Newsletter Frühjahr 2019

CHOY aktiv fürs Gemeinwesen

Liebe CHOY-Freunde,
seit September bzw. Oktober sind nun Fritz und Steffen im CHOY aktiv - in dieser
kurzen Zeit haben die beiden viele Kontakte geknüpft, sind mit Jugendlichen,
Schülerinnen und Schülern, Konfis sowie Jungen Erwachsenen unterwegs, feiern
verschiedenste Gottesdienste und wagen neue Wege. Dieser neue Newsletter
erzählt dir davon! Bei bestehender Internetverbindung kannst du bei manchen
Artikeln auch mehr Infos & Bilder über unsere Homepage bekommen. :-)
News, Rückblick & Ausblick

Veränderte Gottesdienstangebote - bald Bilanz
Aktuell laufen noch immer 2 gottesdienstliche Testreihen, bei denen wir auf
dein Echo angewiesen sind: „BASE on
TOUR“
startete
im Januar
in Althengstett
(mit dem
Thema
„Freundschaftlich
leben“),
feierte
„Begeistert!“ im Februar in Neuhengstett und
kommt am Sonntag nach Simmozheim
(„Angst“, 10 Uhr). Ein konfiorientierter
und generationenübergreifender Gottesdienst auf Wanderschaft durchs Gäu.
Der „#UP - für Junge Erwachsene und
Junggebliebene“ wird im CHOY-Haus gefeiert und will frisch und interaktiv den
Glauben an Gott vertiefen. Am Sonntag,
10.03. das nächste Mal „ganz ehrlich!“
Auf der CHOY-Homepage findest du zu
beiden weitere Infos. Und falls du bereits
einmal einen dieser Gottesdienste mitgefeiert hast, freuen wir uns, wenn du uns
(ebf. dort auf der Homepage) dein anonymes Echo ebenfalls dort zukommen
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lässt. Ende April wollen wir nämlich bilanzieren...

Gebrauchtwaren & Zauberhaftes
Schon am Ausgang des vergangenen Jahres hat CHOY in Althengstett mithelfen
und mitgestalten können: und zwar zum
einen die Gebrauchtwarenbörse, die das
Seniorenforum Anfang November veranstaltete - über den Erlös, der unserer Arbeit zugute kam, freuten wir uns sehr!

-> weitere Infos...
Rückspiegel

Mit Konfis unterwegs
Die CHOY-Worker Fritz und Steffen sind
immer wieder in den Konfi-Gruppen des
Gäus präsent und unterstützen so die
Konfi-Arbeit. Und sie gewinnen guten
Kontakt zu diesen Jugendlichen. Jetzt
Mitte Februar ließen es die beiden bei 2
Konfirmandenfreizeiten ordentlich funkeln: Fritz ließ mächtig Dampf ab und
schmiedete mit den Gechinger KonfirmandInnen kleine Kreuze, Steffen erlebte

Zum anderen gab es eine CHOY“Wärmestube für Leib und Seele“ beim
Althengstetter „Winterzauber“ Anfang
Dezember: Vor dem CHOY-Haus zauberten
Fritz zusammen mit Jugendlichen unseres
„Living Rooms“ u.a. Maultaschen-Burger
auf die Teller, im CHOY gab es von Steffen
Mini-Impulse für die Seele. Die Presse
nahm es auch angenehm wahr. :-)

-> weitere Infos...

mit den Ostelsheimern KonfirmandInnen
und einem grandiosen Team 2 spannende Tage mit Challenges, schrägen Spielen, einem Escape-Room-Game und einem Feuerwerk mit Stahlwolle...

-> weitere Infos...

„Stille Nacht,
heilige Nacht“

SilentDisco im
Advent
In feiner Atmosphäre und mit viel Humor erlebten
Jugendliche ihre erste „Silent“-Disco...

