
Liebe CHOY-Freunde, 

der Newsletter hat ein neues Layout bekommen: frische Farben, 3-spaltig nach der 
Art eines Magazins - und wer umfangreichere Infos oder Bilder sehen möchte, 
wird gleich auf unsere aufpolierte Homepage geführt. Wir hoffen, dass euch dieser 
Style gefällt und dass die Bilder, Texte und O-Töne einen Einblick in unsere vielfälti-
ge Arbeit der letzten Monate geben. Natürlich freuen wir uns über eure konstrukti-
ven Rückmeldungen. Gute Sommer-Wege und Freude beim Lesen und Entdecken! 

News 
Die Neuen bei CHOY 

Eine neuer Jugendreferent, ein neuer 
Jugendpfarrer: Lieber Fritz, lieber Steffen 
- ein herzliches Willkommen in der CHOY 
Jugendkirche.  

Wir freuen 
uns sehr auf 
das Unter-
wegssein mit 
euch und 
dass wir zu-
künftig ge-
meinsam 
Glauben mit 
Leben füllen.  

 

Gott schenke euch Kraft für eure Arbeit, 
immer 
genug 
Liebe 
für eu-
ren 
Näch-
sten 
und 
Weis-
heit bei all dem, was ihr tut und lasst. 

<3lichst, Petra Böttinger & Sascha Richter 

 

Rückspiegel 

„Slam und schlemm‘!“ 

Im April fand im Rahmen einer Living 
Room Live-Aktion der Slam-Poetry-
Workshop „Slammen und Schlemmen“ 
mit dem Slam-Poeten und YouTuber Mi-
cha Kunze statt.  
Neben den 
Erklärun-
gen und 
Beispielen 
für Slams, 
Schrei-
bübungen, 
dem Her-
auskitzeln 
von viel 
Kreativität 
und zu guter Letzt natürlich auch dem 
Vortragen der Texte war, dem Titel ent-
sprechend, auch für das leibliche Wohl 
gesorgt. 
 
„Ein wirklich lässiger, kreativer und witzi-
ger Workshop – danke dafür an 
CHOY!“ (Jakob Böttinger) 

„Es war ein super Event, der uns sehr viel 

Spaß gemacht und definitiv Begeisterung 

geweckt hat.“ (Marie Kanzleiter) 
Lukas Haile 

 

 

Nächster BASE-Sepecial 

„Mach‘s gut, Lukas!“ 

Volles Programm beim letzten BASE vor 
der Sommerpause am Sonntag, 22.07.:  

 ab 18:30 Uhr feiern wir einen be-
wegten und hoffentlich bewegen-
den Gottesdienst 

 wir sagen „Mach’s gut!“ zu Lukas 
Haile, unserem FSJ-ler, und verab-
schieden ihn. 

 im Anschluss gibt es das 
„amtliche“ CHOY-Sommerfest zum 
Auftakt in die Summertime. 

Sei dabei und feiere mit!  

-> weitere Infos... 

-> weitere Infos... 
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-> Wir sind in Not: 
Kennst du einen jun-
gen Menschen, der 
nächster FSJ-ler bei 
CHOY werden mag?! 
(2018/19) 

-> mehr Infos... 

https://www.churchofyouth.de/die-neuen-hauptamtlichen-stellen-sich-vor/
https://www.churchofyouth.de/rueckblick-slammen-und-schlemmen-living-room-live/
https://www.churchofyouth.de/newsletterbestellung/
https://www.churchofyouth.de/newsletterbestellung/
https://www.churchofyouth.de/stellenausschreibung-fsj/


Rückspiegel 

Abschied von Jugendpfar-
rer Lennart Meissner 
Lieber Lennart, wir bedanken uns für 
deinen Dienst in der CHOY Jugendkirche. 
4 Jahre lang warst du zu 50% Jugend-
kirchpfarrer und 50% Gemeindepfarrer 

in Möttlingen. Nun führt dich dein Weg 
in eine andere Landeskirche und wir 
wünschen dir ein gutes Ankommen und 
einen guten Start in der neuen Umge-
bung. Gottes Begleitung und seinen gu-
ten Segen für deine neuen Aufgaben.  

