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Hilfsprojekt für Mädchen 

 „Wir Frauen schaffen das alleine“ 

 

Die „Magi-Mädchen“ liegen Anja Hirschmann am Herzen. Deshalb zögerte sie auch keinen 

Moment, nach Malawi zu fliegen, als ihre Hilfe dort gebraucht wurde. Foto:  

Tecklenburg -  

Seit zwei Jahren gibt es den Verein „Magi“, der Mädchen in Malawi hilft, die auf der Straße 

leben. Das Projekt ist erfolgreich. Initiatorin Anja Hirschmann kommt gerade aus Afrika 

zurück. Es gab massive Probleme mit dem Hausverwalter. 

Von Ruth Jacobus  

 

 

Hals über Kopf ist Anja Hirschmann ins afrikanische Malawi gereist. Sie musste nicht erst 

lange nachdenken, ob sie die weite Reise auf sich nehmen sollte. Schließlich ging es um „ihre 

Mädchen“. Die Tecklenburgerin hat vor zwei Jahren den Verein „Magi“ gegründet, der sich 

um Mädchen kümmert, die auf der Straße leben. Mittlerweile gibt es sogar ein Mädchenhaus, 

in dem sie sich wohl und gut aufgehoben wissen. Und genau dort gab es jetzt Probleme – mit 

dem Hausverwalter. 



War es eine Frage der Mentalität? Der Tradition? Jedenfalls gehört der Verwalter einem 

Stamm an, in dem Männer die Hauptpersonen sind und alles unter Kontrolle haben – auch die 

Frauen. Eben das hatte er mit dem Mädchenhaus versucht – und ist dank Anja Hirschmann 

gescheitert. 

Der Verwalter habe das Projekt in der Stadt Blantyre „unheimlich gut voran gebracht“, blickt 

Anja Hirschmann auf die Anfänge zurück. Er und seine Familie hätten ihre ganze Energie 

hineingesteckt. Dabei nahm sich der Mann wohl immer wichtiger. Der Mann als Hauptperson 

– eigentlich musste es zu Problemen kommen mit den drei malawischen Frauen, die sich vor 

Ort um die Mädchen kümmern. Täglich sind Anja Hirschmann und Sister Ruth über Skype in 

Verbindung, das wollte der Verwalter unterbinden. Zudem habe er versucht, das Haus 

abzuschotten und auch zu verhindern, dass diejenigen die Mädchen besuchen, die ihre Paten 

geworden sind. All das führte zu dem „Hilferuf“ aus Malawi und brachte die Tecklenburgerin 

dazu, umgehend ihre Koffer zu packen. 

Die Gespräche mit dem Hausverwalter seien nervenaufreibend gewesen, schildert Anja 

Hirschmann. Es sei für sie als Deutsche schon recht ungewohnt gewesen, für die 

Gleichberechtigung zu kämpfen. Nun ist der Verwalter entlassen und es sind nur noch Frauen, 

die die Verantwortung für das Haus tragen. Schwester Ruth und Schwester Elisabeth teilen 

sich die Hausleitung. Unterstützt werden sie von der Rechtsanwältin Martha Kaukonde. 

„Wir schaffen das als Frauen auch alleine“, diese Sichtweise sei auch für die betreuten 

Mädchen wichtig. Das sporne sie an. Derzeit sind es zehn, auf Dauer sollen 20 Plätze 

geschaffen werden. Die Kinder, oft von den Familien verstoßen, weil sie weiblich sind, leben 

auf der Straße. Für so manches Mädchen ist Prostitution der einzige Weg, um zu überleben. 

„Magi“ holt sie von der Straße, bietet ihnen ein Heim – und eine Zukunftsperspektive. Sie 

können nicht nur die Schule besuchen, sondern lernen auch, was sie zum Leben brauchen. Sie 

lernen kochen, nähen, den Umgang mit dem Computer. „Ziel ist, dass sie unabhängig 

werden“, erläutert Anja Hirschmann. „Wir wollen sie zu selbstbewussten Mädchen machen.“ 

Im vergangenen Frühjahr haben sie alle eine dreimonatige Therapie gemacht. Die habe ihnen 

nach dem entsetzlichen Leben als Straßenkind geholfen. Derzeit seien sie unheimlich bemüht, 

Englisch zu lernen – die Amtssprache in Malawi. 

Zwischen sechs und 14 Jahre alt sind die Kinder. „Sie verlassen das Haus erst, wenn sie auf 

eigenen Füßen stehen“, versichert Anja Hirschmann und würde sich um weitere finanzielle 

Unterstützung durch Spenden freuen. www.mag-ev.de 

 


