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USA-Missionsteam in Polen
Sechs junge Frauen aus dem Heilsarmee-Territorium USA-West werden vom 18. Juni bis
31. Juli die Heilsarmee in Polen unterstützen. Die jungen Damen werden hauptsächlich
bei der Arbeit mit Kindern, aber auch bei anderen Aufgaben im Korps mithelfen. Hier
stellen sie sich vor:

Mein Name ist Amanda Wennstig und ich komme aus Seattle/Washington.
Ich spiele Posaune und liebe es zu singen und zu schauspielern. Mit Kindern – vor allem
im Kleinkind- und Schulalter – arbeite ich gern. Außerdem lasse ich mich gern überall
einsetzen, wo es notwendig ist, und bin immer bereit, Neues zu lernen. Ich freue mich auf
die Erfahrungen des Sommereinsatzes!

Ich heiße Katie Owens und komme aus San Diego/Kalifornien. Ich liebe es
zu singen und zu tanzen. Ich arbeite gern mit Kindern bis zum Alter von sechs Jahren. Ich
unterrichte Bewegungsspiele und Völkerball, was ich auch sehr gerne spiele.
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Mein Name ist Lindsey Chamness. Ich komme aus Honolulu/Hawaii. Ich
mag Fußball, Geländespiele und Musik. Ich bin kreativ und bastele gerne. Ich arbeite gern
mit Kindern und überhaupt mit Menschen. Ich kann auch Klavier spielen und singen.

Ich heiße Jennifer Breazeale und komme aus Fresno/Kalifornien. Ich mag
es, mit Menschen zu arbeiten und ihnen zu helfen, wo ich nur kann. Mich begeistert die
Arbeit mit Kindern und Kleinkindern, Kochen und Backen, Basteln, immer wieder etwas
Neues zu lernen und vor allem das Lernen und Teilhaben an Gottes Wort. Ich habe in der
Sonntagsschule unterrichtet und war auch Leiterin einer Ferienbibelschule. Wohin immer
Gott mich ruft – ich bin bereit, hinzugehen und sein Wort weiterzugeben.

Mein Name ist Mackenzie McQuade. Ich bin 18 Jahre alt und besuche das
College in Portland/Oregon im ersten Jahr. Ich bin aktives Mitglied in meinem Korps und
helfe mit bei unserem Musikprogramm, bei der Sonntagsschule, der Urlaubsbibelschule
und bei allen Aktivitäten, die mit Sport zu tun haben. Alle Sportarten bieten gute
Gelegenheiten, Kinder in die Gemeinde einzuladen. Das Gleiche gilt für die Musik:
Regelmäßig erteile ich Musikunterricht an Kinder, die sonst keine Chance dazu hätten. Ich
bin sehr neugierig, was bei unserem Einsatz auf mich zukommt!

Ich heiße Jasmine Moody und bin 19 Jahre alt. Meine Eltern leiten das
Korps in Hanford/Kalifornien. Sie haben mir beigebracht, Gott zu dienen, indem ich
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anderen Menschen diene. In unserem Korps leite ich Kinderprogramme und nahm selbst
am Bibelstudium teil. Im vergangenen Sommer hat Gott mir gezeigt, welchen Weg er für
mich vorgesehen hat: mit Kindern und Teenagern jeden Alters zu arbeiten und ihnen zu
helfen, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen und sich bestmöglich zu entwickeln. Ich
freue mich sehr auf unseren Dienst in diesem Sommer; ich werde für mein Team beten
und für die Chancen und Gelegenheiten, die Gott uns in diesem Sommer zeigen wird.
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