
Hallo, liebe CHOY-Freunde, 

so bunt wie die Herbstzeit geht es derzeit auch in unserer 

CHOY-Jugendkirche zu – und mit diesem Newsletter geben 

wir dir kurz Einblicke (Rück- und Ausblicke) auf das, was 

gerade „Farben sprüht“. Danke für all deine 

Verbundenheit mit CHOY bis heute! 

Und nun Freude, Neugier und Entdeckungen bei deinem 

virtuellen Herbstspaziergang… 

Geocache-Kurs in Zusammenarbeit mit der Schule 

 
Sucharbeit noch vor den Sommerferien: Im Juli gab es in Zusammenarbeit mit der Realschule in 

Althengstett einen tollen dreiteiligen GeocacheKurs. Mehr davon erfährst du hier hier auf der CHOY-

Homepage. 

Premiere: Konfi-Begrüßungsparty 

 
Zum ersten Mal feierten wir eine (äußerst umtriebige) Konfi-Begrüßungsparty im CHOY mit und für alle 

Gäu-KonfirmandInnen 2019/20 (rund 90 an der Zahl)! Da war Leben im CHOY-Haus! Einen Eindruck 

bekommst du hier. 

CHOY-Sommerfest mit Verabschiedung von Fritz Brack 
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Natürlich feierten wir auch in diesem Jahr unser legendäres Sommerfest! Was wir dabei erlebten und wie 

wir Fritz verabschiedeten, kannst du hier nachlesen. 

Und klar: Somit beschäftigt uns aktuell auch die Suche nach einem neuen Jugendreferenten und 

Kontaktarbeiter. Die Infos zur Stelle finden sich auf der Homepage – danke, wenn du diese Suche durchs 

Streuen in deinen Netzwerken und/oder durch deine Fürbitte unterstützt! 

BASE@Home-Jugendgottesdienst 

 
Gerade haben wir im September einen besonderen Segnungsgottesdienst zum Start ins neue Schuljahr erlebt, 

feiern wir nun ab Oktober mit dem Format „BASE@Home“ 1x pro Monat Sonntag morgens einen frischen 

Gottesdienst für junge Leute. Dabei stehen gerade auch die Konfis im Blick. Für ältere junge Christinnen 

und Christen eine Möglichkeit, dem eigenen Glauben Gestalt zu geben und den jüngeren Konfis zu 

vermitteln. Und mit jungen Musikern aus dem Gäu beginnt gerade zart eine neue Bandarbeit, die ebenfalls 

hier Tolles beitragen kann. Mehr zum Konzept  „BASE@Home“ hier. 

Gitarrenkurs geht durch die Decke…  

 
Ursprünglich in unserer schulbezogenen Jugendarbeit gestartet, hatten wir den Gitarrenkurs nun öffentlich 

ausgeschrieben – mit dem Ergebnis, dass nun in 4 Gruppen gut 20 Menschen ihr Leben mit neuem Klang 

füllen! (2/3 Jüngere, 1/3 Ältere…) Toll über diese unfassbare Resonanz hinaus ist, dass die jungen 

Guitarreros ihr Dankeschön für den Kurs als diesen oder jenen Einsatz für die CHOY-Arbeit gestalten. 

Weitere Einblicke in diese Klang-Arbeit hier. 
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Neuer Trainee-Kurs ist gestartet 

 
Klein, aber fein mit 7 jungen Menschen sind Dominik Hartnagel und Steffen Kaupp auf dem Weg zur 

Jugendleiterkarte. Die Schulungsinhalte zur kommunikativen Kompetenz sind abwechslungsreich, bringen 

aber auch ganz schön ins Schwitzen, wie man sieht… Dies allerdings mit hohem Spaßfaktor! Der erste 

Bericht zum Trainee-Kurs erzählt dir mehr davon. 

„Living Room“: Wenn das Wohnzimmer zum Schaufenster wird… 

 
Wer gedacht hat, dass unser wöchentlicher Jugendtreff „Living Room“ nur im CHOY-Wohnzimmer 

rumsitzt, hat sich geirrt: Immer wieder sind die Jugendlichen aktiv für die CHOY-Sache – zuletzt mit dem 

Dekorations-Update unseres Schaufensters. Kannst du erkennen, was geschrieben steht? Ansonsten lies 

doch mal hier nach. 

Auch beim Gebrauchtwarenmarkt, dem Adventsmarkt „Winterzauber“ und weiteren Aktionen sind die 

„Living-Roomler“ fürs CHOY zugange. 

CHOY-Haus gut bewohnt 

 
Wenn wir schon beim Häuslichen sind: Das CHOY-Haus, Zentrale unserer Jugendkirche, ist aktuell auch 

wieder gut belegt. Neben Tim Schock wohnt nun Leonie Jooss in einem CHOY-WG-Zimmer – wir freuen 

uns und begrüßen die neue Mitbewohnerin sehr herzlich! 
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„Refo-Celebration“: CHOY goes ChurchNight – und weiterer Ausblick 

 
Und bereits Ende Oktober funkelt es erneut im CHOY – sogar quasi „ökumenisch“: Wir feiern die 

ChurchNight des Bezirksjugendwerks in unseren Räumen. Das Programm ist ein bewegender Mix zum 

Thema „befreit leben“. Bist du dabei? – Weitere Infos hier. 

Fernblicke: Auch Cinema-Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, 13.11. ab 19 Uhr,  der „Sound & Light“-

Technik-Workshop am 30.11. ab 16 Uhr, und die Christmas-Worship-Rock-Night, 21.12. ab 19:30 Uhr, 

werden klasse Events sein für Menschen ab 14 Jahre aufwärts und für Junggebliebene jeden Alters… 

Also: reinschnuppern und mit uns in Kontakt bleiben – ganz nach unserem Motto „treffen – begegnen – 

feiern“! 

Ja, es tut sich einiges im CHOY. Darüber freuen wir uns sehr. Auch, dass du dich für unsere Arbeit 

interessierst, diese verfolgst und sie immer wieder unterstützt. Danke für dein Interesse und deinen Einsatz! 

Dir freundliche farbenfrohe Herbst-Grüße aus der CHOY-Zentrale 

von Petra, Sascha und Steffen 
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