
 
Hallo, liebe CHOY-Freunde 

Zur Weihnachtszeit ein paar News aus der CHOY Jugendkirche. Es ist schon etwas Zeit 

vergangen, seit unser letzter Newsletter in euer elektronisches Postfach geflattert ist. Seither 

ist viel passiert im CHOY.   Nach dem Stellenwechsel von CHOY-Pfarrer Steffen Kaupp im 

Frühjahr hat auch Johannes König sein FSJ-Jahr bei uns im Herbst erfolgreich zu Ende 

gebracht. Im Moment ist Jugendreferent Pascal Weik der einzig Hauptamtliche im CHOY.  

Wir sind dankbar für die vielen unterschiedlichen Begegnungen im vergangenen Jahr und 

dass wir auch in diesen besonderen und schwierigen Zeiten mit Jugendlichen unterwegs sein 

können. In der Trainee-Ausbildung, auf Freizeiten, im Konfirmandenbereich, im Jugendhaus 

Ostelsheim, beim gemeinsamen Mittagessen…. und bei den vielen Begegnungen 

zwischendurch im CHOY-Haus. 

DRAUßEN und DRINNEN 

 

Von außen sieht das CHOY-Gebäude grau und relativ unscheinbar aus. Ein ehemaliger 

COOP-Laden mit großen Fensterfronten. Doch im Innern zeugen das moderne, anthrazite 

Stahlkreuz, die CHOY-Bar, Tischkicker, die Bistrotische und unsere gemütlichen Sofas, vom 

Innenleben der Jugendkirche. Von dem was uns wichtig ist und was uns ausmacht. Was es da 

zu entdecken und zu erleben gibt. Der Innenraum ist hell, durch die Oberlichter dringt 

Helligkeit in den Raum und die großen Fensterfronten geben den Blick frei nach draußen – 

aber auch von außen ist eine unverstellte Einsicht möglich – ein schönes Bild!. 
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Auch mit Stall und Krippe ist es so: Von außen sind sie einfach, unspektakulär, wenig 

attraktiv, schon gar nicht glamourös - vielleicht sogar abstoßend. Aber wer sich hineinwagt, 

der findet in der armseligen Geburt die Liebe Gottes in seiner schönsten Form. 

Licht – trotz Dunkelheit 

Wärme – trotz Kälte 

Geborgenheit – trotz Verlassenheit 

Gemeinschaft – trotz Einsamkeit 

Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für eure Mitarbeit, euer Mitdenken, euer 

Mitbeten, eure Spenden. Ich bedanke mich für manche Ermutigung – und auch für 

gelegentliche Kritik. Und ich wünsche mir, dass wir uns immer wieder neu hineinwagen in 

den Raum des Glaubens, dass wir uns mit unseren jungen Menschen aufmachen um dort 

Wunder zu erleben. Dass wir uns aufmachen in sein Licht. 

Eure Petra 

Ein Sommer voller Begegnung, Spiel, Spaß, Action, Sport, Musik, Essen, Lachen...  

Nachdem Steffen im Februar weitergezogen ist, waren nun Johannes (FSJ) und Paco für die 

weiteren Geschicke im CHOY zuständig. Noch im Lockdown wurden die "Osterspuren" 

entwickelt und die "Hoffnungskreuze" tatkräftig unterstützt. Nach Ostern konnte auch der 

Trainee-Kurs, der letztes Jahr gestartet war weitergeführt werden und nach Pfingsten sein 

Zertifikat bekommen. Den Auftakt nach Corona machten sicherlich die "Flex-Days" in der 

Pfingstedition, zunächst ging Johannes alleine an den Start während in der zweite Woche, 

dann die volle hauptamtliche Kraft aufgefahren wurde. Weiter ging es mit dem "CHOY-

