
Hallo, liebe CHOY-Freunde,  
 
unser CHOY ist in Feierlaune, denn 2020 erlebt unsere 
Jugendkirche ihren 15. Geburtstag! Immer noch erleben wir viele 
wohltuende und segensvolle Dinge - und daran wollen wir dich 
mit diesem neuen Newsletter teilhaben lassen.  
Danke für all deine Verbundenheit mit CHOY bis heute - und nun 
eine große Portion Neugier und Freude - gerne kannst du das 
eine oder andere Thema weiter vertiefen und veranschaulichen, 
indem du dich dabei direkt auf unsere Homepage klickst...  

 

Mal grundsätzlich zum Geburtstag  
Mit 15 Jahren ist die CHOY-Jugendkirche eine der 
ältesten in der Bundesrepublik. Dazu eine der ganz 
wenigen, die auf dem Lande wohnt. Aber gerade in 
Zeiten, in denen es immer weniger evangelische 
Jugendliche gibt - und gerade im ländlichen Bereich 
macht sich dies noch stärker bemerkbar - ist eine 
Jugendarbeit, die manche Beteiligungsmöglichkeit 
zentralisiert anbietet, sehr sinnvoll. Unseren 
"Festspiel-Kalender" zeigt dir alle bisher 
festgezurrten geplanten Highlights im Überblick, 

darunter 

• der zentrale Festgottesdienst am 17.5. (save the date!) 
• die Taizé-Pfingst-Woche für alle Altersklassen ab 15 Jahren 
• unser Outdoor-active-Tag am 12.7. 

Kurzum: Wir sind dankbar, dass wir die Lebensrucksäcke von jungen Menschen immer noch 
mitpacken können und dass Gott selbst uns immer wieder seine segensvolle Spuren 
entdecken lässt.  
 
Rucksacktouren mit Gruppen  

Neben dem “Living Room”, einem kleinen, aber 
lebendigen wöchentlichen Treff von Jugendlichen im 
CHOY-Wohnzimmer, waren wir mit einem neuen 
Trainee-Kurs im letzten halben Jahr unterwegs. 
Etliche elementare Inhalte wurden mit den 
Jugendlichen bearbeitet: Zusammen mit dem 
Jugendreferent der Kirchengemeinden Dominik 
Hartnagel gestaltete Steffen Kaupp Lerneinheiten wie 
Kommunikation, Erlebnispädagogik, Aufsichtspflicht, 
Gruppen- und Andachtsgestaltung. Jetzt bei einem 

ansprechend gestalteten Abschlussabend, bei dem auch die Eltern mit dabei waren, 
bekamen sie ihr Jugendleiter-Zertifikat. Ihr Rucksack wurde mit all dem gepackt, was man 
zur Verantwortungsübernahme (nicht nur in der Jugendarbeit) braucht.  

https://www.churchofyouth.de/2020-das-choy-geburtstagsjahr-was-bisher-laufen-soll/
https://www.churchofyouth.de/pfingsten-unvergesslich-mit-choy-1-woche-einfach-und-gemeinsam-leben-in-taize/
https://www.churchofyouth.de/und-wieder-wird-das-wohnzimmer-zum-schaufenster/
https://www.churchofyouth.de/choy-aktiv-auf-dem-winterzauber-2019-2/
https://www.churchofyouth.de/trainees-erreichen-das-finale-und-erhielten-ihr-jugendleiter-zertifikat/
https://www.churchofyouth.de/200123-choy-jub-button/
https://www.churchofyouth.de/200123-choy-jub-flyer2b/
https://www.churchofyouth.de/foerdere-deine-talente-und-hol-dir-die-jugendleiterkarte-2/20190914-trainee3/


„Dudelsäcke"  
Seit Herbst 2019 fühlt sich unsere Jugendkirche auch 
wieder verstärkt als „Klang-Reich“ an: Kein 
Dudelsack-, aber ein Gitarrenkurs startete mit gut 20 
Teilnehmern! In vier Gruppen, 
generationenübergreifend, lernen die „Rock-Heros 
von morgen“ ihrem Instrument feine Wohlklänge zu 
entlocken. Im Gegenzug unterstützen sie mit ihren 
unterschiedlichen Gaben und Möglichkeiten 

Veranstaltungen, Aktionen und Gottesdienste, z.B. mit Leckerbissen oder Tatkraft… Ein tolles 
Geben und Nehmen!  
Darüber hinaus ist es klasse, die Entwicklung wahrzunehmen:  Wir sind sehr dankbar , dass 
gerade unter den jungen Guitarreros Interesse und Bereitschaft besteht, Gottesdienste im 
CHOY musikalisch zu flankieren.  
 