-> weitere Infos...
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Rückspiegel & Fernrohr

CHOY macht Schule

Gott ganz groovig Worship-Rock

Zu beiden Realschulen in Althengstett
haben wir wieder enge Banden geknüpft.
Wir begleiten aktiv die Sozialpraktika und
sind für diese auch mögliche Einsatzstelle, wir gestalteten intensiv die schulischen Gottesdienste im Advent bei uns

und in Heumaden. Ein Videoprojekt fand
bei den Thementagen im November
statt, und interessante Projektkurse bieten wir im Rahmen der Ganztagesbetreuung an.

Gott und das Leben feiern, (alte) Freunde
treffen, dem Hass trotzen und die Seele
auf Weihnachten einstimmen - das verfolgte die Christmas-Worship-RockNight“ am Ende des letzten Jahres. Eine
sehr groovige Projektband fand sich zusammen, neben Songs gab es auch Lesungen und Video-Inputs, die uns auf den
Weg zu Weihnachten schickten.
Nach all den
guten Rückmeldungen
gehen wir
jetzt auch
auf Ostern
hin an den
Start. Vormerken - für Jugendliche, Junge Erwachsene (und auch Junggebliebene)!

-> weitere Infos...

ge) Jugendliche, die an diesem Abend
ihre Interessen, ihr Können, ihr Talent
anderen präsentierten und vorstellten.
Wiederholungswürdig!

-> weitere Infos...
Fernrohr: jetzt anmelden und dabei sein!

Online: gemeinsamer Weg
durch die Karwoche auf
Ostern hin
Jesus auf seinem Weg zu Ostern hin begleiten und Gott in deinem eigenen Leben besser entdecken: Ein neues CHOYAngebot wartet auf alle Interessierten in
der Woche vor Ostern (Palmsonntag,
14.04. – Ostermontag, 22.04.2019).
Mittels PC, Tablet oder Smartphone
kannst du dich mit uns auf den Weg zum
Osterfest machen und durch die klassischen Passions- und Ostertexte aus dem
Markusevangelium machen.

Rückspiegel
„Night
So läuft seit November ein Gitarrenkurs,
dessen Beteiligte schon 2x öffentlich
aufgetreten sind! Seit diesem jahr findet
er im CHOY-Haus statt.

of Talents“

Eine Schülerin traute sich im Rahmen
ihres Sozialpraktikums bei CHOY eine
Talenteshow, die „Night of Talents“, zu

-> weitere Infos...

In der kalten Jahreszeit wagten wir auch
die „CHOY-Sofapause“: Unsere Türen
waren stets von Di-Do in der Mittagspause geöffnet - zum Chillen, Kickern, Talken. Allerdings wurde dieses Angebot
nur von wenigen genutzt.

-> weitere Infos...
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Im Kern geht es darum, Gott und den
Weg Jesu besser zu verstehen und ihm
im eigenen Leben Raum zu geben.

veranstalten. Denn nie zuvor gab es eine
solche im CHOY – und jedes unbekannte
Neuland ist im Grunde ein Dschungelcamp! Aber wir wagten es, und es fanden
sich tatsächliche einige (wenn auch weni-
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Finanzen...

Filmemacher Bernd
Umbreit zu Gast

Seit Herbst 2018 sind unsere 2 hauptamtlichen Stellen wieder besetzt. Die Ausgaben für unser Kontaktarbeitspersonal
beläuft sich daher 2019 auf ca. 55.000 €.
Davon ersetzt uns die Kommune Ostelsheim 25% für die Arbeit im dortigen kommunalen Jugendhaus. 75% muss die Jugendkirche selbst aufbringen.
Wir sind sehr dankbar für die treuen Dauerspender, die Einzelpersonen und Firmen aus dem Gäu, die mit ihrer Jahresspende und Weihnachtsspende 2018 die
Finanzierung unseres Kontaktarbeitspersonals ermöglichen.

