
 

21.06.2013 ANRÖCHTE  
 

Pia will am Leben anderer Menschen teilhaben  
 
 

Anröchte - „Ich weiß genau, dass ich die Welt nicht verändern 
kann, möchte aber ein wenig am Leben anderer Menschen 
teilhaben. Dabei will ich nicht einfach nur zuschauen, sondern mit 
ihnen leben“: Eindrucksvolle (und enorm inhaltsreiche) Worte 
einer 18-Jährigen. Pia Pink, die mit ihrer Familie in Anröchte 
wohnt, hat das Abi ‘13 in der Tasche. Jetzt steht sie vor einer 
weiteren ganz großen Herausforderung. Im September fliegt die 
sympathische junge Dame nämlich ins rund 7 500 Kilometer 
Luftlinie von Frankfurt entfernte Malawi. 

 
Was treibt einen jungen Menschen überhaupt zu so einer Reise ins (relativ) Ungewisse? Die 
Frage beantwortete Pia bei einem Besuch in der Patriot-Redaktion ebenso klar wie 
verständlich: „Es ist spannend, Neues zu erleben. Land, Leute und Leben in einer ganz 
anderen Welt und für mich neuen Kultur mitzubekommen.“ 

Sie blickt bereits auf einige Erfahrung, was „große“ Auslandstouren betrifft. 2010 war sie 
nämlich in Südafrika. „Dieser Schüleraustausch bedeutete eine große Erfahrung. Es machte 
mir schon dort riesige Freude, mich auf völlig Neues einzulassen“, so die scheidende 
Schülerin des Städtischen Gymnasiums Erwitte. 

Persönlicher Kontakt gab den Ausschlag 

Pia Pink hat nach eigenen Worten schon eine ganze Zeit vor dem Abitur überlegt, was für sie 
nach dem Schulfinale auf dem Programm stehen soll. Über persönliche Kontakte entstand 
schließlich die Verbindung zum Verein Magi, der sich in der 730 000-Einwohner-Stadt 
Blantyre für Mädchen im Alter zwischen fünf und 15 Jahren einsetzt, die auf der Straße gelebt 
haben bzw. denen ein solch heftiges Schicksal droht. 

Derzeit leben zehn junge Damen in der von Gründerin Anja Hirschmann aus Tecklenburg ins 
Leben gerufenen wertvollen Einrichtung. 

Genau dort wird (und will) die junge Anröchterin demnächst also arbeiten. Sie wird Kontakte 
suchen und versuchen, sogar die Landessprache Chichewa zu sprechen. Sie hat sich eigens 
dafür sogar ein Wörterbuch zugelegt, paukt schon eifrig die für sie bisher völlig fremde 
Sprache, die zweifelsfrei nicht einfach ist... 



Die Arbeit in dem Mädchenhaus soll aber nicht Pias einzige Tätigkeit in dem fernen (und für 
sie noch ziemlich fremden) Land sein. 

Arbeit in einem Hospital ist geplant 

Sie will nämlich auch in einem Krankenhaus in Muona (es hat auch Apotheke, Schule etc.) 
mitwirken - immer auf der Suche nach neuen Aufgaben, Zielen und natürlich Erfahrungen. 
Momentan laufen die Reisevorbereitungen für den Trip gen Afrika auf Hochtouren. Neben 
Landesstudien stehen beispielsweise die mit einer Bielefelder Tropenmedizinerin 
abgestimmten Impfungen (insgesamt sieben an der Zahl), die Malaria-Prophylaxe etc. an: „Es 
gibt noch einiges zu tun, bis es von Frankfurt aus endlich los geht.“ 

Intensive Sprachstudie 

In den nächsten Wochen wird sich Pia Pink via Internet weiter ganz intensiv mit Magi-
Gründerin Anja Hirschmann austauschen und dabei sicherlich - wie schon passiert - über sie 
eine ganze Menge über Malawi, die dortigen Menschen und die für sie bisher größte 
Herausforderung des Lebens erfahren. 

Es geht aber auch - wie bereits erwähnt - um weiteres Lernen der Landessprache (Übrigens: 
In Malawi ist Englisch 2. Amtssprache). 

Weitere Informationen über Pia Pinks „Arbeitgeber auf Zeit“ - den Verein Magi also - gibt es 
natürlich im Internet. - mig  

http://magi-ev.de 

 


