McTurtle
Ich sing selbst auf dem Klo
Sommercamp 2019

Es waren ereignisreiche Tage,
die wir in Limbach, im Vogtland
verbringen konnten. 43 Kinder
und Teenies waren mit auf unser
Sommercamp gekommen.
Dieses Jahr drehte sich bei unserem Thema "Tante Ernas Offlnekiste" alles darum, dass Jesus
ein Freund ist, der alles mitfühlen
kann, was wir erleben, weil er es

Moin moin,

McTurtle in Bremen

Das McTurtle-Team war im hohen
Norden und hat die Heilsarmee
Bremen unsicher gemacht. Mit der
Familie Cole waren wir in den
Parks vor ihrer Haustür unterwegs, haben unser McTurtle-Programm aufgeführt und zur Heilsarmee mit ihren Programmen eingeladen. Unsere sprechende Coladose Cockey Cola und unsere
lebende Karotte Karlo Karotti kamen sehr gut an. Aber vor allem
konnten wir mit unseren McTurtleLiedern die Kids begeistern und
hatten ein tolles Publikum. Auch

als Mensch selbst erlebt hat, und
dass er nie offline ist, sondern handelt. Dass Mädels, die sich nicht
leiden können, doch aufeinander
zugehen und miteinander reden,
ist für mich genau so Gottes Wirken, wie dass drei Jungs, die sich
richtig böse streiten, gemeinsam
beten und sagen: "Jesus, danke,
dass du unser Streitschlichter bist".
Aber auch dass Fragen in den Herzen der Kinder aufkommen über
Gott, oder dass Gott den Kindern
soviel Freude ins Herz gibt, dass
sie die McTurtle Lieder wirklich auf
dem Klo singen, wie es in einem
unserer Lieder heißt, zeigt mir eindeutig, dass wir an einen lebendigen Gott glauben.

die Erwachsenen haben von uns
McTurtlelieder zu hören bekommen, als wir abends auf unserer
Stadtbesichtigungstour diese lautstark durch die Straßen ziehend
sangen. Es war noch mal ein
schöner Abschluss mit Miri, die
nun als letzte unser Jahresteam
2018/19 verläßt.

Mandy Fichtner
Teamleitung McTurtle mobil Chemnitz
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McTurtle
Herzblut

Von Mirjam Bfd - Chemnitz

Ein Kommen und Gehen

Es ist wieder soweit. Ein McTurtlejahr neigt sich dem Ende und es
heißt wieder mal Abschied nehmen von den Jahresteamlern, die
einem ans Herz gewachsen sind.
Aber wenn man solche Rückmeldungen bekommt, dann ist das
motivierend, weiter zu machen und
wieder neue Jahresteamler „aufzunehmen“ und sie ein Stück auf
ihrem Lebensweg zu begleiten.
Von Julia FSJ - Guben
In meinem Jahr, als FSJlerin,
konnte ich beim Kinderprogramm
McTurtle meine Kreativität beim
Basteln von Requisiten ausleben,
lernen flexibler zu sein und beim
Schauspielern über meinen eigenen Schatten springen. Darüber
hinaus konnte ich beobachten, wie
viel Spaß die Kinder während der
Wettspiele, beim Singen und
Tanzen der Lieder hatten.
ANGEDACHT

McTurtle - mobil
Deutschland

Von Nastja Bfd - Chemnitz
Die Schauspielproben, Wettspielanmoderationen und Liederbewegungen, das waren alles neue
Erfahrungen. Es war eine schöne
Zeit, in der ich viel gelernt habe
(über mich und über die Mission).

Willst du das auch?

Ein Jahr das dein Leben prägt

Wenn auch du diese oder ähnliche Erfahrungen machen
möchtest, melde dich einfach bei
einem der McTurtle-Teams in
Chemnitz, Solingen oder Guben.
Wir suchen auch noch für dieses
Jahr und jedes Jahr aufs neue
junge Menschen, die sich für
unsere Arbeit begeistern lassen!

