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Über uns

You-Go! 
… steht für lebendige, junge Gospelmusik (YOUth GOspel).
…  das ist Gründer und Geschäftsführer Jay (Dr. Jörg 

 Berchem) und sein Team, die mit Leidenschaft 
und großer Kreativität Gospelmusik zu einem 
 unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

…  bietet unabhängig von Kirchen und Glaubensrichtungen 
ein Forum, um moderne Gospelmusik zu erleben.

…  ist auf dem Weg, in Deutschland und darüber hinaus 
seine Marken zu etablieren.

…  bringt Laiensänger und -musiker mit Profi s zusammen 
auf eine Bühne.

…  fördert musikalische Talente und bietet eine Plattform, 
sich musikalisch weiterzubilden.

…  organisiert Konzerte, Workshops, und das Europäische 
Jugend Gospel Festival.

…  unterhält in Köln einen Gospelchor, eine Gospelband 
und eine Gospel Dance Group.

…  pfl egt den internationalen Kontakt zu Künstlern und 
Chören.

…  erreichte in kurzer Zeit überregional eine Vielzahl von 
Menschen.

…  betreibt einen eigenen  Internet-Radiosender.
… nutzt moderne Medien und soziale Netzwerke
…  ist auf einer wachsenden Zahl von themenbezogenen 

Veranstaltungen anzutreffen.

Meilensteine der Entwicklung

Okt. 2010  Die Idee wird geboren.
Nov. 2010  Name und Logo entstehen.
Jan. 2011   die You-Go! UG wird von Jay und 

John-Francis gegründet.
Apr. 2011  erstes Europäisches Jugend Gospel  Festival 

in Köln.
Jun. 2011   erster Auftritt der You-Go! Gospel  Singers.
Okt. 2011  You-Go! Praise Radio geht auf Sendung.
Okt. 2011   erstes You-Go! Innovation Meeting 

in London.
Jan. 2012   erste Probe des You-Go! Gospel  Celebration 

Choir.
Mai 2012 Gründung der You-Go! Gospel Dancers.
Jun. 2012 You-Go! Sommer Gospel in Köln.
Jul. 2012   Chesron Ledes aus Rotterdam wird Chorleiter 

und Vocal Coach von You-Go!
Aug. 2012   erste You-Go! Gospel Music Practise (Cologne).
Feb. 2013  You-Go! initiert die Gründung des 

 gemeinnützigen Freundeskreis Gospel-
musik in Europa e. V.

Musik als Erlebnis

Gospel (= good spell) bedeutet „frohe Kunde“. 
 Unabhängig von Kirchen oder religiösen Konfessi-
onen vermitteln wir eine musikalische und positive 
Botschaft in einer emotionalen Atmos phäre geprägt 
von Freiheit und Toleranz.

Unabhängig von modischen Strömungen erfreut sich 
Gospelmusik seit Jahrzehnten großer Beliebtheit, 
und die steigende Anzahl von Gospelchören und 
-konzerten belegt die wachsende Aufmerksamkeit.
Gospelmusik wird mit großer Lebensfreude, Ausge-
lassenheit und Emotionalität in Verbindung  gebracht 
und genießt ein uneingeschränkt positives Image.
In unseren Workshops und Konzerten wird sie zu-
dem vom Traditionalismus befreit und erlebt in 
 verschiedenen modernen Musikstilen nahezu unein-
geschränkte Sympathie.

…  pfl egt den internationalen Kontakt zu Künstlern und 

…  erreichte in kurzer Zeit überregional eine Vielzahl von 

…  betreibt einen eigenen  Internet-Radiosender.
… nutzt moderne Medien und soziale Netzwerke
…  ist auf einer wachsenden Zahl von themenbezogenen 



You-Go! Sommer Soul & Gospel 
ist die einzige Sommer Party 

mit moderner Gospelmusik und 
über regionaler Reichweite.

Europäisches Jugend Gospel Festival 
ist das einzige internationale 

Jugendgospel festival in Deutschland.

