


Wir sind die YouC-Band der Jugendarbeit der Gemeinschaft Immanuel (LPA). In 
dieser Präsentation möchten wir uns und die Veranstaltung „YouC“ vorstellen. 



Das YouC ist eine Veranstaltung der Jugendarbeit der 
Gemeinschaft Immanuel. Seit zwei Jahren findet sie an einem 
Freitag alle drei Monate statt. Für uns ist das YouC 
eine Plattform, Jugendliche für Gott zu begeistern und
ihnen unsere Jugendarbeit vorzustellen. Jugendliche 
zwischen 13 und 18 sind dabei unsere Hauptzielgruppe.



Das YouC folgt einem bestimmten Ablauf und steht jedes Mal 
unter einem anderen Motto. Zu Beginn werden die Teilnehmer 
durch ein Moderationsteam begrüßt und ein bisschen in den 
Ablauf und das Thema des Abends eingeführt. Danach gibt es 
eine Zeit des Lobpreises, das ist eine Art gesungenes Gebet. 
Diese Zeit wird von uns als YouC-Band gestaltet. Dabei soll diese 
Zeit kein Konzert von uns sein, sondern einen Raum schaffen, 
der es dem einzelnen Teilnehmer erleichtert ins Gebet zu 
finden.  



Nach dieser Zeit gibt es einen ca. 
15 minütigen Impuls zu dem 
entsprechenden Thema. Die 
Teilnehmer, die eventuell noch 
nicht so viel Kontakt mit dem 
Glauben hatten, sollen die 
Möglichkeit erhalten, ihre Fragen 
zu stellen. Deshalb gibt es eine 
kurze, musikalisch unterlegte Zeit, 
in der jeder seine Fragen auf einen 
Zettel schreiben kann. Diese 
werden eingesammelt und 
anonym an den Referenten 
gestellt, der die Fragen öffentlich 
beantwortet.



Nachdem alle Fragen beantwortet sind, 
folgt eine Zeit für Gemeinschaft. Man kann 
sich leckeres Essen kaufen, es gibt die 
Möglichkeit Billard oder Dart zu spielen, 
manchmal gibt es eine zum Motto 
passende Aktivität (Bsp.: Malen, Disko,…) 
oder man kann sich einfach gemütlich 
unterhalten. Falls nicht alle Fragen aus dem 
Impuls beantwortet wurden, haben wir den 
„Stammtisch“. An diesem, durch ein Schild 
gekennzeichnetem Tisch sitzt der Referent 
und beantwortet nochmals Fragen in 
persönlichem Rahmen. Wer möchte, kann 
sich zu ihm setzen.



Die verwendeten Bilder wurden am 27.02.2015 
aufgenommen. Wie üblich begann das YouC um 19 
Uhr. Der Abend stand unter dem Motto „Pray, eat, 
love“. Thematisch wurde das Thema „Gebet“ 
behandelt und zum Essen gab es Spaghetti mit Soße.
Bei diesem YouC waren ungefähr 35-40 Jugendliche 
anwesend. Ende war gegen 22.30 Uhr.



Nun ein paar Zeilen zu uns als „YouC-Band“. Wir sind 
momentan sieben Jugendliche und junge Erwachsene. 
Unser Ziel ist mit Musik, Gott zu loben und die 
„Zuhörer“ in die Gegenwart Gottes zu führen. Deshalb 
spielen wir Lobpreismusik. Lobpreismusik ist eine 
besondere Form des Gebetes, bei der Gott und seine 
Taten durch Lieder gelobt werden sollen. Das gilt 
sowohl für uns als Band als auch 
für die Zuhörer. Es ist unser 
Wunsch nicht allein als Band
zu lobpreisen, sondern die 
Zuhörer mithineinzunehmen.  



Obwohl wir unsere „Auftritte“ nicht als Konzert verstehen, legen wir Wert auf 
musikalische Arrangements. Die meisten von uns spielen mehrere Instrumente. 
Insgesamt können zwei Cello, drei Bass, fünf Gitarre, fünf Klavier und einer E-
Gitarre spielen. Dazu singen sechs von sieben Personen. Was uns fehlt ist ein 
Schlagzeuger, deshalb bekommen wir Unterstützung von Jugendlichen oder 
Erwachsenen, die nicht fest in unserer Band sind. Wir hoffen aber, schnell einen 
festen Schlagzeuger zu finden.



Um uns für das YouC vorzubereiten, nutzen wir 
einerseits unsere wöchentlichen Treffen und 
treffen uns zusätzlich an dem jeweiligen Freitag 
früher. Eine Person aus unserer Band wählt die 
Lieder im Voraus aus und überlegt sich die 
Arrangements. Wir treffen uns zwei bis drei 
Stunden vor Beginn der Veranstaltung, um 
nochmals alle Lieder durchzuspielen und uns zu 
besprechen. 



Neben dem YouC spielen wir auch 
manchmal in der Jugendkirche 
Ravensburg, bei Veranstaltungen im 
Rahmen der Gemeinschaft Immanuel 
oder anderen christlichen 
Veranstaltungen. Wir haben große 
Freude am gemeinsamen Musizieren 
und haben immer viel Spaß 
miteinander.


