
 

Es ist 04:30. Vor unserem Schlafzimmerfens-
ter fängt der Nachtwächter an zu kehren. Ich 
dreh’ mich noch einmal rum – alles schläft noch 
fest unter unserm riesigen Moskitonetz. Und 
alle sind schweißgebadet. Es hat auch diese 
Nacht wieder nicht unter 30 Grad abgekühlt. 
Ich knipse den Ventilator an. Ah….  
05:00 Das gleichmäßige Stampfen der Mörser 
unserer Nachbarsfrauen sagt mir: ein neuer 
Tag in Afrika hat bereits begonnen…. 
06:00 Zum Frühstück mache ich Porridge auf 
unserem Gasherd. Jens hat aus Quelimane (4 
Std. von hier) Tonnenweise Haltbarmilch mit-
gebracht. Und mit ein wenig Zimt aus der Hei-
mat schmeckt das Frühstück fast wie zuhause. 
Johanna bekommt ihr obligates Nutellabrot, 
unter das wir die zerbröselte Malaria-Tablette 
geschmuggelt haben. Wie lange wird das Nu-
tellaglas wohl reichen? 
07:00 Jens setzt sich an den Funk, um Kon-
takt mit Mitarbeitern im Norden von Mosam-
bik aufzunehmen. Der Tag-Wächter hat den 
Nacht-Wächter abgelöst und kommt jetzt, um 
sein Essensgeld abzuholen. Johanna spielt auf 
der Veranda mit Leo, einem unserer beiden 
Wachhunde. Nachdem die anfängliche Angst 
überwunden war, sind Johanna und Leo dicke 
Freunde geworden. Nur, dass sie ihre Hand 
immer in Leos Maul steckt, find’ ich dann doch 
nicht so appetitlich… 
Meine Gedanken wandern: Da sind wir nun also 
in Ile! Einer Stadt mit ca. 6.000 Einwohnern, 
die alle in kleinen Lehmhütten wohnen. Und 

neben der Kirche eine hohe Mauer, die zwei 
Häuser umgibt – dort wohnen die Brancos (die 
Weißen): das sind wir und zwei Krankenschwes-
tern: Monika aus Österreich und Marianne aus 
Deutschland. Mein Blick schweift über unser 
neues Zuhause: Die Mauer hat was Gefängnis-
ähnliches mit dem Stacheldraht oben drauf. 
Aber Sicherheit geht vor! Zumal vorletzte 
Nacht jemand vergiftete Fleischstücke über 
die Mauer geworfen hat, um unsere Hunde zu 

vergiften. Zum Glück hat der Wächter das 
Packet vor den Hunden gefunden. Die Einheimi-
schen haben eine Heidenangst vor den Hunden 
– solange die leben, würde sich wahrscheinlich 
kein Einbrecher hier rein trauen. Was auf der 
anderen Seite auch alle Kinder abhält, uns hier 
zu besuchen und mit Johanna zu spielen…. 
Schade! 
Mein Blick fällt auf die vielen Obstbäume rund 
ums Haus. Nein, keine Äpfel und Birnen! Dafür 
aber Mangos, Papayas, Grapefruits, Litschis, 
Maracuja und noch ein paar, die ich noch nicht 
kenne… Wir leben richtig feudal hier – im Ver-
gleich zu unseren Nachbarn in ihren Hüttchen 
mit Feuerstelle vorm Haus und Latrine (wenn 
überhaupt) hinterm Haus. 
Einmal die Woche holen wir Wasser an der 