AK-CHOY, Petra Böttinger & Sascha Richter  

 

 

 

Rückspiegel und Fernrohr 

Erfahrungen im FSJ 

Wenn ich auf mein FSJ im CHOY zurück-
blicke, sehe ich auf der einen Seite große 
geniale Aktionen mit vielen Leuten und 
viel Action - auf der anderen Seite aber 
auch viele kleine wertvolle Momente in 
Gesprächen und Begegnungen. Vieles 
wurde angepackt, vieles verändert und 
manche Idee auch wieder verworfen.  

Das Jahr im CHOY hat mich auf viele Wei-
sen sowohl gefordert als auch gefördert. 
Ich bin in diesem Jahr an mir selbst und 
meinen Aufgaben gewachsen und auch 
ein gutes Stück erwachsener geworden. 
Am Ende bleibt nicht viel mehr übrig als 
all diese Erinnerungen in Gedanken fest 
zu halten und dankbar zu sein: für all die 
großen lauten und die kleinen leisen Mo-

mente mit jedem der mit  
mir in diesem Jahr unterwegs war. 

Da das FSJ, mich in meinem Wunsch 
Hauptamtlicher zu werden, bestätigt hat, 
werde ich ab Oktober „Religions- und 
Gemeindepädagogik und Soziale Arbeit“ 
in Ludwigsburg studieren.  

Lukas Haile 
 

 
 

Rückspiegel 

CHOY „rennovativ“ 
Als Bauprojekt während seiner CHOY-Zeit 
wollte Lukas von Beginn an die Dachter-
rasse verschönern: Neben dem Anpflan-
zen einer Blumenwiese wurden im Rah-
men dieser Renovierungsaktion auch 
gemeinsam mit den Teilnehmern des 
Teenkreis Living Room Palettenmöbel 

gefertigt. Das Endprodukt dieser Aktion 
kann beim CHOY-Sommerfest genossen 
werden. 

Der Ausgang zur Dachterrasse ist in vol-
lem Gange: Nach dem Weißeln und dem 
Aufmalen eines Sonnenuntergangs dort 
wird im nächsten Schritt mit der Technik 
„Stencil Art“ eine Skyline auf die Wand 
gesprüht. Zusammen mit  dem Bibelvers 
„Denn wir haben hier keine bleibende 
Stadt sondern die Künftige suchen 
wir“ (Hebräer 13,14) wird diese Stelle 
bestimmt zu einem neuen Hingucker im 
CHOY werden. Das fertige Kunstwerk 

kann 
ebenfalls beim Som-
merfest betrachtet werden.  

Durch einen gespendeten neuen Schreib-
tisch stand der Renovierung des CHOY-
Büros nichts im Wege, und Lukas nutzte 
die Chance noch gleich, um den kom-
pletten Raum einmal neu in weiß zu strei-

chen.  
 

Rückspiegel 

Osterferien in Ostelsheim 
In der Woche vor den Osterferien fand 
im Jugendhaus Ostelsheim das Osterferi-
enprogramm statt: Das Highlight der Ta-
ge war definitiv die Führung durch die 
Mercedes-Benz-Arena mit anschließen-
der Bummelzeit in und durch Stuttgart.  
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-> weitere Infos / Bilder... 

https://www.churchofyouth.de/newsletterbestellung/
https://www.churchofyouth.de/newsletterbestellung/
https://www.churchofyouth.de/verabschiedung-lennart-meissner/
https://www.churchofyouth.de/rewind-ein-jahr-fsj-im-kurzrueckblick/
https://www.churchofyouth.de/rueckblick-osterferienprogramm-im-jugendhaus-ostelsheim/


Rückspiegel 

Crêpes-Stand beim Johan-
nisfest  
Auch CHOY befeuerte das ökumenische 
Johannisfest Ende Juni im Kirchgarten in 
Althengstett mit - mit leckeren Crêpes. 
Eine super-Zeit - auch hinter den Crêpes-
Platten! 

