
    Mission in Deutschland -
Sinnenpark"mobil"

Liebe Freunde,                
 
die schöne Nachricht zuerst - Sinnenpark „mobil“ hat ein neu-
es Zuhause! Die Evangelische Gesellschaft für Deutschland 
(EGfD) betet schon länger für ein missionarisches Projekt. Nun 
ist entschieden, dass ab 1. Juni 2017 Sinnenpark „mobil“ die-
ses Projekt sein darf. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit und möchte aber auch 
an dieser Stelle dem ERF noch einmal ganz herzlich danken für die Begleitung in den ersten 
beiden Jahren! Meine 75 %-Stelle fi nanziert sich weiterhin durch Spenden. DANKE für alle 
Unterstützung mit Gebet und Gaben. Vielen Dank, wenn Ihr künftig Eure Spenden nur noch 
auf das Konto der EG (siehe unten) überweist und auch die neue Projektnummer beachtet!                                                                          

    8. Freundesbrief, April 2017

MBJ Krelingen

Vor ein paar Tagen haben wir die Ausstellung in Krelingen abgebaut. 
Viele motivierte Mitarbeiter haben in drei Wochen interessierte Besu-
cher durch die Ausstellung begleitet. Aufregung gab es in den ers-
ten Tagen: Ein defekter Starkstromanschluss machte unserer Technik 
einige Sorgen. Nachdem der Fehler behoben war, lief es richtig gut. 
1.600 Besucher begegneten Jesus und ein Besucher hat direkt nach 
der Ausstellung sein Leben Jesus anvertraut. Wie schön!!! Viele Besu-
cher haben Gott danke gesagt und ihren Dank auf kleine gelbe Zettel 
geschrieben. 

Der LKW mag die Wiese

Gegen 23.00 Uhr kam ich müde zurück aus Krelingen 
und wollte eigentlich den LKW mit voller Ladung rück-
wärts in unseren Hof fahren. Dabei bin ich ein bisschen 
zu weit auf die Wiese gefahren und habe gemerkt, dass 
es dem LKW auf der Wiese gefällt. Morgens musste er 
dann doch die schöne Weide wieder verlassen. Geholfen 
hat mein toller Nachbar Martin Rüsch mit dem Radlader. 

             in Kooperation mit

ses Projekt sein darf. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit und möchte aber auch 



Bau ein Boot ... 

Noah wäre bestimmt begeistert gewesen, wenn er dabei die 
Hilfe der Schreinerei „Holzfreude“ gehabt hätte. Unser Boot ist 
fast so groß wie das Jesus-Boot, das man am Ufer des Sees Ge-
nezareth vor Jahren gefunden hat. Gebaut wurde es für die Sta-
tion Sturmstillung. Mein Sohn Timm hat es sich in seiner Mas-
terarbeit zur Aufgabe gemacht, diese Station neu zu gestalten 
(Danke Timm, für deinen unglaublichen Einsatz!!!) Mit richtigem 
Boot, Sturm und Wellen durften wir so die Sturmstillung erle-
ben. Schaut es Euch auf meiner Homepage unter "Aktuelles" an: 
http://www.sinnenpark-mobil.de/ 

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

Bankverbindung: EGfD, KD-Bank Dortmund
IBAN: DE72 3506 0190 2108 8030 56, 
Projektnummer: 6841MBJ (bitte unbedingt angeben, 
damit Deine Spende zugeordnet werden kann).

Schöne Einladungen! 

Wer freut sich nicht über schöne Einladungen? So durfte ich 
Sinnenpark „mobil“ in Neukirchen vor einer Gruppe von ca. 35 
CVJM-Mitarbeitern vorstellen. Ein CVJM hat schon für 2018 ge-
bucht. Super! 50 Pastoren von der EGfD hörten ganz gespannt 
zu, als ich ihnen Sinnenpark „mobil“ bei ihrer Tagung vorstellte. 
Vielleicht wird mehr daraus? Von mir aus gerne! Wenn Ihr noch 
so eine schöne Einladung für mich habt … ich komme gerne!

Gebetsanliegen:

Über Geld spricht man nicht … ich tu es trotzdem. Letztes Jahr wurden 33.496,98 Euro für 
Sinnenpark "mobil" gespendet. Genau 500 Euro mehr als die Ausgaben betrugen. Es waren 
die 500 Euro die 2015 gefehlt haben. Gott macht ganze Arbeit! DANKE! Ich kann nur stau-
nen, dass Gott immer wieder Menschen bereit macht, die Arbeit zu unterstützen. 

Danke für die sehr schöne Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Geistlichen Rüstzen-
trums in Krelingen und dass der Technikfehler gefunden werden konnte.

Bitte: Für die nächsten Ausstellungen im Mai und Juni in Weidenhausen/Gladenbach und 
Paderborn. • Gute Zusammenarbeit mit der EGfD.  • Mehr interessierte Gemeinden im 
Osten Deutschlands.

Danke für Eure Begleitung! Gott segne Euch, Euer Reiner

Bootsbau in der Schreinerei "Holzfreude"

 interessierte CVJM-Mitarbeiter


