Hallo, liebe CHOY-Freunde,
noch vor wenigen Wochen haben wir dich hier auf unser Jubiläumsjahr
hingewiesen und dich darüber informiert, was in der Jugendkirche alles blüht.
Jetzt sind wir zwar alle schon der Frühlingssonne begegnet, allerdings auch dem
Corona-Virus – und der hat unseren Alltag mehr oder weniger auf den Kopf gestellt.
Dennoch wollen wir mitbeitragen, dass die Köpfe nicht hängen bleiben, die Seelen nicht schwer werden, die Hände
beweglich bleiben und der Blick klar. Was wir leisten können, zeigen wir dir kurz und bündig mit diesem SonderNewsletter. Gerne kannst du dies in deine Netzwerke weiterstreuen. Danke!
Corona und CHOY – ein Überblick

Wie die Krise das CHOY umkrempelt, kannst du hier nachlesen. Der Artikel gibt dir einen grundsätzlichen Überblick –
und ja, natürlich packen und unterstützen auch wir ganz praktisch, wenn dies nötig ist.
„Tagesproviant für deine Seele“…

… gibt ab sofort jeden Tag: Wenn möglich bereits am Morgen posten wir einen schmackhaften medialen Input, der
dich und deine Seele in Schwung bringen will und ein „Scheibenwischer für deinen Geist“ sein kann.
„Fundgrube“ mit medialen Impulsen…

… ist eine Art „Kühlschrank“: Denn weil von diesem Tages-Proviant ja nichts so schnell verdirbt, sammeln wir die
einzelnen Tagesposts und stecken sie in diese „Fundgrube“, die seit letzter Woche schon geöffnet ist. Hier findest du
also das Gesamtpaket der Tagesproviante auf einen Blick.

Eine Art „online-Tagebuch“…

… haben wir seit letzter Woche auch eingerichtet. Vielleicht ist es eine Hilfe, vielleicht wird es weniger gebraucht.
Uns schien es erstmal auch ein sinnvolles Angebot zu sein. In Krisenzeiten ist es ja nicht nur wichtig, gute Worte zu
hören, sondern auch Dinge durch Worte loszuwerden: dankbare Erlebnisse, weise Sätze, Gebete, Ängste. Das ist hier
möglich.
Ein gemeinsames Online-Pilgern auf Ostern zu…

… wird es auch wieder in diesem Jahr geben: Der gemeinsame generationenübergreifende Glaubensweg durch die
Karwoche auf Ostern hin startet an Palmsonntag, 5.4.2020, und endet am Ostermontag, 13.04.2020. Weitere Infos
und Anmeldung auf der CHOY-Homepage. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass der ökumenische Kreuzweg der
Jugend in diesem Jahr ausnahmsweise online veranstaltet wird. Infos dazu beim EJW Calw.
Einen frischen jungen CHOY-Wohnzimmer-GoDi über YouTube…

… wollen wir per LiveStream kommenden Sonntag, 29.03., um 18:30 Uhr feiern. Kurz und knackig, ca. 20 Minuten.
Feierst du mit? Die YT-Adresse kommunizieren wir rechtzeitig über unsere Homepage.

Soweit mal aus der CHOY-Zentrale. Wir danken dir sehr für deine Aufmerksamkeit und
Verbundenheit! Und wie gesagt: Gerne kannst du die Angebote hier weiterstreuen.
Bleibe zuversichtlich, geborgen und getragen und ermutigt durch den Meister allen Lebens,
dein CHOY-Vorstand mit
Steffen, Petra und Sascha

