
 
Hallo, liebe CHOY-Freunde 

dieser Newsletter steht ganz im Zeichen des Abschieds, Dankes und Rückblicks. Ende dieser 

Woche ist es leider schon so weit: Steffen verabschiedet sich aus dem Dienst der 

Jugendkirche und packt schon nächste Woche seine neuen Aufgaben in Stuttgart und 

Ludwigsburg an. Nachfolgend verabschiedet er sich persönlich von euch, Petra blickt auf die 

Zeit mit Steffen und sagt "DANKE", und Paco durchwandert nochmal die vergangenen 10 

Monate, die er nun schon im 

CHOY arbeitet. Also ein Newsletter mit viel eMotion - und Schwerpunkt auf das, wofür CHOY 

steht: Beziehung! 

CHOY-Pfarrer Steffen Kaupp zieht weiter - Online-Abschieds-Celebration jetzt am 
Freitagabend! 

 
Da, hat er sich so wohlgefühlt – inmitten von Möglichkeiten, die seinen Gaben und Interessen 

entsprechen, inmitten des Teamspiels des CHOY-Vorstands und der CHOY-Crew, die 

Kooperationen mit Kirchengemeinden, Schulen und Kommunen gesucht und geliebt – da 

bricht er „auch schon wieder“ auf: Steffen wird sich bereits ab 1. März erneut auf ein 

berufliches Neuland begeben. Was genau und wie er im Rückblick seine CHOY-

Gefährtenschaft sieht, erfährst du in seinen „Abschiedsgedanken“. Konkrete Infos zu unserer 

interaktiven online-Abschieds-Celebration für Steffen findest du auch auf der HP. Wir hoffen, 

du klemmst dich Freitagabend auch hinter deinen Schirm - zumal es, wie gesagt, auch 

interaktive Elemente dabei geben wird! Hier geht´s direkt zum Stream. 

Auch dieser Zeitungsbericht zum Abschied, der diese Tage im "Schwarzwälder Boten" 

erschien, bringt dir einen Rückblick auf unsere jüngsten Jahre. 

https://www.churchofyouth.de/unser-pfarrer-nimmt-den-hut-abschiedsgedanken-von-steffen/
https://www.churchofyouth.de/farewell-steffen-choy-abschieds-celebration-am-26-02-als-live-stream/
https://youtu.be/GbiqveZxf5A
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.althengstett-pfarrer-sieht-die-jugendkirche-erneut-gruenen.0607a372-42af-4ab8-b04a-51c6a4bf14ce.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.althengstett-pfarrer-sieht-die-jugendkirche-erneut-gruenen.0607a372-42af-4ab8-b04a-51c6a4bf14ce.html
https://www.churchofyouth.de/es_template/new-post-published-posttitle/chollogo-kronkorken-gruen/
https://www.churchofyouth.de/?attachment_id=5280


"Wir sagen Danke!" 

 
Lieber Steffen, 

seit Juni 2018 hast du dich im CHOY und in der Gäuregion mit deinen Gaben eingebracht 

und hast unser Tun damit außerordentlich bereichert. Konstruktiv, kritisch, jugendlich 

frisch... Wir sind zu vielen neuen Abenteuern mit dir aufgebrochen. Deine Passion für Musik 

wurde überall spürbar und deine Gitarre hattest du immer mit im Gepäck. 

Viele inspirierende, interaktive Gottesdienste in unterschiedlichen Settings haben wir erlebt 

und zusammen gefeiert bei BASE & UP, Secret Places, Worship-Rock-Events, Schüler-

Segnungsgottesdiensten, auf der CHOY-Terrasse, zusammen mit Konfis bei CHOY-ON-

TOur…  und während des Lockdowns wurde live aus dem Wohnzimmer gestreamt. Du hast 

uns ‚Gottes gutes Wort‘ immer wieder neu schmackhaft gemacht durch eine lebens- und 

menschenfreundliche Spiritualität. Die Konfirmandenarbeit erlebte neue Impulse, die rege 

Kooperation mit der Realschule und eine spritzige Schularbeit lag dir sehr am Herzen, 

genauso wie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Vereinen im 

Gäu. Diakonische Weite war dir wichtig. 

Das visionäre Miteinander im Vorstand hat uns Freude bereitet, Spielräume eröffnet und 

motiviert gemeinsam Vieles anzupacken - und auch Manches zurückzulassen. Nun ziehst DU 

weiter! Gehst neue Schritte, neue Wege. Und neue Herausforderungen warten auf dich. Wir 

wünschen dir dafür alles Gute und vor allem Gottes gute Begleitung auf deinen zukünftigen 

Pfaden. Dass du Menschen durch dein Tun weiterhin beschenken kannst und auch selbst 

immer wieder reich beschenkt wirst. 

DANKE für's gemeinsame Unterwegssein! 

Petra, Sascha, Paco, Johannes 

 

https://www.churchofyouth.de/es_template/choy-sonder-newsletter-machs-gut-steffen/image-202102221339/


Es hat gefunkt - 10 Monate im CHOY 

 
Vergangene Woche, genauer gesagt, letzten Montag war es soweit: Der elfte Arbeits-Monat 

im CHOY brach an. Ich schaue staunend zurück. Auf alle Begegnungen, Erlebnisse und 

Aktionen die ich in den vergangenen Wochen und Monaten erleben durfte. Sogar der 

Schwarzwälder Bote hat von meiner Anfangszeit hier im CHOY berichtet und meine ersten 

Eindrücke auf Papier gepackt. Nun steht die Jugendkirche CHOY wieder an einem 

Scheideweg. In einer Situation, in der so manches der Veränderung unterzogen wird und 

damit vielleicht auch auf dem Prüfstand steht. Aber zunächst dieser kleine Rückblick: 

weiterlesen. 

Soweit mal aus der CHOY-Zentrale. Wir danken dir sehr für deine Aufmerksamkeit und 

Verbundenheit!  

Und natürlich danken wir euch Spenderinnen und Spendern für eure Unterstützung, ohne die 

unsere vielfältige Arbeit so nicht möglich wäre: DANKE! 

Dir einen harmonischen Weg durch die anstehende Fasten- und Passionszeit 

und Gottes spürbaren Segen, 

Der CHOY-Vorstand mit Steffen, Petra, Sascha & Paco 

 

 

https://www.churchofyouth.de/es-hat-gefunkt-10-monate-choy/
https://www.churchofyouth.de/es_template/choy-sonder-newsletter-machs-gut-steffen/whatsapp-image-2021-02-23-at-08-21-06-2/
https://www.churchofyouth.de/header-bild-choy/

