McTurtle
Samen säen
Statistik

Auch wenn Winston Churchill
gesagt haben soll: "Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst
gefälscht habe." möchte ich euch
einen paar statistische Zahlen
nennen, um euch an unserer
Freude teilhaben zu lassen, wieviele Kinder wir auch mit eurer
Hilfe im Jahr 2019 erreichen
konnten.
Das McTurtlemobil Team Chemnitz hat im letzten Jahr 3221 Kindern in 176 Programmen von Jesus erzählen können. Wir konnten somit im Durchschnitt 18 bis
19 Kinder in jedem Programm
begrüßen.
Das Solingenteam hat als lokales
Team von März bis Juni 88 Kinder erreicht und als mobiles
Team von September bis Dezember 306 Kinder.
ANGEDACHT

McTurtle - mobil
Deutschland
Kooperationspartner gesucht
freie Tage verfügbar

Wir sind Gott dankbar für die vielen
Kooperationspartner mit denen wir
zusammenarbeiten und Allianz
ganz praktisch umsetzten. Das
Spektrum unserer Partner geht von
freien evangelischen Gemeinden
und Landeskirche über den CVJM
und christliche Schulen hin zu
sozialen Einrichtungen. Gern
möchten wir die Kapazitäten, die
wir haben, ganz ausschöpfen.
Beide mobile Teams sowohl in
Solingen als auch in Chemnitz
haben noch freie Termine. Bitte
betet mit und denkt mit, wer noch
als weiterer Kooperationspartner
für McTurtle in Frage kommen
könnte, damit auch 2020 wieder
vielen Kinder erzählt werden kann,
dass Gott sie liebt, sie unendlich
wertvoll sind und Jesus ihr Freund
für alle Lebenslagen sein will.

Annett Erler
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McTurtle
Ab ins Abenteuerland
Spezialauftrag zu erledigen.
In unserer letzten Geschichtenreihe gab es jede Menge Spezialaufträge, die unsere Helden zu erledigen hatten. Dabei stolperten
sie immer über einen Feiertag.
Einmal mussten sie den Diebstahl
einer Skulptur auf der Osterinsel
ver-hindern, ein andermal die
Machen-schaften einer Diebesbande aufdecken, die das Segenszeichen der Sternsinger missbrauchten. Was es mit dem jeweiligen Feiertag auf sich hatte,
erklärte Pfiffikus, der Besserwisser
(wie ihn die Kinder nannten) immer
mit Hilfe seines Lexikons. Dass es
wirklich
notwendig
war

einmal über die
Bedeutung der
Feiertage zu
reden, zeigten
uns die Antworten der Kinder auf unsere
Fragen. Als wir
wissen wollten,
„Warum feiern
wir Ostern?"
wurde uns geantwortet "Wegen
Nikolaus!“ und bei "An was erinnern wir uns zu Weihnachten?";
„Da gibt's Geschenke!“
Am Ende der Geschichtenreihe
wussten dann aber viele Kinder,
dass an Ostern Jesus den Tod
besiegt hat, weil er alle Menschen
liebt, dass man an Weihnachten
auf Jesus achten sollte und
etliches mehr.

den Kindern wird sie
sehr geliebt. Als wir
Ein Schatz
Das McTurtle-Team wird in dieser
fragten, wer denn
Saison von Naemi nicht nur unterbei der letzten Gestützt sondern wirklich bereichert.
schichtenreihe alles
Selten hatten wir einen Jahresmit dabei war, kam
teamler, der so schnell alles was für nur die Antwort: „Na
McTurtle nötig ist, gelernt hat und
die Harmonie.“, was
so suverän auf der Bühne steht und Naemies Rolle war.
alle Teile des Programms beWir freuen uns auf
herrscht. Es ist ein Freude, mit ihr
die nächsten Mozusammenzu-arbeiten. Auch von
nate mit ihr.

Naemi Colditz
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Nils Willfang, Naemi Colditz und Mandy Fichtner

McTurtle mobil Team Chemnitz

McTurtle
Freche Früchtchen
McTurtle Geschichten

Wir hatten im letzten halben Jahr
das Privileg, von den Geistesfrüchten zu hören. Sie haben uns
gelehrt, was es heißt, Freude,
Liebe, Geduld, Friede und
Sanftmut zu haben. Jede
Eigenschaft wurde von einer
Frucht dargestellt. Die Kirsche der
Freude, die Erdbeere der

Segensreiche Helfer
The american way of life

.

