
 

Könnt Ihr glauben, dass wir jetzt schon ein 
halbes Jahr hier im afrikanischen Busch sind? 
Obwohl in Afrika die Uhren anders ticken als 
in unserer westlichen Welt, ist die Zeit für 
uns wie im Flug vergangen und vieles, was am 
Anfang fremd war, gehört jetzt einfach zum 
Alltag: Das wöchentliche „Wasser holen“, Brot-
backen und Windelwaschen, das Filtern unse-
res Trinkwassers, der Slalom zwischen 40cm 
tiefen Schlaglöchern, das Zusammenrücken im 
Auto, weil wir eine gebärende Frau am Stra-
ßenrand auflesen, die Schwarze Mamba im 
Garten und das Prasseln des Regens auf unser 
Wellblechdach, so laut, dass man sein eigenes 
Wort nicht mehr hört. Tja, der afrikanische 
Alltag! Ganz ehrlich müssen wir zugeben, dass 
uns einiges ganz schön an unsere Grenzen 
bringt: Tag und Nacht von Schweiß überzogen, 
und das fast pausenlos seit unserer Ankunft 
hier. Zwar hat sich das 
Thermometer in letzter 
Zeit schon mal unter die 30° 
Grenze gewagt, was zur 
Folge hatte, dass die Einhei-
mischen Wollmützen  auf-
setzen und unsere Kollegin-
nen, die schon länger hier 
sind, mit Wärmflasche ins 
Bett gehen. Für uns unvor-
stellbar! Wir schwitzen 
immer noch! Man sagt, dass 
sich das wohl im zweiten 
Jahr ändern soll. Na, da sind wir ja mal ge-
spannt… 
Unsere Abwehrkräfte sind noch nicht wirklich 
auf Afrika eingestellt. Wir sind viel zu oft 
krank und mit der berüchtigten Malaria muss-
ten wir auch schon Bekanntschaft machen. Ja, 
und dann sind da noch unsere mehrbeinigen 
Mitbewohner... Manches muss man einfach 
gelassen nehmen und auch darüber lachen kön-
nen. Ich kann mich zum Beispiel tierisch dar-
über amüsieren, wenn man abends noch mal in 
die Küche geht und Licht anmacht – wer da so 
alles panisch versucht das Weite zu suchen. 
Herr „Kakerlak“ samt Großfamilie! Der Film 
„Das große Krabbeln“ ist nichts dagegen! Sigi 
findet das ehrlich gesagt nicht so lustig. Am 
nächsten Morgen steht sie dann mit ihren 
Lieblingswaffen gewappnet (einer Flasche 
Chlorix und einer Dose „Doom“) in der Küche 
und sprüht und wischt, als ob es um Leben und 
Tod ginge. Sie braucht Unmengen von dem 
Zeug. Dafür findet sie die vielen Geckos, die 

die Wände rauf und runter sausen „liab“. Aber 
trotz so mancher Herausforderungen sind wir 
froh, hier sein zu dürfen. Es ist schön, zu se-
hen, dass Gott auch Situationen nutzt, die für 
uns unbegreiflich erscheinen. So waren wir 
gerade in Mocuba, als es Sigi gar nicht gut 
ging. Just vorm katholischen Gesundheitspos-
ten ist sie auf der Strasse zusammengebro-
chen. Man diagnostizierte Malaria, unbegreif-
lich, trotz Profilaxe und Moskitonetz! Aber 
durch diese Situation hat sich dann ein Ge-
spräch mit der Leiterin des Postens ergeben, 
die überglücklich war, als sie von unserem 
Heilplanzenprogramm hörte, nach dem sie 
schon so lange suchte. Jetzt können wir ihre 
Betreuung von ca. 300 Aidskranken durch 
Schulungen unterstützen und über diese 
Schiene sogar Kontakte zum mosambikanischen 
Gesundheitsminister knüpfen. 

