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Wo das Leben eines Mädchens nichts zählt  

Osnabrücker Verein Magi informiert in 

Atter über Hilfsprojekt in Malawi 

Osnabrück. Was gibt es Neues in Afrika? Diese Frage 

beantwortet die 1. Vorsitzende des Vereins Magi, Anja 

Hirschmann, am Freitag, 28. September, um 20 Uhr im 

Gemeindehaus der Stephanuskirche in Atter. Sie gibt 

einen Reisebericht von ihrem Besuch im Malawi, wo der 

Verein ein Haus für zehn Mädchen gemietet hat. Dort 

werden sie versorgt und können zur Schule gehen. 

 

Malawischen Mädchen will der Verein Magi mit seiner Vorsitzenden Anja Hirschmann eine 

Zukunft geben. Das Foto entstand bei einem Besuch in Malawi. Foto: privat  
 

Im September 2010 wurde Magi gegründet. Das Kürzel setzt sich aus den Wörtern „Malawi“ 

und „Girls“ zusammen. Die Gründung wurde von Anja Hirschmann initiiert. Sie besuchte vor 



mehr als zwei Jahren die Partnerschule der Grundschule Atter in Malawi, die St. Pius Primary 

School. Dabei besichtigte sie in der Großstadt Blantyre ein Straßenprojekt und machte eine 

erschreckende Entdeckung: In dem Projekt gab es keine Mädchen. Viele von ihnen, so wurde 

ihr erklärt, würden von Mädchenhändlern verschleppt und zur Prostitution gezwungen. 

In kurzer Zeit sammelte der Verein so viel Geld, dass davon ein Haus angemietet werden 

konnte. Im September 2011 wurde es eröffnet. Dort leben nun zehn Mädchen im Alter von 

fünf bis zwölf Jahren. Sie sind quasi Waisen. „Sie haben keine Angehörigen mehr, die sich 

um sie kümmern können“, sagt Anja Hirschmann. Sie berichtet, dass die Mädchen ihre 

kranken Angehörigen pflegen. Einige haben sich mit dem HI-Virus infiziert. Die Mutter eines 

Mädchens sei in ihren Armen gestorben, berichtet Hirschmann. Die Väter lassen die Familien 

häufig im Stich. „Die hauen einfach ab“, sagt sie. Das Leben eines Mädchens zählt in Malawi 

nichts, hat Hirschmann erlebt. 

Umso mehr freut es die Grundschullehrerin, dass die Kinder in dem Mädchenhaus neuen 

Lebensmut gewinnen. Sie ziehen dort ein, nachdem sie eine Therapie absolviert haben. „Sie 

haben viel durchgemacht“, sagt Anja Hirschmann. Im Haus bekommen die Mädchen Nahrung 

und Kleidung. „Wir wollen sie aber auch als Frauen stärken.“ Deswegen können sie so lange 

dort leben, bis sie ihre Ausbildungen beendet haben. 

Anja Hirschmann ist beeindruckt davon, dass die Mädchen sagen, sie wollen sich in Zukunft 

auch um Kinder kümmern. Es sei in Malawi nicht selbstverständlich, dass Frauen 

Verantwortung übertragen wird, meint sie. Auch dass sich ihre Mädchen in der Schule 

anstrengen, findet die Lehrerin toll. „Sie sind sich der Chance bewusst, die sie bekommen.“ 

Am Freitag nächster Woche gibt Anja Hirschmann im Gemeindehaus der Stephanuskirche 

Informationen über die Neuigkeiten des Projekts in Malawi. Sie berichtet auch über die 

Möglichkeit, die Arbeit des Vereins als Wegbegleiter zu unterstützen. Dabei können Spender 

einen monatlichen Betrag geben, der selbst bestimmt werden kann. 

Mehr Informationen unter www.magi-ev.de . 

 


