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Name: Tobi Schöll
Alter: 33
zu mir gehören: Jona Timeo und Jana
Hobbys: Fußball, Lesen, Skifahren, Artikel schreiben
Traumreiseziel: Aspen und alles, was touristisch noch nicht verbrannt ist
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Tobi Schö

IT‘S MY LIFE
API-LANDESJUGENDTREFFEN

API-JUGEND.DE

10.-12. JULI 2015
SCHÖNBLICK, SCHWÄBISCH GMÜND

Das Laju 2015
vom 10.-12. Juli –
deine Eintrittskarte
in ein faszinierendes
Wochenende rund ums
Leben. Es ist dein Leben,
das dir fantastische Möglichkeiten bietet. Gott hat es
dir zur Verfügung gestellt.
Also: Vercheck es nicht
und sei beim LaJu dabei. Damit du das
Leben nicht verpasst!
Wir freuen uns auf dich!

IT‘S MY LIFE

Jetzt bist du dran:
Check das Programm, melde dich an:
Wir freuen uns auf dich!

Tobi, du arbeitest beim Christus-Treff in Berlin. Was
machst du dort?
Ich leite die Gemeinde zusammen mit einem tollen
Leitungsteam und bin so was wie der Papa für alles.
Ich mach also die Jungschar, die Jugendgruppe, predige,
treffe mich mit meinen Leuten zum Kaffee und organisier
zusammen mit anderen viele Veranstaltungen, so dass
der Laden läuft

)

bringen harte Gitarren, fette Synthi- Sounds,
epische Klänge und komplexe Arrangements
zusammen und machen daraus Songs, die
frisch, druckvoll und neu sind. Mal klingen sie
trocken und kraftvoll, perfekt zum Abfeiern.
Was will man mehr?

Das LaJu-Team mi
t Johannes Kuhn
Esther Knauf und
Noah Stütz

Staryend

Was macht dein Leben einzigartig?
Mein kleiner toller Sohn Jona Timeo, meine wundervolle Frau
Jana und das bewusste Leben mit dem Heiligen Geist.
Warum sollte man das LaJu auf keinen Fall verpassen?
Weil es jedem mal wieder Raum und Zeit bietet, sich intensiv
in die Gegenwart Gottes zu begeben und von ihm ermutigt,
überrascht, geheilt, herausgefordert, aber vor allem geliebt
zu werden.
Vielen Dank für das Interview. Wir freuen uns auf dich!

Schnell anmelden
lohnt sich:
Wer sich schnell
anmeldet, spart sa
tt

Normal ist Anders (NiA

Unsere LaJu-Hausband schafft es, durch ihre Musik zu begeistern.
Die fünf Jungs geben Gas für dich und wollen neben viel Party vor allem,
dass Menschen durch die Musik Gott ganz persönlich begegnen.
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Tobi Schöll ist unser diesjähriger LaJu-Referent. Tobi lebt
als Exilschwabe in Berlin und leitet dort den ChristusTreff. Er liebt das Leben und ist begeistert, was Gott in
seinem Leben schon alles bewegt hat. Wie Gott dein
Leben prägt, verändert und reich macht – darum geht
es in den Bibelzeiten mit Tobi. Im Api-Jugend-Interview
verrät er uns, wer er ist und was er macht.

Was ist in deiner Arbeit die größte Herausforderung?
Ich würde sagen zum einen treu im Kleinen zu sein und
durchzuhalten – gerade wenn es schwer ist und wir keine
Früchte sehen dürfen. Zum anderen in allen eigenen Ideen
und Arbeiten nicht zu vergessen, immer wieder ganz still vor
Gott zu kommen, um ihn zu fragen, was er eigentlich vor hat
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Sparpaket: Zelt (... als Camper im eigenen Zelt)
45,- € (bis 15.05.)
55,- € (bis 15.06.)
65,- € (ab 15.06.)

Luxuspaket: Zimmer

(... im Mehrbett-Zimmer mit WC & Dusche)
80,- € (bis 15.05.)
90,- € (bis 15.06.)
105,- € (ab 15.06.)

Alle Umbuchungen kosten 20,- € zusätzlich pro Person.
Die Online-Anmeldung ist bis 4.7. möglich, danach nur noch am LaJu
selbst. Es gelten die Teilnahmebedingungen (AGB) unserer Freizeiten.

chließlich online

Anmeldung auss

.de

www.api-jugend
Deine Fragen an

auf

de!

info@api-jugend.

Alle Api-Freunde bekommen 5,- € Vergünstigung!
Zeige deine Api-Freundeskarte:
Es lohnt sich!
Bezahlt wird in bar am Info-Point
beim LaJu-Wochenende.
Eingeladen sind alle Teens und junge Erwachsene
ab 14 Jahren (ab 13 Jahren nur mit Gruppenleiter).
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