Es ist auch schön zu sehen, 
wie Gott täglich selbst in 
ganz kleinen Dingen für uns 
sorgt: Sigi war während 
meiner 3-wöchigen Abwesen-
heit (ich musste wegen der 
staatlichen Förderung unse-
res Projekts nach Deutsch-
land*) bei unseren Kollegin-
nen in Mulevala, die sich 
rührend um meine 3 Mädels 
kümmerten. Bei unserer 
Rückkehr nach Ile hatten wir 

Probleme, unseren Gasboiler anzuschmeißen. 
Die Streichhölzer versagten wegen dem 
feuchten Klima. Da kam ein Päckchen einer 
lieben Freundin, in dem ein Stabfeuerzeug war. 
Damit war es ein Klax, den Boiler wieder zum 
Brennen zu bringen. Gott wusste schon 3 Mo-
nate vorher (denn da hatte Angela das Päck-
chen abgeschickt), dass wir genau an diesem 
Tag so etwas brauchen würden. Das war wieder 
ein „eye-opener“ für uns, dass es sich lohnt, 
IHM in allen Dingen zu vertrauen, selbst in den 
banalsten! 
An dieser Stelle wollen wir wieder „Danke“ 
sagen. Danke für Eure Gebete, Emails und 
Päckchen, mit denen Ihr uns überrascht und 
natürlich für die finanzielle Unterstützung! 
Wir können es nur immer wiederholen: ohne 
Euch wäre unsere Arbeit nicht möglich. Danke!! 
 
*Die 3 Wochen in Deutschland waren intensiv aber schön. 
Danke allen lieben Freunden, die mich verwöhnt und ermu-
tigt haben. Es tut mir leid, dass ich nicht alle von Euch 
sehen konnte, da war die Zeit einfach zu kurz. 

 

 

Müssel-Mail  
„Klage nicht darüber, dass Gott den Tiger geschaffen hat, sondern danke 

Ihm, dass er ihm keine Flügel gegeben hat.“ 
 Afrikanische Weisheit 

Gebetsecke: 
 

Dank: 
 
♦ Dass Sigi die Malaria gut 
überstanden hat 

♦ Für die Bewahrung der 
Kinder vor schlimmeren 
Krankheiten 

♦ Für unser gemütliches 
Zuhause hier in Ile 

♦ Für unsere einheimischen 
Mitarbeiter und 
Angestellten, die sehr 
motiviert sind. 

♦ Dass Gott uns gebraucht, 
trotz all unserer 
Schwächen 

 
  
Bitte: 
 
♦ Es fällt uns immer noch 

schwer, uns auf 
Portugisisch richtig 
verständlich zu machen 

♦ Für die Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen 
der Kirche, die nicht 
immer einfach ist 

♦ Dass die “wichtigen” 
Männer in den Dörfern 
offen sind für positive 
Veränderungen 

♦ Für Bewahrung vor Unfall, 
Krankheit und Gefahr 

♦ Für die Sonntags- 
schularbeit 
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Postadresse in Afrika: 
 

Jens und Sigi Müssel 
P.O. Box 149 
Blantyre 
MALAWI 
Email: C94MH@Winlink.org
(bitte nur Textmails ohne Anhang!) 

Kakerlakeninvasion und weit gereiste Stabfeuerzeuge 
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Entsendeorganisation: 
 

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

Ich habe nun zwei talentierte einheimische 
Mitarbeiter, Alfredo und Lucas, mit denen ich 
verschiedenes Material erarbeite und durch-
diskutiere (eine gute Schulung für mein Portu-
giesisch). Damit wollen wir eine Grundlage für 
unsere Gespräche in den Dörfern schaffen und 
außerdem soll es den „beiden Jungs“ helfen zu 

verstehen, was wir eigentlich wollen. Denn das 
ist die Hauptschwierigkeit: Alle meinen, dass 
der Senior Engenheiro (port. für Hr. Ingeni-
eur) ganz viel Geld in der Tasche hat und Brun-
nen etc. baut. Das ist ihre Vorstellung von 
Entwicklungshilfe! Nur so soll es ja gerade 
nicht sein. Ich möchte versuchen, gemeinsam 
mit den Leuten in den Dörfern, zu erörtern, 

