
Stuttgarter Zeitung                               27.02.2014  
 

Sindelfingen/Magstadt                
Eine neue Heimat für Mädchen 

 

 

Schwester Ruth und Mia aus Malawi. Foto: privat  

Sindelfingen/Magstadt - Verbindungen aus dem Kreis Böblingen nach Afrika gibt es einige. 

So pflegt beispielsweise die katholische Kirchengemeinde Magstadt-Maichingen enge 

Kontakte nach Malawi in Südostafrika. Dort unterstützt die Gemeinde seit zwei Jahren ein 

Mädchenhaus des Vereins Magi, der in Tecklenburg bei Osnabrück seinen Sitz hat. 

Gegründet hat ihn die Lehrerin Anja Hirschmann. Beim Besuch einer Partnerschule in 

Malawi hatte sie ein Projekt für Straßenkinder besichtigt. „Dort lebten 160 Jungen. Als ich 

nach den Mädchen fragte, zuckte der Leiter mit den Schultern und meinte: ‚Prostitution‘“, 

erzählt Hirschmann.  

Und so entschloss sie sich, gemeinsam mit der malawischen Ordensschwester Ruth Malote 

ein Haus für gefährdete Mädchen zu gründen. Das war vor drei Jahren. Elf Mädchen 

zwischen zwei und 14 Jahren leben momentan im Haus, gehen zur Schule und lernen zudem 

alltagspraktische Dinge: einen Garten zu bestellen, Hühner zu züchten und einen Haushalt zu 

führen. Denn in Malawi seien allein die Frauen dafür zuständig, die Familie durchzubringen, 

sagt Hirschmann.  

Maichinger leisten Anschubfinanzierung 

Ausschließlich Privatpersonen sowie zwei Kirchengemeinden, darunter die in Maichingen, 

finanzieren das Projekt. „Wir haben uns bereit erklärt, für die ersten fünf Jahre eine 

Anschubfinanzierung zu leisten“, sagt der Pfarrer Bernhard Fetzer. Seither fließt der Erlös aus 



der Sternsingeraktion sowie diverser anderer Aktivitäten nach Malawi. Auch personelle 

Unterstützung leisteten die Maichinger: „Im vergangenen Jahr war eine Erzieherin unseres 

Kindergartens für zwei Monate in Malawi und arbeitete im Mädchenhaus mit“, berichtet 

Fetzer.  

Kürzlich waren Anja Hirschmann und Schwester Ruth zu Besuch in der Gemeinde und 

berichteten von ihrer Arbeit. Mit dabei war die kleine Mia, der jüngste Zögling im 

Mädchenhaus. „Mias Mutter ist erst vor einem halben Jahr gestorben. Seiher lebt sie bei uns. 

Wir konnten sie nicht von ihrer Ersatzmutter Schwester Ruth, trennen“, erklärte Hirschmann.  

Sie plant jetzt einen Neubau, um mehr Mädchen aufnehmen zu können: zunächst 20, dann 40 

Kinder. Sie hofft, dafür weitere Spenden zu bekommen.  

 


