
 

 

Müssel-Mail  
 

Gebetsecke 
 

Dank 
 
♦ Dass unsere Sprach-

kenntnisse jetzt wirklich 
besser sind 

♦ Dass sich unsere Kinder hier 
so wohl fühlen und seit dem 
letzten Rundbrief von Krank-
heiten verschont geblieben 
sind 

♦ Für die gute Zusammen-
arbeit mit den Einheimischen 

♦ Für Sigi’s Frauenrunde, die 
den Teilnehmerinnen viel 
Freude macht  

 
  
Bitte 
 
♦ Für das 

Sonntagsschulhelfer- 
Seminar Ende Juli 

♦ Dass Gott in und durch uns 
wirkt - trotz unserer 
Unzulänglichkeiten 

♦ Für die Jugendlichen in 
unserem Teenkreis, dass 
Gottes Liebe ihr Leben 
verändert 

♦ Für Bewahrung auf den 
“durchlöcherten” 
Staubstraßen 

 
 

9. Newsletter 
25. Juni 2008 

Postadresse in Afrika 
Jens und Sigi Müssel 
P.O. Box 149 
Blantyre 
MALAWI 
 

Emailadresse    
sujmuessel@yahoo.de  
 

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

 

Ländliche Entwicklung mit Nachhaltigkeit? 

„Vieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig.“ 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
Die 9. Müssel-Mail flattert Euch ins Haus 
und wir haben die Hälfte unseres 3-
Jahresvertrages hinter uns! Unglaublich! 
Zeit um ein kleines Resümee zu ziehen: 
Eine der wichtigsten Grundlagen für mei-
ne Arbeit hier ist, das Vertrauen der 
einheimischen Bevölkerung zu gewinnen. 
Deshalb haben wir von Anfang an viel E-
nergie in Beziehungsarbeit gesteckt. In-
zwischen können wir sagen, dass wir, mit 
Gottes Hilfe, eine gute Vertrauensbasis 
aufbauen konnten – sowohl mit den Pasto-
ren der IECM (unserem Vertragspart-
ner), als auch mit den Leuten in den be-
reits besuchten Dörfern. Regelmäßige 
Besuche und intensive Gespräche mit ein-
zelnen Personen haben nicht nur dazu 
beigetragen, dass wir 
die Kultur der 
„Macua-Lomwe“ ken-
nen lernen konnten, 
sondern auch, dass 
sich endlich der Por-
tugiesisch-Knoten in 
unserer Zunge gelöst 
hat. 
Sigi‘s Frauengruppe 
und unser Jugend-
kreis ließen uns zu-
sätzliche Kontakte 
knüpfen. Wir konnten einen Einblick in 
das alltägliche Leben und die Schwierig-
keiten der Menschen hier bekommen. 
Ohne diese Voraussetzungen wäre jegli-
che Arbeit unter der Bevölkerung ver-
gebliche Liebesmüh oder zumindest nicht 
sehr „nachhaltig“. Es braucht schon eine 
Weile, sich in das Leben von Menschen 
„einzufühlen“, die auf einer Strohmatte 
am Boden schlafen, auf offenem Feuer 
kochen und fast wöchentlich mit dem Tod 
von Verwandten und Nachbarn konfron-
tiert werden. 
Seit dem Ende der Regenzeit, sind die 
Dörfer wieder über die Lehmpisten er-
reichbar. Deshalb bin ich jetzt regelmä-
ßig mit meinen beiden Mitarbeitern un-
terwegs in die Buschdörfer, und die Ar-
beit läuft sehr viel versprechend. Was 
zum „Erfolg“ beiträgt, ist, dass ich end-

lich sprachlich alles verstehe und mich 
auch selbst gut ausdrücken kann. Nach 
den anfänglichen  Frustrationen, ist das 
für mich „Anti-Linguisten“ schon ein klei-
nes Wunder. Am meisten verstehe ich 
sogar in meinen Meetings – liegt wahr-
scheinlich daran, dass ich vorher immer 
sehr bewusst dafür bete ;o) 
Unsere größte Herausforderung ist, dass 
für die Menschen hier unsere Vorstellung 
von „ländlicher Entwicklung“ ganz neu ist. 
Sie hören zum ersten Mal, dass nachhal-
tige Entwicklung nur aus ihren eigenen 
Reihen vorangetrieben werden kann, und 
es ist für sie nicht nachvollziehbar, dass 
wir nicht mit einem dicken Geldbeutel 
daherkommen und sie nur die Hände auf 

zu halten brauchen. 
Leider ist hier, wie in 
vielen anderen Ent-
wicklungsländern 
auch, in der Vergan-
genheit vieles falsch 
gemacht worden. Es 
braucht Zeit, die 
Menschen für die 
Idee zu begeistern, 
dass sie selbst etwas 
auf die Beine stellen 
können, denn nur die-

se „Ownership-Projekte“ werden auch in 
10 Jahren noch bestehen. 
Manchmal hilft es, auf die „Fehler“ der 
Vergangenheit hinzuweisen. Da kommen 
mir ein paar Brunnen in unserer Gegend 
sehr zugute, die von einer japanischen 
Hilfsorganisation gebaut und an die Be-
völkerung übergeben wurden. Viele dieser 
Brunnen waren schon nach kurzer Zeit 
funktionsuntüchtig, und da es nicht die 
Idee und das Projekt der einheimischen 
Bevölkerung war, fühlte und fühlt sich 
nach wie vor niemand für diese Brunnen 
verantwortlich, und es wird gar nicht erst 
versucht, sie zu reparieren.   
Es ist erstaunlich, welche Aha-Erlebnisse 
zum Thema „Nachhaltigkeit“ dieses Bei-
spiel bei meinen beiden Kollegen und bei 
der Bevölkerung ausgelöst haben. 
Um kulturellen Schwierigkeiten aus dem 

Wir bauen eine Landkarte... 

