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Tecklenburgerin engagiert sich in Malawi  

Mädchen haben eine Perspektive  

Tecklenburg - Die Partnerschaft ihrer Schule zu einer 

Schule in Malawi hat den Anstoß gegeben. Anja 

Hirschmann kümmert sich mit ihrem Verein Magi e.V. um 

perspektivlose Mädchen in dem afrikanischen Staat. Von 

Michael Baar 

 

 

Tecklenburg -  

Die Partnerschaft ihrer Schule zu einer Schule in Malawi hat den Anstoß 
gegeben. Anja Hirschmann kümmert sich mit ihrem Verein Magi e.V. um 
perspektivlose Mädchen in dem afrikanischen Staat. 



Zum ersten Mal ist Anja Hirschmann vor zwei Jahren in Malawi gewesen. Die 
Lehrerin an der Grundschule Atter besuchte die Partnerschule in dem 
afrikanischen Staat. „Es gab dort ein Projekt für hilfsbedürftige Kinder“, erinnert 
sie sich. Worüber sich die 45-jährige wundert: „Es waren nur Jungen darin.“ Die 
Antwort auf ihre Frage, wo die Mädchen seien, schockiert sie: „In prostitution.“ 
Die Tecklenburgerin will sich damit nicht abfinden. Sie krempelt sinnbildlich 
die Ärmel auf und macht sich ans Werk. Heute ist sie Vorsitzende des Vereins 
Magi e.V., der in der Stadt Blantyre ein Haus für zehn Mädchen unterhält. 
Schulbildung ist nur ein Aspekt der Arbeit, die sie dort leistet. 
 

Ein Jahr rackert Anja Hirschmann, dann steht das Konzept. Ein Haus in Blantyre 
ist ausgesucht worden, alle bürokratischen Hürden sind übersprungen. „Das war 
gar nicht so einfach“, blickt sie zurück. Im vergangenen Jahr gibt es Unruhen in 
Malawi. „Da sind einfach mal Strom und Wasser abgestellt worden, um die 
Menschen in eine bestimmte politische Richtung zu zwingen“, erzählt sie. Das 
Glück für den Verein: Eine junge Anwältin aus Malawi ist von der Idee, 
Mädchen zu helfen, begeistert, ebnet den Weg bei den Behörden. 

„Dass wir nur etwas für Mädchen tun wollen, ohne politische oder religiöse 
Ambitionen zu haben, war schwer zu vermitteln“, beschreibt die 
Tecklenburgerin nur eine Hürde. Dann hat der Verein Glück: Die Genehmigung, 
das Haus zu eröffnen, wird mündlich gegeben. Im September ist es soweit. Zehn 
Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren ziehen ein. Das endgültige Okay 
kommt Anfang dieses Jahres. 

Insgesamt 16 Betten stehen in dem Haus zur Verfügung. Den Gedanken, in 
diesem Jahr sechs weitere Mädchen aufzunehmen, hat die Lehrerin 
zurückgestellt. „Wir haben aus Malawi den Tipp bekommen, dass Beständigkeit 
wichtiger als alles andere sei.“ Der Verfall der Landeswährung Kwacha tut ein 
Übriges. Vor einem Jahr gab es für einen Euro 200 bis 250 Kwacha, heute schon 
330. Im gleichen Zeitraum sind die Preise explodiert. Ein Sack Mais kostete im 
vergangenen Jahr fünf Euro, heute müssen 15 Euro gezahlt werden. 

Zurückgestellt auch der Traum, ein Grundstück zu kaufen, darauf ein Haus zu 
bauen und eine Privatschule zu gründen, um so das Mädchenhaus zu 
finanzieren. Derzeit hat der Verein das Haus gemietet. 

Wäre es für sie ein Traum, mal in Malawi zu unterrichten? Die Augen der 45-
Jährigem blitzen auf, nehmen ihr „Ja“ vorweg. „Aber hier kann ich mehr 
bewirken“, haben für sie die Mädchen oberste Priorität. 

Am 10. August fliegt Anja Hirschmann wieder nach Blantyre. „Ich werde im 
Haus leben und alles mitbekommen“, freut sie sich. Die Verständigung läuft auf 
Englisch, der Amtssprache in Malawi. 



Ob sie sich dieses Engagement jemals vorstellen konnte? Die Tecklenburgerin 
lacht unwillkürlich, schüttelt den Kopf. „Meine Freundin Ute hat gesagt, ich 
hätte schon als Jugendliche davon gesprochen, eines Tages Kindern in Afrika zu 
helfen.“ 
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Junior-Botschafter 

Die Klasse von Anja Hirschmann unterstützt nicht nur die Partnerschule in 
Malawi, sondern auch den Verein Magi. Dafür sind die Schülerinnen und 
Schüler aus Atter ausgezeichnet worden. Im Juli erhielten sie den Afrikapreis 
der Stadt Osnabrück, sind nach einem vierten Platz bei einem Wettbewerb der 
Unicef jetzt Junior-Botschafter des Weltkinder-Hilfswerks und haben beim 

Schulwettbewerb des Bundespräsidenten den ersten Platz belegt.  -mba- 
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 „Die Mädchen sollen auf eigenen Füßen stehen können“ 

„Wir wollen die Mädchen nicht nur warm und trocken halten“, sagt Anja 
Hirschmann. Die Heranwachsenden sollen selbstständig werden, Schule und 
Nachhilfe gehören ebenso zum Tagesprogramm wie psychologische Therapien. 
Alle zehn Mädchen, die im Haus des Vereins Magi wohnen, lebten vorher auf 
der Straße. Kirchen und das „Social welfare Office“ haben die Kinder vermittelt. 
Zwei der Mädchen mussten erleben, wie ihre HIV-infizierte Mutter in ihren 
Armen gestorben ist. Oft sind sie in den Großfamilien weiter gereicht worden. 
„Mädchen sind dort nicht hoch angesehen“, hat die Vorsitzende von Magi 
erfahren. Das Haus verlassen sollen die Heranwachsenden erst, „wenn sie auf 
eigenen Füßen stehen können“. Jeden Abend hat die Tecklenburgerin via 
Internet-Telefonie Kontakt zum Haus. „Alle paar Tage werden im Internet neue 
Bilder eingestellt, es ist ein offenes Haus“, verweist sie darauf, dass sich 
Fortschritte via Internet verfolgen lassen. Der Verein Magi finanziert sich, 
ebenso wie sein Gegenstück Trustee „Magi“, ausschließlich über Spenden. 
Patenschaften gibt es nicht. „Bei unserem Wegbegleiter-Programm kann jeder 
nach eigenem Gusto einen Monatsbeitrag geben“, erläutert die Vorsitzende und 

versichert: „Jeder Euro kommt direkt vor Ort an.“  -mba- ► Der Jahresbeitrag im 

Verein Magi e.V. beträgt 24 Euro. Spenden sind möglich auf das Konto 

731 257 34 bei der Kreissparkasse Steinfurt (BLZ 403 510 60). Informationen per 

E-Mail magi.ev@web.de oder unter der Adresse www.magi-ev.de im Internet. 



 


