
 

Für alle von euch, denen 

wir’s noch nicht persön-

lich erzählt haben: Un-

sere Ausreise nach Af-

rika ist für Juni 06 ge-

plant. Wir werden in 

Mulevala, Mosambik, ein 

3—6-jähriges Projekt 

leiten, bei dem es vor-

rangig um die Wasser-

ver- und entsorgung 

der ländlichen Bevölke-

rung geht. Eine Unter-

suchung vor Ort hat 

ergeben, dass ein Groß-

teil der Menschen ihr 

Trinkwasser aus ver-

schmutzten Wasserlö-

chern holt, die teilwei-

se auch noch einen 

mehrstündigen Fuß-

marsch entfernt sind; 

dass von 1000 Familien 

nur etwas 20 eine Lat-

rine (Plumpsklo) haben – 

die anderen besuchen 

„den Busch“. Aus dieser 

Mangelversorgung re-

sultierende Krankhei-

ten (Würmer, Durch-

fall, etc.) führen nicht 

selten zum Tod, da es 

in vielen Regionen keine 

ausreichende medizini-

sche Versorgung gibt. 

Was haben die Müssels denn vor? 

Gebetsecke: 

• Bitte betet für Wilma, 

die CFI Kranken-

schwester, die bereits 

seit 3 Jahren in Mule-

vala arbeitet. 

• Dass Johanna einen 

guten Einstieg in die 

Kinder-Tagesstätte in 

Bad Honnef findet. 

• Wenn uns ab und zu 

Zweifel überfallen, 

dass wir trotzdem das 

Ziel nicht aus den Au-

gen verlieren. 

Müssel-Mail  

Mulevala / Mosambik – wo ist denn das? 

Mulevala liegt im Nor-

den von Mosambik. Im 

Einzugsgebiet von Mu-

levala leben ca. 53.000 

Menschen ohne jegliche 

ärztliche Versorgung, 

Aufgrund der weiten 

Entfernung (ca. 2.000 

km) zur Hauptstadt 

Maputo ist die Infra-

struktur in einem sehr 

desolaten Zustand. In 

Mulevala gibt es kein 

öffentliches Strom- 

und Wassernetz, die 

Kommunikation zur Au-

ßenwelt erfolgt über 

Funk und es gibt nur 3 

Autos im Ort. Als Kolo-

nie von den Portugiesen 

ausgebeutet und ver-

nachlässigt und nach 

einem 2 Jahrzehnte 

langen erbitterten Bür-

gerkrieg zählt Mosam-

bik zu den ärmsten 

Ländern der Welt. Zu-

sätzlich werden Teile 

des Landes häufig 

durch Naturkatastro-

phen zerstört. Die im 

ganzen südlichen Teil 

Afrikas herrschende 

AIDS-Katas t rophe 

macht auch vor Mosam-

bik nicht Halt. So sind 

fast 14% der Bevölke-

rung HIV-Positiv und es 

gibt 470.000 AIDS-

Waisen.  Kein Wunder, 

dass die Menschen in 

Mosambik ohne Per-

spektive und mit einem 

sehr geringen Selbst-

wertgefühl leben. Da-

her wird ein Schwer-

punkt unserer Arbeit 

vor Ort die Bezie-

hungsarbeit sein. Nur 

durch die Vermittlung 

eines lebendigen Glau-

bens an Jesus Christus 

können nachhaltige Er-

folge erzielt werden. 
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Email oder Schnecken-
post? 

Durch diesen Newsletter 

möchten wir euch regelmä-

ßig über unsere Arbeit 

informieren. Um Porto zu 

sparen, verschicken wir 

diesen Brief prinzipiell per 

Email. Wenn ihr ihn aber 

lieber per Schneckenpost 

(oder auch gar nicht mehr) 

erhalten wollt, dann teilt 

uns das einfach kurz  mit.  

„Wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst, die daran bauen“ 
Psalm 127,1 

Gleich vormerken! 
Am 28.10.um 20:00 Uhr 
laden wir euch alle zu unse-
rem Projekt-Info-Abend in 
unserer Gemeinde:  
FeG Brühl,  
Hermühlheimer Str.10 ein. 
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Offiziell beginnt die 

Vorbereitung am 4. Ok-

tober mit einer 3-

monatigen staatlichen 

Entwicklungshelfer-

Ausbildung in Bad Hon-

nef. Ab dann haben wir 

auch den Entwicklungs-

helfer Status und sind 

Mitarbeiter von CFI 

(Christliche Fachkräfte 

International). 

Vorab haben wir im Juli 

und August schon ein 4-

wöchiges Seminar zum 

Thema „Sprache ler-

nen“ bei Wycliff 

Deutschland absolviert. 

Das war total interes-

sant und wird uns vor 

Ort sehr helfen 

„Lomwe“ (den dort ge-

sprochenen Bantu-

Dialekt) zu lernen. 

Die Amtssprache in 

Mosambik ist allerdings 

Portugiesisch. Deshalb 

werden wir von Jan. bis 

Apr. in Porto (Portugal) 

zum intensiven Sprache 

lernen sein. 

Wie werden wir darauf vorbereitet? 

Und wie geht‘s unserer kleinen Prinzessin? 

Sprachsitzung mit Theo 

über Spenden finan-

ziert. Wir freuen uns 

über jeden, der in die-

sem Sinn „von der Ho-

mebase aus“ mit uns an 

diesem Projekt teil-

nimmt.  Zwecks steuer-

licher Absetzbarkeit 

werden euch Spenden-

bescheinigungen direkt 

von CFI zugesandt. 

Christliche Fachkräfte 

International e.V. ist 

eine staatlich aner-

kannte Entwicklungshil-

feorganisation. Die Pro-

jekte werden großteils 

Entsendeorganisation: 
 

Christliche Fachkräfte 

International 

Wächterstrasse 3 

70182 Stuttgart 

Tel.: 0049(0)711/21066-0 

Für Spenden: 

 

Deutschland: 
Empfänger: CFI 

Konto-Nr.: 415 901 

BLZ: 600 606 06 

Bank: EKK, Stuttgart 

 

Österreich: 
Empfänger: CFI 

Konto-Nr.: 7 404 379 

BLZ: 31 800 

Bank: EEK Wien 

 

Verwendungszweck: 

Familie Müssel, Mosambik 

Johanna feiert heute 

ihren 1. Geburtstag ;o) 

Trotz Umzugs-Chaos 

war sie total lieb und 

hat vergnügt in den vie-

len Kisten gespielt. 

Auch während unserer 

Zeit bei Wycliff hat 

sie sich im Kindergar-

ten sehr wohl gefühlt 

und war der Liebling 

aller. Sie ist ein fröhli-

ches, unkompliziertes 

Kind, wofür wir im Hin-

blick auf unser vor uns 

liegendes Abenteuer 

recht dankbar sind! Hoffentlich packen die mich  

nicht in die Kiste ein... 

Danke! 
uns jetzt schon im Ge-

bet begleiten. Vielen 

Dank auch für jede fi-

nanzielle Unterstüt-

zung! Bitte benutzt  

dafür die links angege-

benen Bankverbindun-

gen. Ohne euch wäre 

dieses Projekt nicht 

möglich. 

Am meisten freuen wir 

uns über treue Beter, 

die während unserem 

Einsatz im Gebet mit 

uns unterwegs sind. 

Danke euch allen, die 

Unsere Adresse bis 
16. Dezember 2005: 

 

V-EZ 

Vorbereitungsstätte für 

Entwicklungszusammenarbeit 

Lohfelder Str. 128 

53604 Bad Honnef 

 

Mobil-Tel.:  

0049(0)160/98510765 

Email:  

sujmuessel@yahoo.de 

 

Wer bezahlt denn das? 