inzwischen einzigen Wasserquelle Iles. An der 
Quelle ist echt was los – kein Wunder, wenn 
6.000 Menschen dort ihr Wasser holen ;o). Die 
Leute hier warten sehnsüchtig auf den Regen, 
um ihre Felder zu bebauen. Mit dem Regen 
kommt aber auch die Malaria-Mücke, von der 
wir bis jetzt zum Glück noch keine gesehen 
haben. 
Die Landschaft ist unbeschreiblich schön hier. 
Schon die Fahrt von Blantyre nach Ile war ein 
Erlebnis. Die rote Erde, der blaue Himmel mit 
vereinzelten Schäfchenwolken, die maleri-
schen, strohbedeckten Hüttchen, die verein-
zelten Büsche und Bäume in der Ebene – ein-
fach schön. Aber die rote Erde hat auch ihre 
Tücken. Johannas Fußsohlen sind inzwischen 
permanent rot gefärbt und auch sonst ist der 
rote Staub überall, wo wir Weißhäute ihn nicht 
so gerne haben. 
08:00 Anita, meine Empregada 
(Hausangestellte), kommt und hilft bis 12:00 
im Haushalt. Sie bekommt dafür ca. 80 Cent. 
Da sie an drei Vormittagen die Woche kommt, 
gehört sie zu den besser Verdienern im Ort ;o) 
Vor allem kehrt und wischt sie den Fußboden, 
was echt nötig ist, damit wir nicht in Gummi-
stiefeln durch den roten Staub waten müssen… 
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Müssel-Mail  
„Gott ich bin in deiner Hand. Was du sagst, wird geschehen. Dich kann 

nichts überraschen. “ 
Voices of Africa: Its Words and People 

Gebetsecke: 
 
Dank: 
 
♦ Für den problemlosen Flug 
und die gute Ankunft in 
Ile 

♦ Für die liebevolle 
Aufnahme hier, durch 
unsere beiden CFI-
Kolleginnen 

♦ Für die Bewahrung vor 
einem Einbruch 

♦ Dass Gott uns voraus geht 
und wir nur in Seinen 
Fußstapfen zu gehen 
brauchen 

♦ Für liebe Freunde und 
Familie in der Heimat 

 
  
Bitte: 
 
♦ Für Geduld und Ausdauer 

beim Portugiesisch und 
Lomwe lernen 

♦ Für Ideen, wie Jens sein 
Projekt am besten 
angehen kann 

♦ Dass wir uns an die Hitze 
gewöhnen 

♦ Dass Johanna Freunde 
findet 

♦ Für Kraft für die vielen 
kleinen alltäglichen 
Herausforderungen hier 
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Postadresse in Afrika: 
 

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

CFI 
Christliche Fachkräfte 
International 
Wächterstrasse 3 
70182 Stuttgart 
Tel.: 0049(0)711/21066-0 

09:00 Jens ist dabei die Wasserpumpe zu 
reparieren, die gestern fast den Geist aufge-
geben hatte. 
10:00 Alfredo, unser Sprachassistent, kommt 
und wir machen Lomwe-Unterricht, den Jens 
vorher exakt nach der gelernten Wycliff-
Methode vorbereitet hat. Was für ein Ge-
schenk, dass wir diese Möglichkeit haben!!! 
Johanna schläft in der Zwischenzeit. Seit wir 
hier sind, gibt’s wieder ein Vormittagsschläf-
chen. Wenn man schon seit 05:00 auf ist…  
11:30 Dank der aus Deutschland mitgebrach-
ter Zutaten (z.B. ein Päckchen Bolognese-
Sauce) koche ich ein Mittagessen, das auch 
Johanna schmeckt. Die Umstellung auf einhei-
mische Küche wird noch etwas vertagt ;o) 
12:00 Wir essen gemeinsam mit Marianne und 
Monika. Danach verzieht sich hier jeder zur 
Siesta bis 14:00, da das Thermometer inzwi-
schen 39° im Schatten anzeigt. Die Kinder 
haben außer der Stoffwindel (an die wir uns 
inzwischen auch schon gewöhnt haben) nix an. 