Wir sind der junge lebendige 
Gospelchor, der auffallend 

anders ist.

Eine klare Markenstruktur mit at-
traktiven Submarken, alle in einem 
edlen Design, garantieren einen ho-
hen Wiedererkennungswert und 
eine eindeutige Identifi kation aller 
Marken mit der Dachmarke.
You-Go! ist eine Marke mit vielen Al-
leinstellungsmerkmalen und bietet 
ein positives Image mit einer frohen 
Botschaft.

2013 verleihen wir zum ersten Mal den European Gospel Award für Chöre 
und Solisten.
Eine gute Gelegenheit, sich als Sponsor von seiner besten Seite zu  zeigen. 
Denkbar ist nicht nur ein Logo Sponsoring, sondern auch eine Beteiligung in 
der Jury und ein Auftritt bei der öffentlichen Verleihung.

Unser Internetradio

Unsere Agentur

Unser Onlineshop

gospelvermittlung.de

gospel-in-deutschland.de

Zielgruppen

Unsere Veranstaltungen zeichnen sich durch einen ho-
hen Anteil junger Besucher aus (18 bis 28 Jahre). Den-
noch nehmen gerne auch ältere Besucher teil, welche 
die Lebendigkeit und Jugendlichkeit unserer Musik,  
Workshops und Konzerte schätzen. Wir fördern das 
musikalische Verständnis für jüngere Teilnehmer ab 12 
Jahren.
Kreativität, Neugier, Toleranz, Heiterkeit und ein Inter-
esse an Entwicklung und Abenteuer sind Eigenschaften 
unserer Mitglieder und Kunden.
Auf der Bühne und im Publikum: Internationalität und 
multikulturelle Begegnung über alle Generationen hin-
weg.
Ein You-Go! Event ist ein unvergessliches Erlebnis.

Freundeskreis Gospelmusik in Europa e. V.

Der gemeinnützige Verein fördert die musikalische Bildung im 
Bereich der Gospelmusik.
Spenden an den Verein werden für Stipendien, Künstlergagen 
etc. verwendet.
Einmal jährlich verleiht der Verein die Freundeskreis Auszeich-
nung an eine Persönlichkeit, die sich besonders für Gospelmusik 
in Europa engagiert hat.
Großzügige Spender, Preisgeber und Fördermitglieder werden 
namentlich erwähnt.

www.eurogospel.de



You-Go! waren die drei besten Tage in meinem Leben!

… danke, dass ich sowas miterleben durfte und vor allem mit euch!!!

Vielen, vielen Dank für das tolle Gospel-

event mit dem Hammerkonzert. Ich habe 

die Lieder immer noch in meinen Ohren 

und fühle den Spirit, der da gewesen ist. 

Gerne mache ich nächstes Jahr wieder 

mit.

Ich wusste nicht, dass es so etwas tolles 

gibt. Tausend Dank. Noch jetzt laufen 

mir wohlige Schauer über den Rücken, 

wenn ich nur an Samstag denke. Was für 

Stimmen! Was für eine Power! Was für 

eine schöne Stimmung, die mich noch 

lange begleiten wird!

uplifting, fantastic, awesome

Vielen lieben Dank noch einmal, dass 
ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, 
ein so herrliches und inspirierendes Wochenende zu erleben und so viele 
großartige Menschen zu treffen, jeden auf seine Weise!

Unfassbar cool

Ich muss sagen, ich bin immernoch voll positiver Energie 

und möchte mich nochmals herzlich bedanken, 

dass ich dabei sein konnte!

I really had funnnnnnnnn. 
Till next year

Als ich nach Hause schwebte, sah ich all die traurigen Menschen,  

am liebsten hätte ich ihnen erzählt, was ich gerade erlebt hatte.

Ich bin sehr stolz dich zu kennen, Jay. Du hast so 

viele Menschen glücklich gemacht. You-Go! ist 

eine großartige Sache.

Hi Jay. I enjoyed your country, your food, the 
tea and being a part of your festival. May God bless you in your efforts to promote the 
Gospel.




