
 

 

Müssel-Mail  

Gebetsecke 
 

Dank 
 
♦ Für erste gute Gespräche 

in den Dörfern 
♦ Für die wachsende 

Zusammenarbeit mit der 
Kirche 

♦ Für Sigi’s Strickkränzchen 
und die Möglichkeit 
dadurch Kontakte 
aufzubauen 

♦ Für unsere anhaltende 
Gesundheit 

 
  
Bitte 
 
♦ Portugiesisch!!! ... können 

wir leider immer noch 
nicht von unserer 
Bittenliste streichen 

♦ Für den weiteren 
Vertrauensaufbau mit den 
Menschen in den Dörfern 

♦ Dass die Leute durch 
unser Vorbild und unsere 
Aktionen auf Jesus 
aufmerksam werden 

♦ Für Bewahrung bei 
unseren täglichen Fahrten 
in den Busch 

 

7. Newsletter 
25. Sept. 2007 

Postadresse in Afrika 

Jens und Sigi Müssel 
P.O. Box 149 
Blantyre 
MALAWI 
 

Achtung neue Emailadresse   
sujmuessel@yahoo.de  
 

Handynummer (neu) 
+258/827067768 
(Billig-Vorwahlen verwenden!)        
 

 

 ILE 

Wasserfilter und die Sehnsucht nach einem Baumarkt  

Kaffee-trinkende Pfarrer und Bilder die laufen können 

Turmbau zu Ile und Müssels wieder „online“ 

„Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat,  
sie lässt uns keine andere Wahl.“ 

2. Korinther 5, 14a  

Endlich! Die Erkundungsphase ist abge-
schlossen, und die Arbeit auf den Dörfern 
hat begonnen. Wir haben uns 
im Team entschlossen, drei 
Gruppen zu bilden (Männer, 
Frauen und Jugend) und mit 
diesen getrennt zu arbeiten, 
damit wirklich alle zu Wort 
kommen und nicht durch kul-
turelle Hindernisse schwei-
gen müssen. Mit Hilfe von 
erlebnispädagogischen Spielchen und Ge-
sprächen versuchen wir, das Vertrauen der 
Dorfbevölkerung zu gewinnen, um mit ihnen 
offen und ehrlich arbeiten zu können. Eini-
ge Dinge für die Arbeit im Busch haben wir 
schon in der „Homebase“ vorbereitet. So 

haben wir z.B. einen Wasserfilter aus Beton 
gegossen. Leider ist der erste Versuch 

„afrikanisch“ gescheitert, und 
der Filter war im Fußbereich 
undicht. Der zweite Versuch 
war schon besser, aber für 
meine „deutsche Genauigkeit“ 
immer noch nicht perfekt. Tja, 
es fehlt halt der Baumarkt um 
die Ecke. Ziel des Filterpro-
jektes ist es, die Menschen in 

den Dörfern aufzuklären, dass viele ihrer 
Krankheiten auf das dreckige Wasser zu-
rückzuführen sind. Mit unserem Filter kann 
das Wasser, ohne große Wartung, und auf 
biologische Weise auf 99,9 % gereinigt 
werden. 

Eine eindeutige „Gebetserhörung“ ist, dass 
die Zusammenarbeit mit der Kirche (unser 
Vertragspartner vor Ort) immer besser 
wird. Oft sitzen Pfarrer bei uns auf der 
Veranda, und bei einer Tasse Ricoffy 
(einheimischer Malzkaffee)  wird über die 
Arbeit und Wege der Verbesserung disku-
tiert.  
Jetzt in der Trockenzeit bin ich fast jedes 
Wochenende in Buschdörfer unterwegs, um 
einen Film über das Leben Jesu zu zeigen. 
Genial ist, dass dieser Film sogar in unsere 
Stammessprache (Lomwe) synchronisiert 
wurde. 300-400 Leute kommen oft von weit 
her, viele von ihnen sprechen kein Portugie-
sisch und sehen zum ersten Mal in ihrem 
Leben „bewegte Bilder“ - die Begeisterung 
ist groß! Bitte betet, dass auch die Bot-
schaft am Ende des Films angenommen wird 
und sie Jesus als Hoffnung und Quelle des 
Lebens in ihr Herz aufnehmen. In einer 
Welt, in der das Sterben so alltäglich ist 
und in der so viel kulturell und geschichtlich 

