
                                                                                                         

Mission in Deutschland -
Sinnenpark "mobil"

Liebe Freunde, 

vielen Dank für Eure Unterstützung für Sinnenpark "mo-
bil"! Es tut gut, dass sich viele von Euch mit ihren Ge-
beten und Gaben beteiligen. DANKE! Anfang Juni er-
reichte uns eine schöne Nachricht. Eine Frau hat vor 
einigen Jahre durch unsere Ostergarten-Ausstellung in 
Dornholzhausen einen Anfang mit Jesus gewagt. Nun ist 
sie schon einige Jahre mit Jesus unterwegs. Ja, von den 
schriftlichen Rückmeldungen wussten wir von einigen, 
die durch die Ausstellungen im Glauben einen ersten 
Schritt gewagt haben, aber es so direkt zu hören, war eine große Ermutigung für uns. 
Genau deswegen gibt es die Sinnenpark-Ausstellungen und genau deswegen biete ich 
Sinnenpark „mobil“ den Gemeinden an. Menschen können Jesus kennen und lieben lernen. 
Was gibt es Schöneres?!

     2. Freundesbrief, Juni 2015

Da bleibt momentan nicht wirklich viel Platz für un-
sere Gäste. Aber es ist schön zu sehen, wie die feinen 
Stoffe da stehen und auf ihren ersten Einsatz warten. 
Bevor es aber mit der ersten Ausstellung anlässlich  
der 1200-Jahr-Feier in Dornholzhausen losgeht, gibt 
es noch einiges zu tun. In den Sommerferien (wenn 
in unserem Gemeindehaus weniger los ist) werde/n 
ich/wir die Stoffe zuschneiden, Bleiband einlegen 
und ich werde mich an der Nähmaschine versuchen, 
um die Stoffe zu säumen.  Die Stoffe haben B1-Qua-
lität und ein Brandschutz-Zertifikat. Gekostet haben 
Sie gut 2.500 Euro. Genau in den Tagen als die Rech-

nung kam, bekam ich eine Einzelspende von 1.000 Euro. Hat super gepasst und ist ein 
großer Grund zum Danken. Noch sind 1.500 Euro offen. 

Die Stoffe sind angekommen

1000 Quadratmeter Stoff im Gästezimmer

             in Kooperation mit

Ostergarten 2010 in Dornholzhausen



Was machst du denn eigentlich gerade?

Diese Frage wurde mir in der letzten Zeit oft gestellt. Gute Frage, die ich gerne beant-
worte. Ich habe über 80 Gemeinden angeschrieben und ihnen Sinnenpark „mobil“ vorge-
stellt. Es gibt schöne und sehr schöne Rückmeldungen. Bei den „schönen“ heißt es „tolles 
Projekt“ und bei den sehr „schönen“ werde ich zu einem Infoabend 
eingeladen, um das Projekt vorzustellen. Da war ich nun schon in 
einigen Gemeinden quer durch Deutschland um Sinnenpark „mobil“ 
vorzustellen. Auch gibt es schon drei Anfragen aus den neuen Bun-
desländern. Darüber freue ich mich ganz besonders! Eine Gemein-
de in der Nähe von Zwickau möchte die Ausstellung evtl. in einem 
Festzelt ausstellen. In diesem Zelt ist zuerst ein Volksfest und dann 
steht es drei Wochen leer bis zum nächsten Volksfest. Da wären wir 
mitten im Leben! Dann darf ich im Herbst mein Projekt vor ca. 40 
hauptamtlichen missionarischen Mitarbeitern in Bayern vorstellen. 

          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).

1200 Jahre Dornholzhausen ...

... und wir sind mit dem Sinnenpark „mobil“ bei 
den Feierlichkeiten dabei. Die Ortsgemeinde 
hat uns das Bürgerhaus kostenlos für „Men-
schen begegnen Jesus“ zur Verfügung gestellt. 

Hier das genaue Datum: 06.10. - 16.10.2015. Den Flyer werde ich euch nach den Som-
merferien schicken. Bitte merkt euch dieses Datum vor und sagt es Interessierten weiter.
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Finanzen:     Gebetsanliegen:

• Dank: Für das Zeugnis der Frau, die Jesus gefunden hat•für die Gemein-
den, in denen ich Sinnenpark „mobil“ vorstellen konnte•für die recht 
günstigen Stoffe•für alle Bewahrung bei den Fahrten.

• Bitten: gutes Gelingen bei allen Vorbereitungen für MbJ in 
Dornholzhausen•für gut vorbereitete Gemeinden und dass noch mehr 
Gemeinden ein JA zur Ausstellung finden • um mehr Geduld für mich, mir 
geht manches viel zu langsam • das noch viele durch die Ausstellungen 
zu  Jesus finden.   

     Herzliche Grüße, Euer Reiner                                   

MBJ-Vorstellung in 
Winterbach