 
 

 

Rückspiegel 

Kneten, mehlen, den Ofen 
anfeuern im Neuhengstet-
ter Backhaus  

Bei der Brotbackaktion Ende Juni wurden 
über 150 Brote für unsere Jugendkirche 
CHOY gebacken und verkauft! Tausend 
Dank für den tollen Einsatz von Claudia 
Hausmann und Bettina Schock - und    
natürlich Lukas Haile!!  

 

 

Rückspiegel 

Grill and Pray  
Wortwörtlich um die Wurst ging es am 
Pfingstsonntag bei „Grill and Pray“ im 
CHOY.  

Nach einem gemütlichen Start mit Grillen 
und Beisammen sein startete der 
Worshipabend mit einer klasse Band und 
einem kleinen Input unseres FSJlers Lu-
kas.  

Dieser schöne und entspannte Abend 
wird uns bestimmt noch lange in Erinne-
rung bleiben. 
 

aktuell 

CHOYs WM-Tippstube 
Seit ihrem Beginn genießen wir gemein-
sam die WM in Russland mit der CHOY-
Tippstube: Der Sieger und beste Fußball-
Experte wird beim BASE am 21.07. sein 
original-Deutschland-Trikot bekommen! 
 

Fernrohr 

Termine September 
Unser Kalender auf der Homepage gibt 
dir stets den aktuellen Durchblick. Die 
wichtigsten Daten für uns im September 
sind: 

 09.09., 18:30 Uhr, BASE-
Segensgottesdienst: „Ins neue 
Schuljahr – nicht ohne Rücken-
wind“ 
Einander treffen - voneinander 
hören - sich begegnen: und durch 
Gottes Atem gesegnet und lässig 
in die Herbstzeit losgehen…  

 30.09., 17:00 Uhr, BASE-Special: 
„Welcome new guys!“ 

 

Mit diesem Gottes-
dienst werden unsere beiden neuen 
Hauptamtlichen offiziell begrüßt!  

 

Aktionsreihe Junge Erwachsene 

„Secret - geheim vor Ort“ 
3 Abende an geheimen Orten, von denen 
du erst 2h vorher erfährst… Sei dabei und 
genieße mit anderen Geheimnis, interes-
sante Personen, Songs, Snacks & Chillout!
Vormerken & anmelden: 14./20./28.09. 

 

 

Struktur 

CHOY-Finanzen 
Die Gesamtausgaben unseres Kontaktar-
beitspersonals belaufen sich jährlich auf 
65.000€. Davon werden 25% durch die 
Kooperation mit der Gemeinde Ostels-
heim finanziert, 75% muss die Jugendkir-
che seit diesem Jahr selbst aufbringen.  

Vor allem unsere treuen Dauerspender 
tragen dazu bei, dass wir junge Men-
schen im Gäu positiv begleiten kön-
nen. Auch das CHOY-Haus soll ein Ort der 
Begegnung sein, wo Jugendliche sich 
treffen können, ihre Kreativität ausleben 
dürfen, ihre Beziehung zu Gott vertiefen 
und Freundschaft gelebt werden kann. 

Wir sind sehr dankbar über alle bisherige 
Unterstützung. Auch in Zukunft sind wir 
auf Ihre finanzielle Hilfe angewiesen. 

  
 

  

Pfarrplan im Gäu-Distrikt 
Aktuellste Infos hierzu findest du ab 
16.07. hier auf der Homepage. 
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-> weitere Infos... 

-> weitere Infos... 

-> weitere Infos... 

https://www.churchofyouth.de/termine2/
https://www.churchofyouth.de/?p=1311&preview=true
https://www.churchofyouth.de/rueckblick-crepes-stand-beim-johannisfest/
https://www.churchofyouth.de/newsletterbestellung/
https://www.churchofyouth.de/newsletterbestellung/
https://www.churchofyouth.de/kriegst-dus-gebacken/
https://www.churchofyouth.de/geheim-vor-ort-aktionsreihe-im-september-fuer-junge-erwachsene/
https://www.churchofyouth.de/unterstuetzen/