Sommer" - dieser wartete mit Gottesdienst, Outdoor-Aktion und Geländespiel auf und 

versuchte die Zeit vor den Sommerferien zu versüßen. Alle Veranstaltungen wurden gut 

besucht, auch viele neue Gesichter betraten zum ersten Mal das CHOY. Die Krönung war 

sicherlich die "offizielle Verabschiedung" unseres FSJlers Johannes. Auch die Sommerferien 

waren gefüllt mit der Teenfreizeit des EJW Calws am Lago Maggiore, den "Flex-Days" und 

dem "Sommerferienprogramm" im Jugendhaus Ostelsheim. Der Sommer blendete die 

Pandemie fast schon etwas aus, Auflagen wurden gemäßigter und Kontaktarbeit wieder etwas 

leichter möglich. Wir sind sehr dankbar, dass Johannes zum Ende seines FSJ, mit der Freizeit 

nochmal einen tollen Abschluss mit viel Begegnung erleben durfte. Direkt nach den 

Sommerferien läuteten wir auch das Jahr für die neuen Konfis mit der "Konfi-Challenge" ein. 

Der Herbst war gefüllt mit dem Thema "Erneuerung der Kirche" und der "Refo-Night". 

Soweit ein kleiner Rückblick für den zurückliegenden Sommer. Sämtliche Aktionen und 

Veranstaltungen sind mit einem Link versehen, dadurch kommst Du nochmals direkt auf den 

Artikel auf unsere Homepage. Falls Dich etwas näher interessiert, kannst du es dort nochmal 

ausführlich nachlesen! 

Rangezoomt - Nudelaktion, neuer Trainee-Kurs & Brotbackaktion 

Auf drei Veranstaltungen wollen wir nochmals besonders schauen. Damit wollen wir unseren 

Dank aussprechen und auf der einen Seite sind dies auch gute Beispiele, wie Menschen aus 

der Gäu-Region die Finanzierung meiner Kontaktarbeiter-Stelle unterstützen. 
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Nudelaktion: Anfang April erzählte mir Johannes, von seiner neuen Leidenschaft: "der 

Nudelherstellung". Bei seiner Oma hatte er die alte Nudelmaschine ausgegraben, sie 

gemeinsam mit der ganzen Familie wieder in Gang gebracht und bereits die ersten Nudeln 

hergestellt. Schnell kam die Idee auf, daraus eine kleine Spenden-Sammel-Aktion für die 

Jugendkirche zu machen. Noch waren keine Lockerungen der Pandemie in Aussicht und so 

bot es sich an, dass Johannes auf Ostern hin diese Arbeit übernahm. Weiterlesen... 

Der Trainee-Kurs: Ist wahrscheinlich das regelmäßigste Angebot meiner Arbeitszeit. Alle 

zwei Wochen treffen wir uns im CHOY und tauchen ein in die Welt als Mitarbeitende. Neben 

viel Inhalt und Lernstoff kommt aber auch die Gemeinschaft nie zu kurz. Gemeinsam chillen, 

essen und spielen sind auch ein wichtiger Teil unserer Treffen. Gestartet sind wir mit 9 

Trainees, über dieses Interesse freuen wir uns besonders, da die Werbung mit Lockdown und 

Co, doch etwas beschwerlicher war als sonst. Nach den Sommerferien kamen nochmal 6 

Jugendliche hinzu, so dass wir mittlerweile auf eine stattliche Größe von 15 Personen 

herangewachsen sind. Weiterlesen... 

Brotbackaktion: Über 200 Brote wurden gebacken und starke 1176 €uro sind bei unsere 

Aktion Anfang November zusammengekommen. Auch hier gilt unser großer Dank Bettina 

Schock, die für alles Notwendige gesorgt hat. Mehl kaufen, Holz für das Backhaus und 

natürlich das Backen selbst. Hätte mir jemand erklärt, dass ich eines Tages durch die Arbeit 

als Jugendreferent, das Backen in einem Backhaus lerne, hätte ich ihn für verrückt erklärt. 

Weiterlesen... 

Ein Update vom Living-Room - Was ging seit den Sommerferien? 
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Mit dem Ende der Sommerferien im September, kehrte auch der Livingroom aus seiner 

Sommerpause zurück. Zur großen Freude von allen, war es wieder möglich sich live und in 

echt im Choy treffen zu können, um gemeinsam miteinander Zeit zu verbringen. 

