
 

Hallo, liebe CHOY-Freunde,  

wir steuern nach all den stürmischen letzten Monaten und Wochen endlich auf die Sommerferien-Zeit zu: mit Lebens- 
und Glaubensfreude – und mit Dank! Corona hat ja nicht nur unser Jubiläumsjahr zum 15. Geburtstag, sondern alles 
Leben auf den Kopf gestellt. Keine Frage: Die Krise hat die kirchliche Jugendarbeit hart getroffen. Gleichzeitig hat sich 
die kirchliche Arbeit äußerst vital auf neue Felder gewagt.  

Was wir als Jugendkirche leisten konnten und aktuell leisten, zeigen wir dir kurz und bündig mit diesem Sommer-
Newsletter. Und wünschen uns, dass wir damit Lebens- und Glaubensfreude mit dir teilen können. 
Gerne kannst du den in deine Netzwerke weiterstreuen. Danke! 

CHOY während der Corona-Krise: alles online oder was?! 

 
CHOY begleitete die Krise auf seine Weise mit videofreundlichen „Tagesprovianten für die Seele“, die zu einer 
„medialen Fundgrube“ wuchsen, mit einem „online-Pilgerweg“ auf Ostern hin, wir gaben feine Tipps, wie man Ostern 
gut zuhause gestalten kann, und erstmals feierten wir Wohnzimmer-Gottesdienste als „ShortBread“ oder 
„Leuchtstoff“ online über YouTube. 
Um etwas Normalität für junge und jungebliebene Menschen aufrecht zu erhalten, trafen wir uns auch zu „online-
Tischduellen“. Und auch die Gitarrenkurse wurden nun online fortgesetzt. 
Ganz körperfreundlich trugen wir dazu bei, dass mit gut fordernden „Workouts“ das Immunsystem gestärkt wurde – 
auch hier freuten wir uns über starke Resonanzen! 

Paco Weik und seine ersten 100 Tage im CHOY… 

 
Mitten in „Corona-Times“, nämlich Mitte April stieß unser neuer Kontaktarbeiter Pascal „Paco“ Weik zu uns, 
worüber wir sehr froh sind. Paco legte gleich zum 1. Mai heiß auf mit einem virtuellen „meet ’n‘ grill“. Wie er diese 
schwierige Startsituation überhaupt anging und was er dabei für Erfahrungen machte, liest du in seiner „100-Tage-
Bilanz“. 

https://www.churchofyouth.de/choy-fundgrube-mit-video-impulsen-fuer-die-krise/
https://www.churchofyouth.de/25-personen-pilgerten-online-durch-die-karwoche-auf-ostern-hin/
https://www.churchofyouth.de/das-osterfest-ganz-praktisch-gestalten-tipps-nicht-nur-fuer-selbstgemachte-geschenke/
https://www.churchofyouth.de/das-osterfest-ganz-praktisch-gestalten-tipps-nicht-nur-fuer-selbstgemachte-geschenke/
https://www.churchofyouth.de/shortbread-kurzer-frischer-gottesdienst-auf-yt-zum-thema-vermisst-ansehen/
https://www.churchofyouth.de/leuchtstoff-yt-online-gottesdienst-aus-dem-choy-gefeiert/
https://www.churchofyouth.de/schon-mehrere-lustige-tischduelle-gekaempft/
https://www.churchofyouth.de/schon-mehrere-lustige-tischduelle-gekaempft/
https://www.instagram.com/tv/B_rm23EjaqC/
https://www.churchofyouth.de/paco-laesst-dich-wissen-meine-ersten-100-tage-im-choy/
https://www.churchofyouth.de/paco-laesst-dich-wissen-meine-ersten-100-tage-im-choy/
https://www.churchofyouth.de/es_template/new-post-published-posttitle/chollogo-kronkorken-gruen/
https://www.churchofyouth.de/choy-workstation-in-der-jugendkirche-in-ruhe-lernen/workstation2-low/
https://www.churchofyouth.de/dort-auftauchen-wo-das-leben-der-menschen-stattfindet-pascal-weik-neuer-kontaktarbeiter-im-choy-stellt-sich-vor/200422-pascal-mauer-rb/


Prüfungssegen 

 
Erstmals in der Geschichte des CHOY schlossen wir uns dem bundesweiten Format „Prüfungssegen“ an, schließlich 
wurde ja entschieden, dass die Abschlussklassen der Gemeinschaftsschulen, Realschulen und Gymnasien nicht um 
Ihre Prüfungen herumkommen. Weil aber Segnungs-Gottesdienste nicht möglich waren, mussten wir improvisieren, 
um die Prüflinge zu ermutigen. Mit Celebrations und Segenskarten „bewaffnet“, machten wir also direkt den 
Schülern klar, dass sie uns und Gott am Herzen liegen, was bei jenen als auch beim Lehrerkollegium dankbar ankam. 
Atmosphärisch kannst du dies hier noch beschnuppern – zumal ja mündliche Prüfungen in diesen Tagen noch 
anstehen. 