 ILE 
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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: 
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 

… Fortsetzung von Seite 1  

Sigi‘s afrikanische Welt… oder: was sind Kitos und Bapf? 

Weg zu gehen, treffen wir uns mit Män-
nern, Frauen und Jugendlichen getrennt. 
Dass wir dabei auch auf ganz unterschied-
liche Erwartungen und Problemlösungen 
stoßen, ist sehr interessant. 
Ein weiteres Problem, mit dem wir hier 
kämpfen, ist, dass es unter der Bevölke-
rung keinen Zusammenhalt gibt. Jede Fa-
milie lebt und arbeitet für sich, und der 
Nachbar ist nicht wirklich von Interesse. 
Dazu kommt noch, dass es eigentlich keine 
Dorfstruktur gibt und die einzelnen Hüt-
ten und Höfe weit verstreut liegen. Hier 
müssen wir Wege finden, diesen Zusam-

menhalt und die Gemeinschaft zu fördern.  
All diese Entwicklungsprozesse brauchen 
natürlich viel Zeit und der Weg ist sehr 
lang. Geduld ist eine der wichtigsten Ei-
genschaften, die man für eine nachhaltige 
Arbeit hier in Afrika braucht. 
Rückblickend auf unsere ersten 1,5 Jahre 
hier kann ich jedoch sagen, dass mir die 
Arbeit wirklich Freude macht, da es abge-
sehen von manchen Frusterlebnissen viele 
positive Ergebnisse gibt und ich immer 
wieder sehen darf, warum uns der Herr 
gerade hierher, in diese entlegene Gegend 
Mosambiks gestellt hat. 

beiden jetzt stundenlang „unterhalten“ 
können. Lisas Lieblingssatz: „nell, kitos 
kommen“ (Übersetzung: schnell, die Moski-
tos kommen!) ertönt regelmäßig, wenn es 
draußen zu dämmern beginnt und wir 

schnell ins Haus flüch-
ten. Der obligate 
„Bapf“ (Saft) zum 
Mittagessen heißt 
inzwischen bei uns 
allen so. Ansonsten 
plaudert unsere 2-
Jährige alles nach, 
was sie so hört und 
meistens in erkennba-
rem Deutsch oder 
Portugiesisch.  

Johanna (wird 4 im September) steht zur 
Zeit voll auf Aschenbrödel. Sie verkleidet 
sich fast täglich als Prinzessin und liebt 
die Wasserfarben, die uns Freunde aus 
Deutschland geschickt haben. Leider hat 
sie schnell entdeckt, dass es viel lustiger 
ist, nicht nur das Blatt Papier anzumalen, 
sondern auch noch sich selbst und das 
kleine Schwesterlein ;o) 
Am letzten Juli-Wochenende starten wir 
hier in Ile eine Schulung für Sonntags-
schulhelfer aus der ganzen Zambeziapro-
vinz. Wir erwarten ca. 40 Jugendliche aus 
12 Städten. Bitte betet für diese Zeit, 
dass Gott die Herzen dieser jungen Men-
schen berührt und sie Seine Liebe an die 
Kinder Zambezias weitergeben können. 
Wir denken viel an Euch in der Heimat. 
Wir wünschen Euch einen wunderschönen 
Sommer und dass Ihr Euch an der schönen 
Schöpfung unseres Gottes freuen könnt.  
 
Alles Liebe, Jens, Sigi, Johanna und Lisa 
 
 
 

Heute ist der 25. Juni. Wir sind wieder 
auf „Versorgungsfahrt in Malawi“, um Vor-
räte für die nächsten Monate einzukaufen. 
Heute Abend ist Jens beim ehemaligen 
Österreichischen Konsul eingeladen, um 
das EM Halbfinale zu 
sehen. Dort treffen 
sich die deutschspra-
chigen Expats (wie 
man sich als Auslän-
der hier so nennt) und 
es gibt sogar einen 
Schluck deutsches 
Bier. Da ist der Jens 
natürlich sehr 
„happy“ (auch wenn‘s 
kein Kölsch ist ;o)  
Es geht uns gut. Wir können wirklich sa-
gen, dass wir Ile inzwischen ein stückweit 
„Heimat“ nennen können. Wir fühlen uns 
wohl und waren auch die ganze Regenzeit 
über „gesund“. Da müssen einige von Euch 
ganz schön fest gebetet haben. Wir sind 
so froh, dass wir Euch haben und Ihr im 
Gebet „bei uns seid“. 
Was mich sehr freut, ist mein Gemüsegar-
ten, der dieses Jahr tatsächlich „Früchte 
trägt“. Bald können wir die ersten Karot-
ten, Kohlrabi, Radieschen, Blattgemüse 
und Kräuter ernten. Ein lieber Besuch aus 
Deutschland hat mir viele hilfreiche Tipps 
für den Garten gegeben und mir sogar bei-
gebracht, die Obstbäume zu beschneiden. 
Im Moment sind die Grapefruits, Zitronen, 
Papayas und Passionsfrüchte in unserem 
Garten reif und ich bin fleißig dabei Mar-
melade einzukochen. 
Lisa ist in die Welt der verbalen Kommuni-
kation eingetreten, was besonders ihre 
große Schwester sehr freut, da sich die 


