
und ich wohne in dem wunderschönen kleinen Dorf Neuhengstett.  
C - oole Gemeinschaft, coole Leute  
H - aus in dem ich mich frei fühlen kann, ein Haus das einlädt 
zum Kommen  
O - rt an dem ich feiern, lachen, beten, singen und chillen kann  
Y - eeeaaaaahhhh Choy ist eine Gemeinschaft die mein Leben und 
meinen Glauben prägt  

#Hosea aus Neuhengstett

https://www.instagram.com/explore/tags/peopleofchoy/
https://www.instagram.com/explore/tags/peopleofchoy/


DANKE FÜR ACHT 
WUNDERVOLLE JAHRE IN 
DER JUGENDKIRCHE CHOY 
Ein persönlicher Rückblick 
Sehr glücklich schaue ich auf die letzten acht 
Jahre zurück. Mein Herz ist mit Frieden erfüllt 
und ich bin Gott sehr dankbar für alles was 
gewesen ist. 

Gottes Liebe erleben 
An ganz vielen Stellen durfte ich erleben, dass 
Gott gut ist, dass er treu ist, dass er 
barmherzig ist und mich so annimmt wie ich 
bin, als sein geliebtes Kind und dass ich 
gebraucht bin, seine Liebe zu den Menschen 
zu tragen. 
Ich erlebte wie Gott… 
• in Freud und Leid spürbar da ist, im Weinen 

und Lachen.  
• Trost spendet, wie er inneren Frieden und 

Heilung schenkt, wie er beruft. 
• Familie schenkt - aus zwei Schneiderlein 

wurden 5 Schneiderlein 
• versorgt - mit Wohnraum, Finanzen, mit 

dem was wir zum Leben brauchten 
• Freundschaften segnet - intensive Zeiten: 

vom gemeinsamen Wohnen bis zur 
erweiterten geistlichen Familie.  

Manchmal habe ich ihn auch gesucht und 
scheinbar nicht gespürt bzw. gefunden. 

Lebenswege mitgehen 
Wow - ich durfte mit so vielen Menschen 
einen Abschnitt Lebensweg gemeinsam 
gehen. 
Ich merke einfach, dass Beziehungen und 
Begegnungen mein Leben reich machen. 
Ich durfte erleben: 
• wie aus Jugendlichen Erwachsene wurden. 
• wie Menschen in die Selbstständigkeit des 

Lebens gegangen sind: Berufe wurden 
ergriffen, Prüfungen bestanden, geheiratet. 

• wie die erste Liebe entflammte, aber auch 
wie die Liebe erlosch. 

• wie Jugendliche neue Erfahrungen gemacht 
haben und wie sie über sich 
hinausgewachsen sind. 

• wie Gott Identität und Berufung gezeigt hat. 
• wie Bibelworte direkt ins Leben von 

Einzelnen gepasst haben. 
• wie Abschied schmerzt. 
• wie Loslassen und Neuanfang passiert. 
• wie manch eine Verletzung besprochen und 

verbunden wurde. 
• wie getröstet und in den Arm genommen 

wurde. 

Leitungsfähigkeiten entwickeln 
In der Jugendkirche habe ich acht Reifejahre 
durchleben dürfen. Ich habe viel gelernt.  
Die vielfältigsten Erfahrungen in Kontaktarbeit 
mit Jugendliche, aufsuchender Jugendarbeit, 
Verkündigung, Freizeiten, Jugendwochen, 
Schulung, Mentoring, Seelsorge, 
Kleingruppen, Fundraising, Vernetzung, 
Diakonie und Soziale Arbeit, in der kirchlichen 

Gremienarbeit und vielem mehr bereichern 
mich nun. 
In jedem Erfahrungsbereich habe ich auch aus 
Fehlern gelernt. Es tut mir leid, wenn ich 
Einzelnen von euch vor den Kopf gestoßen 
habe, Hoffnungen geweckt habe, diese aber 
selber nicht ausfüllen konnte. 
Letztlich durfte ich in Demut wachsen: Wollte 
ich zu Anfang etwas zugespitzt formuliert noch 
die Welt retten weiß ich heute mehr denn je 
wie begrenzt meine Fähigkeiten dafür sind. 
Aber umso mehr weiß ich, dass Gottes 
Möglichkeiten unbegrenzt sind. 

"Ich bin ganz sicher: Gott wird das gute Werk, 
das er bei euch angefangen hat, auch 
vollenden bis zum Tag, an dem Jesus Christus 
kommt.“ (Philipper 1,6) 
In diesem Sinne sage ich DANKE und grüße 
euch alle herzlich mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge, jedoch überzeugt von 
der Zuversicht und Freude unseres Glaubens.  

