
 

Jetzt ist es so weit. Heute flattert noch 
ein letzter Newsletter aus der Heimat 
bei Euch rein. Wir wollten Euch kurz vor 
unserer Abreise noch unsere 
„Gebetskärtchen“ schicken. Bevor es 
jetzt in der Heimat so richtig kalt wird 
(wir haben alle Winterklamotten schon 
weggepackt), düsen wir in die Hitze Afri-
kas ab. Am kommenden Mittwoch (18.10.) 
fliegen wir um 23:25 Uhr von Frankfurt 
über Addis Abeba nach Blantyre in Mala-
wi und dann geht‘s weiter mit dem Auto 
nach Ile in Mosambik.  
Meine Vorab-Reise im Juli war sehr be-
eindruckend. Es konnte einiges geklärt 
werden, und wir sind froh, dass wir jetzt 
eine Ahnung haben, was uns erwartet. 
CFI hat beschlossen, dass wir das erste 

Jahr, quasi als Pilotphase, in Ile verbrin-
gen. Ile (oder auch Errego genannt) ist 
die Distrikthauptstadt, d.h. dass dort die 
Infrastruktur etwas besser ist und es 
sogar ab und zu Strom gibt ;o) Mulevala 
liegt 1,5 Stunden Staubstraße von Ile 
entfernt, auf der ich mit dem 4wheel des 
öfteren unterwegs sein werde, da wir in 
dieser Pilotphase versuchen werden, zu 
mehreren Dörfern (im Raum Ile und Mu-
levala) Kontakte aufzubauen, um diese in 
ihrer Entwicklung zu fördern und zu be-
raten. 
Wir freuen uns auf die lachenden Gesich-
ter Afrikas! Schön, dass Ihr uns in Ge-
danken und im Gebet begleiten werdet! 
Die nächste Müssel-Mail kommt dann aus 
Afrika... 
 

Tschüß Ihr Lieben... 

 

Müssel-Mail  
„Wer der Welt wirklich helfend begegnen will, dessen letzter Halt muss 

außerhalb dieser Welt liegen “ 
Peter Hahne 

 

Post aus der Heimat ;o) 

Am Gebetskärtchen und am Rand dieses 
Briefes seht Ihr unsere Postadresse in 
Afrika. Blantyre liegt im Nachbarland 
Malawi, ca. 6 Autostunden von Ile 
entfernt. Wir werden unsere Post dort 
ca. einmal im Monat abholen und freuen 
uns  sehr auf Briefe & Päckchen aus der 
Heimat ;o)  

Die Emailadresse (sujmuessel@yahoo.de) 
und Handynummer (+49/160/98510765) 
sind nur mehr bis zum 18.10. gültig.  
In Afrika haben wir dann eine Funk-Email 
Adresse (C94MH@Winlink.org). Bitte 
schickt uns aber nur Textmails ohne An-
hänge (bitte auch nicht auf „Antworten“ 
drücken, da jeder Buchstabe zählt!) 
 

 

 

 
Gebetsecke: 
 
Dank: 
• für den schönen 
  Aussendungsgottesdienst 
und dass uns Gott mit so 
vielen lieben Freunden 
und Familie gesegnet hat  

  
Bitte: 
• Für unseren langen Flug 

von Frankfurt nach 
Blantyre am 18.10. und 
dass die Kinder bis dahin 
gesund sind 

• für die erste Zeit in 
Mosambik, die ersten 
Kontakte und eine gute 
Eingewöhnung 
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Postadresse in Afrika: 
 

Jens und Sigi Müssel 
P.O. Box 149 
Blantyre 
MALAWI 
Email: C94MH@Winlink.org 

Danke! 
Wir haben uns so gefreut, dass so viele 
von Euch bei unserem Aussendungsgottes-
dienst mit dabei waren (und teilweise von 
so weit angereist sind ;o). Vielen Dank 
unserer tollen Gemeinde (FeG Brühl) für 
dieses wunderschöne Fest. Es hat echt 
gut getan, zu sehen, dass Ihr hinter uns 
steht und für uns betet! 

Liebe Grüße, Sigi und Jens 
 

P.S.: Ohne „Christliche Fachkräfte Inter-
national“ wäre unser Einsatz nicht möglich. 
Wir möchten Euch daher wieder zu einer 
Spende an CFI ermutigen, so dass das, 
was wir tun, auch weiter finanzierbar 
bleibt. Infos dazu findet Ihr nebenste-
hend und unter www.cfi-stuttgart.de 

Entsendeorganisation: 

CFI 

Christliche Fachkräfte 

International 

Wächterstrasse 3 

70182 Stuttgart 

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

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 
 

(bitte gebt auch Eure Adresse 

zwecks Spendenquittung an) 