bedingte „Dürre“ herrscht, ist diese Bot-
schaft der Liebe Gottes erfrischender als 
ein kühles Glas sauberes Wasser! 
Ein Highlight ist auch immer der sonntägli-
che Besuch einer anderen Gemeinde im 
Busch. Schon bevor wir überhaupt das Dorf 
erreichen wird unser Auto von einer singen-
den Menschenmasse umringt und so ins 
Dorf begleitet. Nach einem bunten Gottes-
dienst, in dem ich predigen kann, dürfen wir 
ein ganzes Dorf voller Hände schütteln und 
werden mit 
Zuckerrohr 
und anderen 
Geschenken 
üb erhäuf t . 
Dann wird 
für uns auf-
g e t i s c h t ; 
das ist ganz 
schön beschämend, denn was wir hier ser-
viert bekommen, genießen sie selbst nur zu 
ganz besonderen Anlässen. 

Ja, da steht er tatsächlich! Ein Handymast 
mitten in Ile zwischen Eukalyptusbäumen 
und Strohhütten! Da haben die Einheimi-
schen teilweise nix zu essen und sterben an 
allen möglichen Krankheiten, aber es gibt 
jetzt Handyempfang. Ganz schön verrückt! 
Aber wir freuen uns natürlich wie die 
Schneekönige, denn jetzt ist die Zeit des 

mühsamen Funkens vorbei und wir können 
über Handy ins Internet (zwar langsam, 
aber zum E-mailen reicht es). Ihr könnt uns 
jetzt wieder auf unsere alte Yahoo-
Adresse  (sujmuessel@yahoo.de) mailen. 
Man kann uns sogar aufs Handy anrufen (ist 
total komisch für uns, dass jetzt hier im 
Busch das Telefon klingelt ;o) 

Gefiltertes Wasser gegen Durchfall 

Preach it, man! 
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Entsendeorganisation: 
 

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

Wenn Ihr unser Projekt 
unterstützen wollt: 
 
Deutschland: 
!!! Achtung neue BLZ !!! 
Empfänger: CFI 
Konto-Nr.: 415 901 
BLZ: 520 604 10 
Bank: EKK, Kassel 
 
Österreich: 
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) 

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

ANAMED  (A-ktion für NA-türliche MED-izin) 

Babyhäubchen und Winter in Afrika 

Friends are Friends for ever… 

Ja, die medizinische Versorgung hier ist 
schlecht bis nicht existent – aber was viele 
nicht wissen ist, dass sie eine richtige Apo-
theke direkt vor ihrer Hüttentür haben. 
ANAMED ist ein Programm, das 
den Einheimischen wieder bei-
bringen will, wie sie aus heimi-
schen Pflanzen Tees, Salben 
und Tinkturen selbst herstellen 
können. Viele der herkömmli-
chen Krankheiten, an denen 
besonders auch viele Kinder 
sterben, können mit diesen natürlichen Me-
dikamenten geheilt oder verhindert werden. 
Bei Malaria (Artemisiatee), Würmern 
(Papayasamen), verschiedenen Magen- und 
Darmerkrankungen (z.B. Guaventee bei 
Durchfall), Rheuma (Chili-Salbe), Hämorri-
den, Pilzerkrankungen und vielem mehr kön-
nen damit gute Erfolge verzeichnet werden. 
Da fast jeder hier sein eigenes Feld hat, 
können die Heilpflanzen selbst angebaut und 
mit wenigen Mitteln, (Öl, Wasser, etc.) die 
Medikamente hergestellt werden. Einige 
Pflanzen sind regelrechte „Multivitamin-
Tabletten“ und stärken das Immunsystem, 
(z.B. Moringa und Papaya) und können so gut 
für die Behandlung von Aidspatienten, 

schwangeren Frauen und unterernährten 
Kindern verwendet werden. Andere haben 
eine hohe antiseptische Wirkung und heilen 
Hauterkrankungen an denen viele leiden 