Wozu hab’ ich nur die vielen Kinderklamotten 
mitgenommen? Selbst die Windel ist oft noch 
zu heiß – dann laufen die Kinder einfach nackig 
rum. Bzw. Lisa liegt nackig rum... 
14:00 Jens fährt mit Monika in ein Dorf im 
Busch, wo sie ein Aids-Seminar halten wird.  
16:00 Wir gehen auf den Markt. Lisa hab‘ ich 
mehr schlecht als recht im Tragetuch auf den 
Rücken gepackt. Plötzlich kommen zwei Frauen 
auf mich zu und zupfen an Lisa und dem Tuch 
herum. Schnell wird mir klar, dass ich mein 
Kind auf eine für Afrikanerinnen untragbare 
Weise auf den Rücken geschnallt hatte und 
gerne lasse ich mich eines besseren belehren. 
Lisa scheint danach auch glücklicher zu sein – 
nur mir schnürt es die Luft und sämtliche Blut-
gefässe ab – Afrikanerinnen sind schon hart im 
nehmen….  
Beim Anblick und mehr noch beim Geruch des 
getrockneten Fischs am Markt dreht es mir 
meinen europäischen Magen um. Aber heute 
gibt’s auch vereinzelt ein paar Tomaten und 
Bananen und da schlagen wir gleich zu… 
Danach besuchen wir die Familie eines Mitar-
beiters, dessen Frau krank ist. Wahrscheinlich 
Malaria. Sie sieht sehr geschwächt aus, lächelt 
uns aber dankbar an, während sie ihr Baby 
stillt. Die anderen 5 Kinder haben sich eng um 
sie auf eine Strohmatte vor ihrer Hütte geku-
schelt und äugen Johanna etwas schüchtern 
an. Bald nimmt sich Johanna ein Herz und 

setzt sich zu den Kindern auf die Matte. Da 
alle keine Schuhe anhaben, zieht sie auch ihre 
Schuhe aus... 
17:30 unsere Aktivitäten verlagern sich schön 
langsam ins Innere des Hauses, da die Sonne 
schlagartig untergeht und in der Dämmerung 
die Malaria-Mücke anfängt zu stechen ;o(  
18:00 Zum Abendessen gibt‘s selbstgebacke-
nes Brot und den Rest der „Salami“ aus der 
Heimat. Alles was nicht im Kühlschrank (preist 
den Herrn für den Kühlschrank!) ist, rinnt 
davon. Hat die Margarine drei Minuten am 
Tisch gestanden, können wir uns flüssiges Öl 
aufs Brot streichen. Auch nicht schlecht, lässt 
sich prima verteilen… 
18:30 Nachdem die inzwischen rot-gefärbte 
Johanna mit viel Geschrei vom Dreck befreit 
wurde, geht’s ab unters Moskitonetz. Tja, dann 
haben Jens und ich noch ein paar Stunden 
„ohne Kinder“ – aber meistens sind wir zu müde 
und erschlagen von der Hitze und gehen auch 
bald ins Bett. 
21:00 Die allabendlich herbeigesehnte Dusche 
ist leider jetzt auch nicht mehr kalt, weil auch 
der Wasserbehälter der glühenden Hitze nicht 
standhält. Aber egal, denn ein paar Minuten 
nach dem Duschen rinnt einem sowieso wieder 
der Schweiß runter ;o).  
Irgendwie sind wir immer noch mit „ankommen“ 
beschäftigt und total von vielen Eindrücken 
und Herausforderungen überwältigt. Aber im 
Großen und Ganzen geht’s uns wirklich gut, und 
wenn ich bald auch noch damit aufhöre, hinter 
jeder Ecke und in jedem Schrank eine Tarantel 
oder einen Skorpion zu vermuten, bin ich auch 
relaxter ;o).  
Wir hoffen, Euch mit diesen Zeilen einen klei-
nen ersten Eindruck zu übermitteln, damit Ihr 
Euch ein bisschen vorstellen könnt, wie unser 
Alltag hier so aussieht. Mehr über Jens‘ Ar-
beit in der nächsten Müssel-Mail ;o) 
 
Mit einem breiten afrikanischen Smile grüßen 
Euch,  

Jens, Sigi, Johanna und Lisa 
 
P.S.: Wir haben uns so über das Überra-
schungs-Verabschiedungskomitee (mit Kölsch!!) 
um 23:00 am Flughafen Frankfurt gefreut! 
Vielen Dank Ihr Lieben!!! 
 
P.P.S.: Wir freuen uns schon auf Emails und 
Briefe von Euch aus der Heimat. 

Wenn Ihr unser Projekt 
unterstützen wollt: 
 
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) 

Der Versuch Passbilder für die 
Aufent-
halts-
geneh-
migung 
selber 
zuma-
chen, da 
der 
Foto-
graf zu 
weit 
weg ist. Gar nicht so einfach… 
 

Bina, Gisi u. Lucia überraschend am Flughafen FRA 