Annett Erler
Projektleitung McTurtle mobil

McTurtle mobil Teams
Chemnitz & Solingen
McTurtle lokal Teams
Guben & Kleipeda
McTurtle-Woche
Heilsarmee Deutschland
Abteilung McTurtle
Salierring 25
50677 Köln
Tel.: 0177-7961019
Geschäftskonto
KD-Bank eG
IBAN DE33 3506 0190 1011 3500 26
Verwendungszweck:
Programmentwickung McTurtle

McTurtle
rund um Solingen durch McTurtle für
Jesus begeistern wollen. Ich bin
Ein Gebetsanliegen war, mind. zwei aber auch gespannt auf die TeamPersonen zu finden, die sich ein
zeiten in denen wir alle gemeinsam
Jahr auf das Abenteuer McTurtle im wachsen und reifen dürfen. Ihr seid
Aufbau einlassen. Wir haben den
herzlich eingeladen mit uns für
unglaublichen Segen erhalten und
Schutz und Bewahrung zu beten.
zwei ganz herausragende junge
Außerdem war es nicht ganz einMänner gewinnen können: Der eine
fach Kooperationspartner zu finden
ist Jonas aus Bottrop und der andere ist Vincent, ein waschechter So- Während leider zwei Heilsarmee
linger. Es wird ein super spannendes Korps sich nach anfänglich großem
Interesse doch gegen McTurtle entJahr werden, während wir Kinder
schieden haben, suchen wir nach
anderen Kooperationspartnern.
Einen haben wir gefunden in der
freien christlichen Schule Hilden.
Dafür sind wir sehr dankbar! Es
wäre super, wenn Sie uns auch in
der weiteren Suche so tatkräftig im
Gebet unterstützen, wie bisher!
Gott erhört Gebet

Erleben, wie Gott handelt und führt

Ein gelungener Start

Die bunte Schildkröte

Am 01.09. ging für die beiden FSJler in Solingen ein aufregendes Jahr
los. Mit viel Freude bereiteten sie
die erste Einheit der Geschichtenreihe „Das Farbenbuch“ vor. Am
04.09. wurde es dann das erste Mal
ernst. Die Kinder und unsere beiden Freiwilligen hatten jede Menge
Spaß, der bei zweiten Durchführung, an der Freien Christlichen
Grundschule Hilden, noch getoppt
wurde. Dort fand das erste Mal
McTurtle überhaupt statt. Die beiden Jungs meisterten dies souverän und ich freue mich, sie zu
meinem total tollen Team zu zählen.

Das im April gestartete Spendenprojekt „Schenk der Schildkröte
Farbe“ war ein Erfolg, wir konnten
das nötige Geld für die Erstausstattung des McTurtle mobil Teams
Süd-West zusammen bekommen.
Ganz herzlichen Dank an alle, die
für uns gespendet haben.

Erstes mobiles McTurtle-Team Süd-West

Spendenprojekt

Lydia Wallschläger
Teamleitung McTurtle mobil Süd-West
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McTurtle
Ende gut, alles gut
McTurtle Geschichten

Im letzten Rundbrief wurde die
Frage gestellt, ob denn Drunwebra noch versteht, dass der Elebi
es gut mit ihr meint. Und was soll
ich sagen, natürlich hat sie es.
Aber davor wurde es noch ganz
schön heikel. Drunwebra und Gigirazenit waren von Elebi weggelaufen, weil sie seinen Regeln
nicht gefolgt sind und wurden
gefangen genommen. Elebi´s
bester Freund, sein Hund Rex,
hat sich für die Fehler von Gigi-

Sola

Nach einem Jahr Pause wieder da

Unsere McTurtle Kinder werden
langsam älter, aber wollen trotzdem zu Camps gehen. So fuhren
wir mit ihnen zum Sola im Spreewald, einem christlichen Sommerlager für Kinder von 9-13.
In diesem Jahr hatten wir das
Thema „Ägypten war Gestern“.
Es ging um die Geschichte von

razenit und Drunwebra gefangen
nehmen lassen, damit die
Stoffpuppen frei sein konnten.
Sie wurden von Elebi herzlich
empfangen.
!n der letzten Geschichte vor den
Sommerferien haben wir dann
auch noch Persugitwich kennengelernt, die sich von Drunwebra
hat zum Elebi einladen lassen.
Elebi hat ihr einen Namen mit
Bedeutung gegeben. Er steht für
Superwichtig, denn superwichtig
sind die Stoffpuppen für Elebi
und die McTurtle Kinder für Gott.
Dies und dass Gott uns trotz
unseren Fehlern mit offen Armen
empfängt, wenn wir um Vergebung bitten, erfuhren die
McTurtle Kinder. Gott ist froh
wenn wir zu ihm zurückkehren
und anderen von seiner Liebe
erzählen.

Mose und wie er einen großen
Auftrag von Gott bekommen hat,
die Israeliten aus der Sklaverei in
Ägypten befreien soll. Am letzten
Tag durften die Kinder durch die
Spree in die Freiheit schwimmen.
Es war eine schöne Woche und
Gott hat uns
vor Regen,
Sturm und
schweren
Verletzungen
bewahrt.

Lydia Beckert
Teamleitung McTurtle lokal Guben
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