Video-Gruß-Botschaften 

 
Ach ja: War da nicht der 15. CHOY-Geburtstag zu feiern?! Wir hatten uns einiges für unser Jubiläumsjahr 
vorgenommen – nun wurde das meiste abgesagt: auch der Jubiläumsgottesdienst, auf den wir uns sehr freuten. 
Immerhin baten wir dann aber um freundliche Video-Grußbotschaften – und die kamen zahlreich. Sie erzählen dir, 
was eine Jugendkirche wie CHOY leistet und geleistet hat, was sie an Segen in jungen Menschenleben wirkt und 
gewirkt hat. Klick‘ dich doch mal in unsere YT-Playlist… 

Wieder offline am Start 

 
Seit Pfingsten weht der Geist verstärkt wieder in andere Richtungen, und wir konnten mit kleineren offline-
Angeboten und -Aktionen mit jungen Menschen wieder analoge Wege ziehen. Unser „Ferien-Outdoor-Spiel“ in 
Simmozheim zusammen mit dem EJW Calw bot bewegungsreiche Abwechslung, die die „CHOY-WorkStation“  in den 
Pfingstferien unterstützte SchülerInnen im Lernprozess. Und erst letzte Woche erlebten wir einen grandiosen 
geerdeten „Outdoor-Action-Tag“. 

https://www.churchofyouth.de/mit-power-in-die-pruefung/
https://www.churchofyouth.de/15-jahre-choy-video-geburtstagsgruesse-zum-mitfreuen-und-danken-2/
https://www.churchofyouth.de/outdoor-aktion-in-simmozheim-viele-kinder-familien-nahmen-teil/
https://www.churchofyouth.de/choy-workstation-in-der-jugendkirche-in-ruhe-lernen/
https://www.churchofyouth.de/outdoor-action-freuden/
https://www.churchofyouth.de/mit-power-in-die-pruefung/200508-pruefung/
https://www.churchofyouth.de/73562d0c-1ad3-4f8f-9e3c-e56996ce818e/
https://www.churchofyouth.de/?attachment_id=3800


Traineekurs und Konfirmandenarbeit 

 
Wir entschieden uns, mit dem Traineekurs zu starten, obwohl die KonfirmandInnen ja vielerorts noch nicht 
konfirmiert sind – auch hier im Gäu noch nicht. Gleichzeitig sammeln sich zum Teil schon die neuen 
Konfirmandenjahrgänge. Als Frucht der vollzogenen Neustrukturierung unserer Konfi-Arbeit und der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Pfarrerinnen und Pfarrern des Gäus (genannt: „AnHe & the Gäu-Boys“) 
freuen wir uns nun über 17 junge Trainees, die sich aus allen 6 Gäu-Gemeinden sammeln! Ein Grund zu großer 
Dankbarkeit, denn diese Arbeitsfelder sind für uns perspektivisch von großer Bedeutung! 
Hier gewinnst du feine Eindrücke von unserem neuen Traineekurs, den wir zusammen mit Diakon Dominik Hartnagel 
(Althengstett / Gechingen) zusammen gestalten. Und klar: Auch bei den neuen Konfi-Jahrgängen sind wir schon 
präsent. Im Moment planen wir die erste große Konfi-Willkommens-Aktion im CHOY… Corona-Verordnungen fordern 
dabei zur Fantasie heraus. 

Unsere CHOY-Haus… 

 
…bietet uns immer noch viele Möglichkeiten, neben der kommenden Konfi-Aktion wollen wir jetzt z.B. auf unserer 
schmucken Terrasse am kommenden Samstag (18.7.) unser traditionsreiches CHOY-Sommerfest wieder feiern. Im 
Haus werden wir ab September wieder 2 WG-Bewohner haben. Obwohl wir dann sogar auch – „jauchzet, frohlocket“ 
– einen FSJ’ler haben werden, können wir das 3. Zimmer anderweitig vergeben, da dieser ein „Heimschläfer“ sein 
wird. 

Sommerferien: Freizeiten-Angebote wider die Langeweile unter Jugendlichen 

 
Wir stoßen auf Jugendliche, die mit dem HomeSchooling und der sozialen Distanzierung nicht glücklich sind. 
Normalität fehlt immer noch. Eine sagte: „Ich will einfach nur mal wieder schwimmen gehen…“ Nachdem so viele 
Freizeiten abgesagt wurden, haben wir uns mutig entschieden – trotz der Mühsamkeit aufgrund der Corona-
Verordnungen – Freizeiten an den Start zu bringen. Unsere Sommerferien-Angebote sind ein Zeichen, und wir hoffen 
sehr, dass sie genutzt werden… 

https://www.churchofyouth.de/der-neue-traineekurs-ist-gestartet-aufspringen-jetzt-noch-moeglich/
https://www.churchofyouth.de/willkommen-auf-der-konfi-reise/
https://www.churchofyouth.de/feines-choy-terrassenfestival-zum-start-in-die-ferienzeit-mit-celebration-leckerem-essen-und-sit-in/
https://www.churchofyouth.de/die-sommerferien-mit-choy-erleben-abenteuer-und-gemeinschaft-mit-freizeiten-camps-nah-und-fern/
https://www.churchofyouth.de/200619-trainee-start4-b-low/
https://www.churchofyouth.de/20190721-sommerfest2b/
https://www.churchofyouth.de/200712-out6r/