Wir haben jetzt einen Raum, in
dem wir das McTurtle Programm
durchführen. Es kamen zwei
junge Frauen aus Amerika für
zweieinhalb Monate zu uns. Sie
haben den neuen McTurtleraum
mit einem tollen Hintergrund
verschönert. Außerdem haben
sie uns in zwei Sommercamps
unterstützt. Mit ihrem Dienst
waren sie eine große Bereicher-

Liebe, die Kiwi der Geduld, die
Weintrauben des Friedens und
der Pfirsich der Sanftmut, fertig
ist der Obstsalat.
Die Früchte haben uns und den
Superhelden in der Geschichte
beigebracht, wie wir mit einander
umgehen und wie wir mit den
Menschen umgehen, die man
vielleicht nicht so sehr mag.
Und das Interessante an den
Eigenschaften ist, dass Gott
derjenige ist, der sie in uns
wachsen lässt. Denn so wie
Früchte ihre Zeit brauchen zum
Wachsen, müssen auch die
Geistesfrüchte in uns wachsen.
Möge Gott schenken, dass in
unseren Kinder die Geistesfrüchte reichlich wachsen.

ung. Zu unseren Mädels haben
wir einen FSJler und zwei Praktikanten bekommen die McTurtle
unterstützen und vorbereiten. Wir
sind sehr dankbar für alle, die
McTurtle möglich machen.

Lydia Beckert

Teamleitung McTurtle lokal Guben

McTurtle - Lokal
Guben
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McTurtle
Bericht von Jonas Henning

Bericht Vincent Bumann

gekürzt

gekürzt

Ich wusste nicht, was dieses Jahr für
mich bereit hält. Ich wusste nur, dass
ich ein Jahr für Gott machen wollte.
Ich bin jetzt schon fast 4 Monate hier
und liebe die Arbeit. Jeden Tag beginnen wir um 9 Uhr mit gemeinsamen Bibel lesen, was für alle eine
mega coole Zeit ist. Wir tauschen
uns dann über das Gelesene aus,
was ich echt bereichernd finde.
Die Hauptaufgabe des FSJlers ist
McTurtle, wo wir als Team von drei
Personen den Kindern einen bunten
Nachmittag gestalten. Mit verschiedenen Geschichtsreihen, die wir als
kleines Theaterstück aufführen,
wollen wir den Kindern mitgeben,
dass sie von Gott geliebt werden und
wertvoll sind, wie sie sind. Es ist nicht
immer leicht, die Kinder ruhig zu
halten, doch uns dreien macht die
Arbeit mit ihnen Spaß.
Doch ich arbeite nicht nur mit den
Kindern zusammen. Es gibt noch
andere Aufgaben, wie die Mithilfe in
der Suppenküche. Dies ist für mich
eine neue Erfahrung, da ich solche
Einrichtungen kannte, aber mich
nicht näher damit befasst habe. Ich
finde es cool, dass die Heilsarmee sich
für die Menschen interessiert und sie
es jeden zeigen.
Ich freue mich schon auf die anderen
Monate hier. Die Erfahrungen, die ich
hier sammeln werde oder auch
schon habe, will ich in mein späteres
Leben mitnehmen.

Seit fast vier Monaten mache ich
mein FSJ bei der Heilsarmee
Solingen. Neben meiner Haupttätigkeit des McTurtle Nachmittagsprogramms kümmern sich
mein FSJ Kollege und ich um die
restlichen Programmpunkte der
Heilsarmee und unterstützen, wo
wir nur können. Eine der Nebenaufgaben ist die wöchentliche Suppenküche, die jeden Samstag
stattfindet und welche zum festen
Bestandteil meiner Woche gehört.
In der Suppenküche bin ich
absolut nicht in meiner vertrauten
Umgebung und beschäftige mich
mit Themen, die ich vorher nur
theoretisch kennenlernen durfte.
Ich wusste immer, dass solche
Einrichtungen existieren, dass sie
wichtig und notwendig sind. Allerdings habe ich nie geholfen oder
Berührungspunkte gehabt. Nach
getaner Arbeit beschäftigen mich
oft die Menschen und die verschiedenen Geschichten und Gedanken, die sie mitbringen. Obwohl ich oft nicht einmal viele
Worte mit Ihnen wechsele, erfahre
ich doch so vieles über die Menschen, die Woche für Woche in die
Suppenküche kommen und das
Angebot einer warmen Mahlzeit
oder nur die Gesellschaft anderer
Menschen suchen.
Dies ist nur eine der zahlreichen
Facetten meiner Woche bei der
Heilsarmee.

Jonas Henning und Vincent Bumann

Jahresteam McTurtle mobil Süd-West
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