Konfi-Säcke  

Gemeinsam mit der Pfarrerschaft des Gäus 
aktualisierte Steffen Kaupp das Konzept für eine 
intensivere Zusammenarbeit des CHOY mit der 
jeweils örtlichen Konfirmandenarbeit. So starteten 
wir beim neuen Konfi-Jahrgang mit einer großen 
„waffelfreudigen“ Begrüßungsparty, feierten im 
Herbst zum Schulstart einen berührenden 
Segnungsgottesdienst und trafen uns im Januar zum 
großen Filmnachmittag mit der persönlichen 
Anwesenheit von Filmemacher Bernd Umbreit. 

Neben solchen zentralen Erlebnissen wird auch die Zusammenarbeit vor Ort forciert, wo wir 
unter dem Motto „CHOY on TOUR“  z.B. im Februar in Ottenbronn einen besonders frischen 
generationenübergreifenden Gemeinde-Gottesdienst gefeiert haben.  
 
Gemeinsame Packwege  

Unsere Jugendkirche ist äußerst kooperationsfreudig 
gegenüber Vereinen, Institutionen und Schulen. Dem 
Bezirks- und Landesjugendwerk sowieso. Beispiel 
Schule: Im Frühjahr absolvierten über 10 Schülerinnen 
und Schüler von der Real- und Gemeinschaftsschule 
Althengstett im CHOY und im Jugendhaus Ostelsheim 
(das ja durchs CHOY mitverantwortet wird) ihr 
Sozialpraktikum! Unter anderem kam es dabei zu 
einem tollen "Nachtspektakel 2.0" in den 
Faschingsferien in unserem Haus. Ein öffentliches 

Fußballturnier steht kurz vor der Durchführung. Und unsere adventliche online-Galerie 
hattest du ja schon zuvor mitbekommen.  
Dabei ist uns auch der Dialog mit anderen Generationen wichtig, wie z.B. unsere 
Unterstützung des  Gebrauchtwarenmarktes des hiesigen Seniorenforums oder unsere 
Aktionen auf dem Fleckenfest mit der Kirchengemeinde zeigen.  
 
 

https://www.churchofyouth.de/in-bewegung-kommen-mit-dem-monatlichen-basehome-2-2/
https://www.churchofyouth.de/in-bewegung-kommen-mit-dem-monatlichen-basehome-2-2/
https://www.churchofyouth.de/miteinander-auf-dem-weg-konfi-begruessungsparty-im-choy-2/
https://www.churchofyouth.de/konfi-filmnachmittag-mit-filmemacher-bernd-umbreit/
https://www.churchofyouth.de/flohmarkt-cocktailbar-terrassen-jugo-choy-auf-dem-fleckenfest-in-althengstett/
https://www.churchofyouth.de/gebrauchtwarenboerse-die-zweite-2/
https://www.churchofyouth.de/flohmarkt-cocktailbar-terrassen-jugo-choy-auf-dem-fleckenfest-in-althengstett/
https://www.churchofyouth.de/20191215-band1/
https://www.churchofyouth.de/200115-umbreit2r/
https://www.churchofyouth.de/200225-nachtspektakel2r-b/


Und die Rucksack-PacherInnen selbst?  
Premiere feierten wir gleich zu Beginn des neuen 
Jahres mit einem "CHOY meets CHOY": Alle 
Menschen, die das CHOY kontinuierlich 
unterstützen und das Jugendkirchen-Leben 
mitfördern, waren eingeladen, sich mal gegenseitig 
wahrzunehmen und kennenzulernen - und so das 
neue Jahr miteinander zu betreten. Petra Böttinger, 
die 1. Vorsitzende, schrieb dazu ihren ersten 
äußerst passenden Poetry Slam!  

Weiter wird das CHOY-Feuer geschürt durch konkrete Holzspenden und -aktionen sowie 
neue Mitarbeiter: Wir freuen uns sehr, dass der CHOY-Vorstand schon bald wieder komplett 
sein wird: Unser neuer Kontaktarbeiter Pascal Weik startet Mitte April in sein CHOY-
Abenteuer...  
 
Beachten, saven und weitersagen: Wir freuen uns, wenn wir dich bei der einen oder 
anderen Geburtstagsveranstaltung wiedersehen und wenn du munter andere interessierte 
Personen darauf aufmerksam machst. -> Hier geht es nochmals zu unserem Fest-Kalender.  

 
 
Dir nun ganz freundliche Fest-Grüße aus der CHOY-Zentrale  
von Petra, Sascha und Steffen
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https://www.churchofyouth.de/choy-trifft-choy-zum-jahresstart-2/
https://www.churchofyouth.de/holzaktion-damit-es-warm-im-choy-bleibt/
https://www.churchofyouth.de/das-ist-der-neue-kontaktarbeiter-im-choy/
https://www.churchofyouth.de/2020-das-choy-geburtstagsjahr-was-bisher-laufen-soll/
https://www.churchofyouth.de/header-bild-choy/
https://www.churchofyouth.de/200119-ma-choy7rb/
https://www.churchofyouth.de/200119-ma-choy1r/