Medial und klangvoll 

 
Jugendarbeit kann ohne mediale Arbeit nicht geschehen. Mit welcher konzeptionellen Gewichtung aber? Eine 
spannende Frage… Wie eingangs erwähnt: Auch unsere online-Arbeit wurde intensiviert. Schau‘ doch mal auf 
unserem Insta-, Facebook- oder YT-Kanal vorbei – und abonniere sie gleich. So bleiben wir „fluider“ in Kontakt. 
Andererseits merken wir gleichzeitig alle, wie präsentische offline-Begegnungen an Bedeutung gewinnen. Das 
merken wir auch in unserem Jugendtreff „Living Room“ oder unseren Gitarrenkursen, die Wohlklang ins analoge 
Leben tragen. Im Moment treffen sich knapp 20 Personen generationenübergreifend („CHOY4Generations“) zum 
Unterricht; ab Herbst gibt es einen weiteren Gitarrenkurs für junge Menschen und bringen neuen Sound in ihr Leben. 

Soweit mal aus der CHOY-Zentrale. Wir danken dir sehr für deine Aufmerksamkeit und Verbundenheit! Und natürlich 
danken wir allen Spenderinnen und Spendern für ihre Unterstützung, ohne die unsere vielfältige Arbeit nicht möglich 
wäre: DANKE! 
Gerne kannst du diesen Newsletter oder unsere Sommerferien-Angebote weiterstreuen. Gerne beim Sommerfest 
vorbeischauen. 

 
Komme fröhlich durch die Sommertage 
und werde immer wieder überrascht von den Kräften Seines Geistes,  
dein CHOY-Vorstand mit Steffen, Paco, Petra und Sascha 

 

 

 

Nicht mehr an den CHOY-News interessiert? - Dann klicke diesen Link hier, um dich von unserem Newsletter abzumelden: 
https://www.churchofyouth.de/?es=unsubscribe&hash=eyJtZXNzYWdlX2lkIjoiMTE5IiwiY2FtcGFpZ25faWQiOiIyOSIsImNvbnRhY3RfaWQiOiIxIiw
iZW1haWwiOiJTdGVmZmVuLkthdXBwQGNodXJjaG9meW91dGguZGUiLCJndWlkIjoidnJsbWt3LXl1a2dxaS1oY293c3oteHVhZ3RyLWV3dmFveSIsI
mFjdGlvbiI6InVuc3Vic2NyaWJlIn0 Sollte der Link-Klick nicht direkt weiterführen, dann kopiere bitte den gesamten Link in deinen Browser-
Adressfenster und drücke "return". Danke.   

 

https://www.instagram.com/jugendkirche_choy/
https://www.facebook.com/churchofyouth/
https://www.youtube.com/channel/UCYqC8KSkwfV4JDAvE88rN3A
https://www.churchofyouth.de/bring-sound-in-dein-leben-naechster-gitarrenkurs-fuer-junge-leute-startet-im-herbst/
https://www.churchofyouth.de/?es=unsubscribe&hash=eyJtZXNzYWdlX2lkIjoiMTE5IiwiY2FtcGFpZ25faWQiOiIyOSIsImNvbnRhY3RfaWQiOiIxIiwiZW1haWwiOiJTdGVmZmVuLkthdXBwQGNodXJjaG9meW91dGguZGUiLCJndWlkIjoidnJsbWt3LXl1a2dxaS1oY293c3oteHVhZ3RyLWV3dmFveSIsImFjdGlvbiI6InVuc3Vic2NyaWJlIn0
https://www.churchofyouth.de/?es=unsubscribe&hash=eyJtZXNzYWdlX2lkIjoiMTE5IiwiY2FtcGFpZ25faWQiOiIyOSIsImNvbnRhY3RfaWQiOiIxIiwiZW1haWwiOiJTdGVmZmVuLkthdXBwQGNodXJjaG9meW91dGguZGUiLCJndWlkIjoidnJsbWt3LXl1a2dxaS1oY293c3oteHVhZ3RyLWV3dmFveSIsImFjdGlvbiI6InVuc3Vic2NyaWJlIn0
https://www.churchofyouth.de/?es=unsubscribe&hash=eyJtZXNzYWdlX2lkIjoiMTE5IiwiY2FtcGFpZ25faWQiOiIyOSIsImNvbnRhY3RfaWQiOiIxIiwiZW1haWwiOiJTdGVmZmVuLkthdXBwQGNodXJjaG9meW91dGguZGUiLCJndWlkIjoidnJsbWt3LXl1a2dxaS1oY293c3oteHVhZ3RyLWV3dmFveSIsImFjdGlvbiI6InVuc3Vic2NyaWJlIn0
https://www.churchofyouth.de/pexels-photo-583844-klein3/
https://www.churchofyouth.de/es_template/choy-sommer-newsletter-20202/200717-vorstand-collage/
https://www.churchofyouth.de/header-bild-choy/

