
Hallo,
mega cool, dass du Gastgeber:in einer YOUNIFY Hausparty sein wirst. Das freut uns sehr!

Ein paar Hinweise, die dir bei der Vorbereitung helfen können:
� Wir ermutigen dichMusiker:innen (z.B. mit Gitarre oder Keyboard) anzufragen,

die mit der YOUNIFY-Band gemeinsam die Songs begleiten. Die Sheets zu den Songs
findest du im Party-Paket. Im letzten Jahr hat das sehr gut funktioniert und die Atmosphäre
vor Ort beim gemeinsamen Singen unterstützt.

� Es bietet sich an, ein kleines Rahmenprogramm rund um den Stream vorzubereiten,
z.B. Essen, Gesprächsmöglichkeiten,…. Du könntest deine Gäst:innen beispielsweise bitten,
etwas zu einem gemeinsamen „bring and share“- Buffet beizusteuern.

� Wir wollen bei YOUNIFY gemeinsam mit allen Übertragungsorten Abendmahl feiern.
Die meisten Dinge, die du dazu benötigst sind im Paket. Auf deine Party-Einkaufsliste
solltest du jedoch noch Saft oder Wein schreiben.

� Wir würden gerne beim Abendmahl alle gemeinsam das gleiche Brot essen - oder
zumindest ein ähnliches . Dafür bekommt ihr von uns ein einfaches Rezept sowie die
nötigen Zutaten (siehe Heft S.12). Denkt daran, rechtzeitig mit dem Teig zu beginnen.
Auch wir im Studio werden einige Stunden vor Beginn des Livestreams damit anfangen.
Über Instagram könnt ihr live dabei sein.

� Ab 19.30 Uhr startet unser Live-Stream, auf der YOUNIFY-Homepage, und wir freuen uns,
dass wir zusammen feiern werden. Bereits ab 19.15 Uhr könnt ihr den Stream einschalten
und ein abwechslungsreiches Vorprogramm genießen.

� Wir glauben, dass Gebet Kraft hat. Unser wunderbares Gebetsteam bietet euch an,
für und mit euch zu beten. Infos dazu findet ihr im YOUNIFY Heft (S.5).

� Folge uns auf Insta @younify-ejw. Denn dort wirst du über die neusten YOUNIFY-
Ereignisse informiert und bekommst am YOUNIFY-Tag Einblicke hinter die Kulissen.
Außerdem wird es während des Streams hier auch interaktive Elemente geben.

� Den YOUNIFY-Zeitplan findest du hier: https://www.ejw-younify.de/#ablauf.
� Im YOUNIFY Heft findet ihr Informationen zur Serie “The Chosen”. Es handelt sich um eine

lohnenswerte Serie über Jesus, sein Leben und Wirken. Falls ihr euch als Gruppe über
YOUNIFY hinaus regelmäßig treffen möchtet, bietet diese Serie eine gute thematische
Grundlage.

Wir freuen uns riesig, dass DU dieses Jahr bei YOUNIFY dabei bist und wünschen dir gutes
Vorbereiten und eine großartige Hausparty.

Herzliche Grüße vom gesamten YOUNIFY-Team.

Alles auf einen Blick:
Zum Download:

Spendenhinweis
Sheets für Musiker:innen
Teilnehmerheft

Was du sonst noch brauchst:
Traubensaft oder Wein
250g Mehl
1TL Salz
1TL Hefe
2TL Zucker
1x Knisterbad von SauBär (gibt es z.B. bei dm)


