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In der St.Pius Girls Primary School bekommen die Mädchen eine Chance auf 

eine lebenswerte Zukunft. Anja Hirschmann (Mitte) möchte nun ein 

Mädchenhaus in der malawischen Stadt Blantyre gründen. 

 

 

Tecklenburg - „Das hat mich nicht los gelassen.“ Was Anja Hirschmann in 

Malawi gesehen und erlebt hat, beeindruckte sie tief und ließ sie nicht mehr los. 

Es sind vor allem die Mädchen, die Hilfe brauchen. „Die haben keine Lobby“, 

schildert die Tecklenburgerin und setzt sich aktiv ein für die Gründung eines 

Mädchenhauses in dem südostafrikanischen Staates. Genauer gesagt in der Stadt 

Blantyre. Anja Hirschmann ist Lehrerin an der Grundschule Atter. Diese hat seit 

drei Jahren als Partnerschule die St. Pius Girls Primary School in der 

afrikanischen Stadt. 

 

Im vergangenen Sommer flog Anja Hirschmann zum ersten Mal nach Blantyre. 

Sie wollte vor Ort persönliche Kontakte knüpfen und sehen, wofür das Geld 

eingesetzt wird, das bei Projekten der Grundschule Atter zusammen gekommen 

war. 

Eingeschlagene Fenster, ein kaputter Boden, keine Möbel - schlimm war der 

Zustand der Schule anfangs. Doch Spendengelder machten 

Renovierungsarbeiten möglich. „Die Schule ist heute wunderbar“, freut sich 

Anja Hirschmann. 

 

Sister Ruth leitet die städtische Schule und hat sie gleichermaßen zu einem 

Lern- und Lebensort für Mädchen gemacht. Denn gerade die leben gefährlich. 

Oft werden sie von Menschenhändlern verschleppt und zur Prostitution 

gezwungen. Die Schule bietet den Mädchen die Chance auf Bildung, und die 

wiederum bedeutet für sie Zukunft. 

 

Doch es gibt viel zu viele Mädchen, die keine Chance auf eine lebenswerte 

Zukunft haben. Viel, sehr viel hat Anja Hirschmann in Blantyre gesehen. „Es 

gibt sehr viele Straßenkinder“, schildert die Tecklenburgerin. Die 

Straßenkinderprojekte allerdings laufen fast nur für Jungen. Die Mädchen, die 

zählen dort nichts. 

 



Anja Hirschmann setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe. „Wir müssen die Menschen auf 

eigene Füße stellen.“ Sie möchte ein Mädchenhaus gründen, ähnlich wie die 

Frauenhäuser in Deutschland. Die Mädchen sollen „sich selbst tragen", zum 

Beispiel durch den Verkauf von Gemüse, durch Näharbeiten. Und natürlich ein 

sicheres Dach über dem Kopf haben. Sie bekommen Nahrung, Kleidung und 

Schulbildung. Hinzu kommen sollen auch Elternarbeit, und 

Aufklärungsgespräche. Es werde sich herumsprechen, ist Anja Hirschmann 

überzeugt, dass sich das Mädchenhaus füllen wird.  

 

Für solch ein Vorhaben sind natürlich Spendengelder notwendig. Deshalb hat 

sich auf Initiative von Anja Hirschmann der Verein „Magi“ gegründet. „Magi“ 

steht für „Malawi Girls“. 
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