
                                                                                                         

Mission in Deutschland -
Sinnenpark "mobil"

Liebe Freunde, 

ich sitze an meinem schönen alten, massiven Schreib-
tisch und schreibe meinen ersten Freundesbrief.  Die-
ser Schreibtisch erinnert mich daran, wie Gott mir 
gleich zu Beginn meines neuen Projektes ein schö-
nes Geschenk gemacht hat. Karin und ich fuhren mit 
unseren Fahrrädern noch eine kleine Runde und am 
Rand eines Feldweges hatte jemand seinen Sperrmüll 
entsorgt. Unter anderem stand dort ein alter Schreib-
tisch. Ich sah gleich, was sich hinter dem alten Lack  
         
                                                                                   

1. Freundesbrief, Februar 2015

18.000 Menschen erlebten „Menschen begegnen Je-
sus“ auf der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd. 
Ich hatte davon gehört und mich sehr gefreut! Ver-
anstaltet wurde "Menschen begegnen Jesus" von dem 
Christlichen Gästezentrum "Schönblick". Der Techni-
ker des Gästezentrums, Uli Leweke, hatte eine faszi-
nierende Licht- und Tontechnik zusammen gestellt, 
die Albrecht Rau und ich sehr gerne gekauft hätten. 
Mit Albrecht Rau habe ich einen sehr guten Part-
ner an Bord. Er hat in einer schönen Halle nicht 

versteckte und holte das gute Stück nach Hause. So sieht er restauriert aus. Schöner, 
kann man doch gar nicht starten, oder? 

Uli (re.) und Albrecht beim Fachsimpeln 

nur beste Lichttechnik, Traversen und  vieles andere, nein, er ist bei vielen techni-
schen Fragen auch ein guter Berater. Vom "Schönblick"  bekamen wir erst eine Absa-
ge, mit der Begründung, dass die Technik schon jemandem versprochen sei. Dann 
kam die überraschende Wende und wir konnten die Technik für Sinnenpark "mo-
bil“ zu einem günstigen Preis kaufen. Dafür bin ich sehr dankbar! Gemeinsam haben 
wir einen Abend verbracht. Zwei ganz große Spezialisten… ich habe nicht viel kapiert.

Ein guter Partner und bewährte Technik:

             in Kooperation mit



Werbung und Pressearbeit

Zurzeit ist meine Hauptaufgabe, Kontakte zu Gemeinden zu knüp-
fen und das Projekt vorzustellen. Dankbar bin ich für Unterstüt-
zung durch eine gute Presse. In der aktuellen Ausgabe von "Licht 
+ Leben" (Zeitschrift unseres Gemeindeverbandes) war ein guter 
Bericht mit ausdrucksstarken Bildern. Unser Gemeinschaftsinspek-
tor, Matthias Hennemann, hat mich außerdem mit Kontaktadres-
sen von EG-Gemeinden unterstützt. Ein herzliches DANKESCHÖN 
an Matthias Hennemann und Direktor Andreas Klotz! 

          Reiner Straßheim, Strauchbachweg 7,
           35428 Langgöns, Tel. 06447 886494
           E-Mail: reiner@sinnenpark-mobil.de
           www.sinnenpark-mobil.de

Bankverbindung: ERF Medien e.V., Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE49 5139 0000 0071 2387 09, BIC: VBMHDE5F
Projektnummer: 90555 MBJ (bitte unbedingt angeben, 
damit Deine Spende zugeordnet werden kann).

Die Erfinder des Sinnenparks, Familie Barth, haben Sinnenpark-„mobil“ auf Ihrer Home-
page www.sinnenpark.de und in ihrem Newsletter beworben. Super! Außerdem waren Be-
richte in verschiedenen Tageszeitungen und in christlichen Zeitschriften. 

 
Letzte Woche konnte ich in der ERF-Sendung "Calando"           
von meinem Projekt berichten. Ausgestrahlt wird die Sen-
dung am 16. März um 16.00 Uhr. Hört doch mal rein! 

Ein herzliches Dankeschön an Euch alle, die Ihr meine Ar-
beit mit Euren Gebeten und auch finanziell unterstützt. 
Dafür bin ich sehr dankbar! Die Grafik zeigt Euch, wie viel 
Prozent der benötigten monatlichen Spenden bereits zu-

gesagt wurden, bzw. auch schon eingegangen sind. Vielen herzlichen Dank! Das ist eine 
große Ermutigung für mich! Danke, wenn Ihr auch weiterhin für die Arbeit betet. 
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Finanzen: Gebetsanliegen:

• Dank: Für alle Unterstützung - finanziell und im Gebet • für die schöne 
Homepage, die mein Sohn Timm gestaltet hat • gute Technik • schon 
viele Kontakte • zwei feste Zusagen von Gemeinden, die einen Sinnen-
park veranstalten möchten.

• Bitten: für weitere vorbereitete Gemeinden, die ein JA zur Durchführung 
eines Sinnenparks finden • für günstige und gute Stoffe, die noch ange-
schafft werden müssen • dass ich meine beiden halben Stellen (ERF und 
Sinnenpark "mobil") gut miteinander verbinden kann.

     Danke, dass  Ihr mich begleitet! Herzliche Grüße, Euer Reiner


