
 

 

Mi., 25.02.2015  

Verein „Magi“ benötigt dringend Spenden 

Unwetter beschert unfassbares Leid  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                          

 

 

Anja Hirschmann im Kreis der 
Kinder und mit Lilli und Mia auf dem 
Schoß (kleines Bild). Ein Unwetter hat 
Teile Malawis in ein Katastrophengebiet 
verwandelt. Deshalb nimmt der Verein 
„Magi“ nun auch Säuglinge auf.  

Tecklenburg -  

120 000 Menschen sind in Malawi obdachlos. Verheerende Überschwemmungen, wie sie das 
Land im Südosten Afrikas nicht kennt, kosten zudem zahlreiche Menschenleben. Ende 
Dezember habe der massive Regen eingesetzt, erzählt Anja Hirschmann. Starke Regenfälle, 
die kennen die Menschen in Malawi, doch dieses Mal war es extrem. So extrem, dass Eltern 
ihre Babys in Bäume gebunden haben, damit sie überleben. Die Tecklenburgerin erzählt 
Unfassbares aus dem armen Land. 



Von Ruth Jacobus  

Vor rund fünf Jahren hatte Anja Hirschmann den Verein „Magi“ (Malawian 
Girls) gegründet, um Mädchen von der Straße zu holen, ihnen ein Zuhause zu 
bieten und sie auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Säuglinge 
aufzunehmen, war ursprünglich nicht geplant. Doch die Not ist groß. Nun 
gehören die ersten Babys zur Hausgemeinschaft. 

Im Januar waren die Mädchen in einen Neubau umgezogen, finanziert durch 
Spenden. Elf Mädchen lebten bis dahin in dem alten Gebäude. „Wir waren nicht 
darauf eingestellt, Babys aufzunehmen. Aber wir wollen helfen und ein Zeichen 
setzen“, so Anja Hirschmann. Für 20 Kinder ist in dem neuen Haus Platz, das 
auf einem Hang steht und ein stabiles Fundament hat. Deswegen konnte das 
Unwetter dem Heim nichts anhaben. 

Das Problem: Durch die Aufnahme der Kleinkinder erhöht sich der 
Kostenfaktor. Weitere Spenden werden dringend benötigt. Notwendige Dinge 
für Babys anzuschaffen, ist in Malawi teuer. „Es gibt kein Angebot und keine 
Nachfrage“, schildert Anja Hirschmann. Milch für ein Baby koste für einen 
Monat 20 Euro – bei einem Durchschnittseinkommen von 25 Euro. Für ein 
Babybett sind rund 100 Euro zu zahlen. Selbst gebrauchte Babykleidung ist, 
wenn überhaupt zu bekommen, sehr teuer. Woran es den Kleinkindern nicht 
mangelt in ihrem neuen Zuhause, ist Zuwendung. Nicht nur die Hausmütter, 
sondern auch die älteren Mädchen würden sich liebevoll um die Jüngsten 
kümmern, freut sich Anja Hirschmann. Im April wird sie erneut für vier Wochen 
nach Malawi fliegen und hofft bis dahin auf möglichst viele Spenden. Am 13. 
März wird in der Grundschule Atter – dort unterrichtet die Tecklenburgerin – 
ein Basar veranstaltet. 

 