(z.B. Aloe Vera, unreife Papaya 
und Artemisiatee oder -salbe). 
Marianne, unsere CFI-Kollegin, 
die in den letzten Jahren eine 
ausgezeichnete Anamed-Arbeit 
hier in Ile aufgebaut hat 
(Heilpflanzengarten, Medika-
mentenküche, Schulung von 

Mitarbeitern, Verkauf der Medikamente, 
Aufklärung in den Dörfern), geht jetzt wie-
der nach Deutschland zurück. Jetzt hat 
Sigi dieses Projekt übernommen, so gut es 
neben zwei Kleinkindern und einem afrikani-
schen Haushalt halt geht. Zum Glück sind 
die beiden einheimischen Mitarbeiter sehr 
gut geschult und können das meiste bereits 
ganz alleine machen. Vor ein paar Wochen 
durfte Sigi als Vorbereitung für diese Ar-
beit ein Seminar mit dem ANAMED-
Gründer persönlich (Dr. H.M. Hirt) in Malawi 
besuchen. Seit dem ist sie ganz Feuer und 
Flamme für ANAMED, und ich bekomme 
statt Aspirin nur mehr Artemisiatee ver-
passt. 

ist es eine gute Möglichkeit, mehr Kontakt 
zu den einzelnen Frauen zu bekommen. Au-
ßerdem ist Johanna ganz aus dem Häuschen, 
weil viele 
der Frauen 
ihre kleinen 
Kinder mit-
bringen – so 
ist vor un-
serem Haus 
das reinste 
Gewusel und 
unsere beiden Kleinen mitten drin. Eine gute 
Chance, auf diese Weise unter Frauen auch 
mal Tabu-Themen wie Aids, Familienplanung, 
etc. anzusprechen. 

Wenn Afrikanerinnen unterm Mangobaum 
sitzen und stricken, dann ist in Afrika Win-
ter. Nein, kein Eis und Schnee (leider!), aber 
angenehme 28 Grad, nachts eine dünne De-
cke, in die man sich kuschelt und Sigi auch 
schon mal mit Wärmflasche bei den Füßen 
(ob ihr’s glaubt oder nicht). Bei diesem sau-
kalten Grippewetter (hi, hi) haben wir uns 
auch prompt eine Erkältung eingefangen und 
die Einheimischen – die frieren tatsächlich 
wie die Eskimos. Deshalb sitzt Sigi jetzt 3x 
die Woche mit ca. 10 Frauen vor unserem 
Haus, und sie stricken Babyhäubchen und 
Babysöckchen. Es ist eine wahre Freude 
dieser Runde zuzuschauen. Sie sind alle ganz 
heiß darauf, stricken zu lernen und für Sigi 

vorhat. Im Moment sind wir alle überglück-
lich, weil der erste Besuch aus der Heimat 
da ist: Meine Eltern sind seit 5. September 
hier, und wir werden auch unseren Urlaub im 
Oktober mit ihnen verbringen. Johanna hat 
schon die Wochen vorher nur von Oma und 
Opa geredet und war schon ganz aufgeregt… 
Euch allen wie immer ein dickes DANKE-
SCHÖN für alle Briefe, Päckchen, Emails, 
Gebete und finanzielle Unterstützung.  
Alles Liebe,        Jens, Sigi, Johanna und Lisa 

Oft schweifen unsere Gedanken zu Euch allen 
in der Heimat. Wie es Euch wohl gehen mag? 
Schön langsam verblasst unsere Erinnerung 
an den Luxus-Lebensstil zuhause ;o) Das wird 
was, wenn wir in zwei Jahren wieder nach 
Hause kommen. Ob sich Sigi dann wohl abge-
wöhnen kann, immer erst unterm Klodeckel 
nachzuschauen, ob da nicht ein Überra-
schungsgast sitzt. Aber bis dahin haben wir 
noch ein gutes Stück Afrika vor uns und sind 
gespannt, was der Herr noch alles mit uns 

Sigi und ihre afrikanischen Stricklisln 

Herstellung von Eukalyptusöl 