was ihnen fehlt und was ihre Lebensqualität 
verbessern kann, bzw. die Sterblichkeitsrate 
verringert. Dabei sollen und müssen die Ideen 
von ihnen selber kommen. Wenn man dann zum 
Beispiel festgestellt hat, dass zur Krankheits-
bekämpfung ein neuer Brunnen erforderlich 
ist, werde nicht ich den Brunnen bauen, son-
dern die Initiative muss wieder von der Bevöl-
kerung selbst kommen, und ich werde beratend 
zur Seite stehen. Sie sollen lernen, dass sie 
ihre Situation selbst in die Hand nehmen und 
ihr Leben verbessern können. Es muss letzt-
endlich „ihr“ Brunnen werden. Sie müssen sich 
mit dem Projekt identifizieren. Es ist wie mit 
einem Kind, das sich sein geliebtes Fahrrad 
selbst erspart hat und dementsprechend an-
ders damit umgeht. Das ist meine Wunschvor-
stellung! Nur der Weg bis dahin ist sehr stei-
nig und mühsam. Selbst meine eigenen Mitar-
beiter und auch die Pastoren unserer Kirche 
haben das noch nicht so recht verstanden. 
Durch den jahrelangen Bürgerkrieg und das 
kommunistische Regime sind sie gewohnt, dass 
Andere über ihr Leben entscheiden. 
Es fällt mir auch noch schwer zu akzeptieren, 
dass hier alles langsamer geht und Verände-
rungen viel, viel Zeit brauchen.  Deshalb gehö-
ren Geduld und ein langer Atem zu den wich-
tigsten Tugenden, die man hier lernen muss.  

Wenn Ihr unser Projekt 
unterstützen wollt: 
 
Deutschland: 
Empfänger: CFI 
Konto-Nr.: 415 901 
BLZ: 600 606 06 
Bank: EKK, Stuttgart 
 
!!!Achtung!!!  
Bitte neue Kontonummer 
für Österreich beachten: 
Empfänger: CFI 
Konto-Nr.: 2 675 643 
BLZ: 34 000 
Bank: Raiffeisenlandesbank 
 Oberösterreich AG 
 
Verwendungszweck: 
Familie Müssel, Mosambik 
 
(bitte gebt auch Eure Adresse 
zwecks Spendenquittung an) 

Von einem der auszog, Geduld zu lernen 

Rundbrief-Versand: 
 
Per Email: 
Michael Richter 
michael.richter@netcologne.de 
 
Per Post: 
Gisela Brückmann 
Drafenstr. 46 
D-50354  Hürth 
gisela.brueckmann@brunata-huerth.de 

Die Mädels... 
Lisa ist jetzt 10 Monate alt und strahlt uns mit 
ihren ersten beiden Zähnchen an. Am Kopf 
sprießen jetzt endlich ein paar Haare und sie 
ist, im Vergleich zu den kleinen Afrikanern, so 
groß wie ein zweijähriges Kind. Die wundern 
sich dann immer sehr, warum sie noch nicht 
gehen kann. Sie liebt den aus Deutschland 
mitgebrachten Dinkelbrei, räumt am liebsten 
irgendwelche Schachteln aus und fängt an, mit 

ihrer großen 
Schwester zu 
spielen. Ihr Lieb-
lingsplatz ist im 
Tragetuch am 
Rücken von Don-
na Berta, unse-
rer lieben einhei-
mischen Kinder-
frau. 
 

Und Johanna? Sie hat den ganzen Tag ein Lied 
auf den Lippen und egal ob deutsch, englisch 
oder portugiesisch, sie singt die Texte fehler-
frei und mit richtiger Melodie. Wir sind ganz 
schön stolz auf sie. Überhaupt quasselt sie den 
ganzen Tag, erzählt Geschichten, „liest“ Bü-

cher vor und will Fra-
gen beantworten, die 
ihr Mama und Papa 
stellen. Sie entdeckt 
ihre afrikanische Um-
welt, spielt mit den 
Kindern in der Nach-
barschaft und, dank 
Donna Berta, spricht 
sie auch schon ein 
wenig Portugiesisch. 
Sigi arbeitet sich nach und nach in das ANA-
MED-Heilpflanzenprogramm ein und ist seit 
kurzem in die „Sonntagsschularbeit“ unserer 
Kirche eingestiegen. Zusammen mit 6 einheimi-
schen Teenagern kümmert sie sich um ca. 60 
Kinder zwischen 1 und 14 Jahren. Es ist schön, 
das Vertrauen zu den Teenagern aufzubauen. 
Besonders die jungen Mädchen liegen ihr sehr 
am Herzen. Viele werden schon als junge Teens 
„gezwungener Maßen“ schwanger und haben 
dann nicht nur ein Kind, sondern auch noch 
AIDS. In dieser stark patriarchalisch gepräg-
ten Gesellschaft ist es wichtig, das Selbstbe-
wusstsein der Mädchen zu stärken, und sie 
zum Thema AIDS aufzuklären. 
 

Die afrikanische Puppenmama 

Erlebnispädagogische Schulung 

Im Topf mit Wasser hält man‘s aus 