Rund 80 Gäu-Konfirmanden erlebten im
Januar einen spannenden Filmnachmittag
im Althengstetter Gemeindehaus: „Die
unverwüstlichen 4“ dokumentiert die
Fahrt von vier querschnittsgelähmten
Männern (Tetras) mit dem Handbike von
Sonthofen bis Flensburg. 1100 Kilometer
und 5500 Höhenmeter in 72h. Nonstop.
Tag und Nacht. Bei Wind und Wetter.
Drei Tage lang fahren sie gegen die Zeit,
gegen die Gefahren der Strecke und gegen die Schwierigkeiten, die ihnen ihr
eigener Körper auferlegt.

Ab September bieten wir einem jungen
Menschen auch wieder die Möglichkeit
eines FSJ-Jahres im CHOY an. Diese Stelle
verursacht dann monatliche Kosten von
800 € und muss von uns voll finanziert
werden.
Wir hoffen also sehr, dass Sie / du die
Arbeit der Jugendkirche auch weiterhin
unterstützen/unterstützt. Nur so sind die
vielfältigen CHOY-Angebote möglich und
nur so werden vor allem junge Menschen
im Gäu begleitet und stark für ihre Zukunft gemacht. Junge Menschen sollen
sich ausprobieren können, über sich hinauswachsen dürfen, geistlich inspiriert
und herausgefordert werden - Schutzorte
und Freiräume erleben.
Fernrohr

Wieder Brotbackaktion
im Neuhengstetter Backhaus
Am 5. Juni ist es wieder soweit: Werden
wieder Hunderte von frischgebackenen
und leckeren Broten für unsere Jugendkirche CHOY verkauft?! Claudia Hausmann und Bettina Schock werden jedenfalls alles daransetzen! Du hoffentlich
auch!

-> Brotbestellung an CHOY
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Nach 44 Filmminuten mit Gänsehaut und
beeindruckenden Szenen, wurde in Kleingruppen das Thema vertieft. Wo begegnen uns Menschen mit Einschränkungen
im Alltag? Welche Aufgaben und Interessen geben deinem Leben Kraft und Sinn?
Wofür stehst du auf?
Der Regisseur Bernd Umbreit berichtete
im Anschluss noch leidenschaftlich über
die Dreharbeiten und beantwortete alle
Fragen der KonfirmandInnen.
Nach einem beeindruckenden Nachmittag wird es dieses Format auch 2020
wieder geben.
aktuell

Ferienprogramm Jugendhaus Ostelsheim
Soeben war Fritz Brack als Mitarbeiter
beim Snowcamp aktiv und schon klotzt er

wieder ran: Beim Ferienprogramm fürs
Jugendhaus Ostelsheim steht u.a. ein
sportlicher Ausflug ins Polarion nach
Calw an.
Rückblick

WOGELE im CHOY-Haus
Ende Januar war das CHOY-Haus wieder
tagelang durch ein WOGELE (Woche gemeinsamen Lebens) quicklebendig. Die
Jugendlichen unseres Treffs
„Living
Room“ lebten und
schliefen im
CHOY. Man
aß zusammen, lachte
zusammen,
teilte die
Zeit, die
Freuden, manche Herausforderungen
und auch den Glauben miteinander. Ein
Abend war ein offener Abend, an dem
auch andere zum Kirchenkino kommen
konnten. Das Echo der Jugendlichen war
eindeutig: Es war NUR SUPER!
Termine

Unterwegs im Frühjahr
Unser Kalender auf der Homepage gibt
dir stets den aktuellen Durchblick. Die
wichtigsten Termine hast du dort immer
auf dem Schirm!
Zukunft Kirche Gäu

Predigtreihe „Jetzt mal
ehrlich!“
Mit unserem durch die Gäu-Gemeinden
wandernden „BASE on Tour“-Gottesdienst trägt CHOY nicht unerheblich bereits zu einem Zusammenwachsen bei.
Jetzt beginnt eine gemeinsame Predigtreihe in der Fastenzeit.

-> weitere Infos...
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