#Christoph Schneider

#Berufung zum Diakon der Landeskirche



KONTAKTARBEIT Informationen  
zur Finanzierung  

Choy Kontaktarbeitspersonal  
  

Bitte um Unterstützung
MIT JUNGEN MENSCHEN IM GÄUDISTRIKT

Kooperation Jugendhaus Ostelsheim
Private Dauerspenden
Private Einmalspenden
Offener Betrag

Wir sind auf Ihre 

finanzielle Unterstützung 

angewiesen.

Jugendkirche Choy 
IBAN: DE06 6039 0000 0358 6700 04 

Vereinigte Volksbank AG „Kontaktarbeitpersonal“ 
Selbstverständlich erhalten Sie eine Zuwendungsbestätigung  

(bitte Adresse auf der Überweisung vermerken).

DIES WOLLEN WIR ZUKÜNFTIG  
MIT DEM CHOY KONTAKTARBEITSPERSONAL TUN 

Unsere kontinuierliche Kontaktarbeitspersonalstelle soll möglichst schnell neu 
besetzt werden. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben mit 100% Kontaktarbeit im 
Gäu. Die Schwerpunkte liegen auf 75% Jugendkirche Choy und 25% offene 
Jugendarbeit in Ostelsheim (hier gehts zur Stellenausschreibung). 
Mit dem FSJ bieten wir ein prägendes Jahr im Sinne der eigenen Persönlichkeit, 
der eigenen Fähigkeiten und der eigenen Beziehung zu Gott. 
Wir hoffen, dass mit dem neuen Choy Kontaktarbeitspersonal 2018 bewährtes 
fortgeführt werden kann, aber auch frischer Wind in die Choy-Flotte kommt. 
Bei der Finanzierung sind wir durch den neuen Schwerpunkt „Jugendliche in 
der Gäu Region“ auf höhere Spendeneinannahmen für das Jahr 2018 
angewiesen. Danke, dass die gute Kooperation mit der bürgerlichen Gemeinde 
Ostelsheim weiterhin bestehen bleibt.  

Insgesamt brauchen wir 2018 für das  
Choy Kontaktarbeitpersonal 65.000 Euro.

„Drei Monate FSJ sind wie im im Fluge an mir vorbeigezogen. 
Viel Geniales habe ich erleben dürfen. Wenn mich Freunde und 
Verwandte fragen wie mein FSJ so ist, sage ich immer, dass ich 
es als „gefüllte und erfüllende Zeit“ wahrnehme. Ich bin in 
Althengstett angekommen und bereue meinen Schritt für das FSJ 
von zuhause weggezogen zu sein nicht. Meine Arbeitsfelder 
TheaterAG in der Schule, Social Media, Hausmeisterdienste und 
sonstige Projekte im Choy fordern mich in positiver Weise 
heraus. Auch im neuen Jahr freue ich mich darauf in den 
verschiedenen Bereichen weiter gestalten zu dürfen und 
selbstverantwortlich meine Gaben und Talente einbringen zu 
dürfen. Im Besonderen freue ich mich auf den „Living Room im 
Choy“ und die Jugendhausarbeit in Ostelsheim, die ich bis Juli im 
Team betreuen werde. “ 

#Lukas Haile

WAS JUGENDLICHE BRAUCHEN: 
• Junge Menschen brauchen Bezugspersonen, die sie in ihren 

unterschiedlichen Lebenssituationen begleiten und auf ihre 
Bedürfnisse eingehen. 

• Junge Menschen brauchen Treffpunkte wo Gemeinschaft  und 
Freundschaften gelebt werden können. 

• Junge Menschen brauchen Sinn und Halt im Leben. 
• Junge Menschen wollen sich gebraucht wissen und ihr Potential 

entwickeln.

KONTAKT 
GEMEINSCHAFT 

BEGEGNUNG 
BEFÄHIGUNG

Kontaktarbeit geht auf das ein was Jugendliche brauchen. Kontaktarbeit taucht in die Lebenswelt von Jugendlichen ein.

„Es war für mich ein Vorrecht Kontaktarbeiter der 
Jugendkirche Choy gewesen zu sein. DANKE für euer Vertrauen 
und Zutrauen. Danke für eure finanzielle Unterstützung. Die 
Kontaktarbeit ist durch euch ermöglicht worden. Auch in Zukunft 
bitte ich euch das Herzensanliegen der Jugendkirche weiterhin 
finanziell zu unterstützen. Das junge Pflänzchen Jugendkirche 
braucht gerade in Zeiten der personellen Veränderung Stabilität. 
Dazu tragt ihr mit eurer Spende schon über Jahre bei. Gott 
segne euch.  DANKE.“ 

#Christoph Schneider
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