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Der Hungersnot trotzen  

 

Anja Hirschmann und ihre Mädels: Die Tecklenburgerin war erneut in Malawi. Der von ihr 

gegründete Verein „Magi“ hat in dem afrikanischen Land bereits viel erreicht. Als nächstes 

soll ein „Girls Corner“ eingerichtet werden.  

Tecklenburg -  

Anja Hirschmann strahlt. „Der kleinen Rosalie geht es gut“, freut sie sich. Die 

Tecklenburgerin war drei Wochen lang in Malawi und hat in dem afrikanischen Land „ihre“ 

Mädchen besucht. 

Von Ruth Jacobus  

Anja Hirschmann strahlt. „Der kleinen Rosalie geht es gut“, freut sie sich. Die 

Tecklenburgerin war drei Wochen lang in Malawi und hat in dem afrikanischen Land „ihre“ 

Mädchen besucht. Rosalie war als Säugling von ihrer Mutter mit kochendem Wasser 

übergossen und in eine Latrine gesteckt worden. Helfer des Vereins „Magi – Malawian Girls“ 

retteten das Mädchen (wir berichteten). Mittlerweile ist es fünf Monate alt und entwickelt sich 

gut. Vereinsgründerin Anja Hirschmann hat sich intensiv um sie gekümmert. „Es ist schön, 

was man bewirken kann“, sagt sie beim Gedanken an Rosalie. 



Die Tecklenburgerin hat bereits viel bewegt. Ein Zuhause für knapp 20 Mädchen hat sie 

geschaffen, für Waisen, die sonst auf der Straße leben würden. Und für Kinder wie Rosalie. 

Anja Hirschmann ist regelmäßig in Malawi – und immer gibt es dort Neues, was sie schaffen 

möchte. Aktuell geht es um das Thema Müll. Denn das man etwas wiederverwertet, sei in 

Malawi noch nicht üblich. „Das ist dort ein ganz neuer Gedanke.“ Am Magi-Haus gibt es nun 

eine Müllstation. Flaschen, Dosen und Papier werden dort gesammelt. „Was wir nicht mehr 

nutzen können, wird verbrannt.“ 

Unterstützung im schulischen Bereich gibt es mittlerweile vom Verein „Blickwinkel Afrika“ 

mit Sitz in Ibbenbüren. Dabei geht es um den Englischunterricht. „Die Kinder sind 

hochmotiviert“, freut sich Anja Hirschmann. 

Doch es ist nicht alles positiv in dem afrikanischen Land. „Es herrscht eine so schlimme 

Hungersnot“, erzählt die Tecklenburgerin. Es gebe ganze Landstriche mit vertrocknetem 

Mais, da die Regenzeit ausgeblieben sei. „Wir haben großes Glück.“ Denn auf dem rund 

10 000 Quadratmeter großen Magi-Grundstück“ lasse sich einiges anpflanzen. 80 Sack Mais 

habe man geerntet und zudem im Februar bereits einen Sack Bohnen gekauft. „Der ist heute 

unbezahlbar.“ Da Magi über eigene Brunnen verfügt, kann auch gewässert werden. 

Das Konzept, dass die Mädchen lernen, in Landwirtschaft und Gemüsebau zu arbeiten und 

sich somit selbst versorgen können, sei aufgegangen, so Anja Hirschmann. 

Nun wird das nächste Projekt in Angriff genommen. „In den Herbstferien fliege ich wieder 

nach Malawi und hoffe, dann den Girls Corner aufbauen zu können“, erzählt die 

Vereinsgründerin. Diese „Ecke für Mädchen“ soll eine Anlaufstelle sein für Kinder, die 

misshandelt werden oder auf der Straße leben. Sie sollen dort nicht nur Unterstützung 

erfahren, sondern eine warme Mahlzeit bekommen. 

„Wir brauchen dafür zusätzliche Gebäude wirbt die Tecklenburgerin um Spenden. Sie glaube, 

dass man damit noch viel bewirken könne. Der Girls Corner sei als kurzfristige Hilfe gedacht, 

um die Mädchen später vielleicht bei entfernter wohnenden Verwandten unterbringen zu 

können. Der Verein Magi könne sie nicht aufnehmen. „Unser Haus ist voll.“ 

Zum Thema 

Spendenkonto: Kreissparkasse Steinfurt, IBAN DE 43 4035 1060 0073 1257 34, SWIF 

WELADED1STF. 

Zum Thema 

Infos zum Verein im Internet unter www.magi-ev.de. 

 