Für alle, die den Livingroom nicht kennen, noch kurz eine kleine Vorstellung: Der 

Livingroom ist ein Jugendkreis, der vor einigen Jahren aus dem Trainee heraus entstanden ist 

und sich über die Jahre entwickelt hat. Gemeinsam treffen sich alle Livingroomler einmal in 

der Woche im Choy, um gemeinsam Zeit zu verbringen, Bibel zu lesen, in bereichernden 

Austausch über Gott und die Welt zu kommen und um gemeinsam coole Sachen zu erleben. 

Dem ein oder anderen ist vielleicht das Projekt aus dem letzten Sommer bekannt, die 

Umgestaltung des Wohnzimmers im Choy oder auch der Stand am Weihnachtsmarkt. 

Weiterlesen... 
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Vom Gäu ins Allgäu - Sascha nimmt uns mit in sein vergangenes Jahr! 

 

Du fragst dich jetzt, was hat CHOY mit dem Allgäu zu tun, oder welche neue Idee haben die 

jetzt schon wieder? Du brauchst nicht weiter nachzudenken, ich kläre dich gerne auf. 

2019 fiel der Startschuss für mich auf dem portugiesischen Jakobsweg. Ich nahm eine 

vierwöchige Auszeit, um Kraft zu tanken und meine Jesusbeziehung zu stärken. Zurück im 

Gäu wurde mir immer wieder deutlich, wie Gott in mein Leben spricht und mich 

herausfordert. Im Gebet und in vielen Gesprächen mit verschiedenen Menschen wurde das 

Bedürfnis nach Veränderung immer größer. Im Sommer 2020, beim Wandern im Allgäu, sah 

ich auf einer Alpe eine Stellenausschreibung für einen Allrounder und machte 10 Wochen 

später, ein zweiwöchiges Praktikum. Danach verbrachte ich jedes freie Wochenende auf der 

Jugetalpe. Im Allgäu gingen immer wieder Türen auf, was mir mit der Zeit mehr und mehr 

bewusstwurde. Während im Gäu hingegen Türen zu gemacht wurden, was ein klares Zeichen 

Gottes war und ist. Also begann ich zu prüfen, ob das Allgau, der richtige Weg für mich ist. 

Im Dezember begann die Wohnungs- und Jobsuche und Mitte Januar hatte ich für beides 

mehrere Optionen. Schließlich bin ich Ende Februar 2021 nach Weitnau im Allgäu gezogen, 

begann am 1. März hier zu arbeiten und lernte schnell neue Leute und eine Gemeinde kennen. 

Hier angekommen wird mir immer deutlicher, was Gott mit mir vorhat. Es geht darum, an 

Gottes Reich zu bauen und Jüngerschaft zu leben. Wenn ich zurückblicke, ist es genau das, 

was ich in den letzten 16 Jahren CHOY gelernt hab. 
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Immer mal wieder sieht man mich trotzdem im CHOY und auch die Vorstandsarbeit 

funktioniert dank online Möglichkeiten ganz gut. Allerdings ist das Pendeln keine 

Dauerlösung. Mein Lebensmittelpunkt liegt jetzt einfach im Allgäu, deshalb freue ich mich 

für die Zukunft über eine/n Nachfolger/in. Falls du Lust hast dich im CHOY-Vorstand zu 

engagieren, dann melde dich gerne bei uns. 

Euer Sascha Richter, 2. Vorsitzender AK Choy 

CHOY wünscht gesegnete Weihnachten und sagt DANKE! 

 

Wir danken Dir sehr für deine Verbundenheit. Und natürlich danken wir euch Spenderinnen 

und Spendern für eure Unterstützung, ohne die unsere vielfältige Arbeit so nicht möglich 

wäre: DANKE! 

Habt eine gesegnete und hoffnungsvolle Adventszeit! 

 

Der CHOY-Vorstand mit Petra, Sascha & Paco 
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