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„Magi“ baut neue Häuser in Malawi  

Es fehlen nur noch Kleinigkeiten 

 

 

Anja Hirschmann (hinten links) freut sich darüber, dass dank der Hilfe vieler Sponsoren zwei 

neue Gebäude in Malawi gebaut werden konnten. Das Foto zeigt die Tecklenburgerin mit 

afrikanischen Mädchen vor dem neuen „Under5house“.  

TEcklenburg -  

Anja Hirschmann, Gründerin des Vereins „Magi – zur Unterstützung von Mädchen in 

Malawi“, ist zufrieden. Soeben sind in dem Ort zwei neue Häuser fertig geworden. 

Von Sigmar Teuber  



Es war im Oktober 2016: Anja Hirschmann , Gründerin des Vereins „Magi – zur 

Unterstützung von Mädchen in Malawi “, kam gerade von einem Besuch in dem Zufluchtsort 

zurück, den der Verein dort für junge Mädchen geschaffen hat, die sonst auf der Straße leben 

würden (diese Zeitung berichtete). Mitgebracht hatte sie den Gedanken an ein neues Projekt. 

Thema war die kurzfristige Inobhutnahme. 

„Oft gelingt es den Behörden, Verwandte von ausgesetzten Kindern ausfindig zu machen, die 

sie aufnehmen. Doch bis es soweit sei, müssten die Kleinen in der Polizeistation bleiben oder 

gar auf der Straße“, berichtete sie. Ein sogenanntes „Under5house“ sollte her, so Hirschmann, 

man könne unter Fünfjährige nicht im gleichen Haus wie Teenager unterbringen. 

Auf dem großen Magi-Gelände war Platz genug für ein solches Haus, für das es bereits fertige 

Pläne gab. Damals fehlte das Geld. 25 000 Euro. Die Spenden kamen schnell. Das Haus ist 

fertig. Und nicht nur dieses. Auch ein „Girls Corner“, ein Haus, das gefährdeten Mädchen, die 

kurzfristig Hilfe brauchen, Schutz und Unterstützung, warme Mahlzeiten, medizinische 

Versorgung sowie HIV-Aufklärung bietet, ist bezugsfertig. 

Nur knapp zehn Wochen habe es gedauert, bis das nötige Geld mit Hilfe von Sponsoren 

zusammengekommen sei, freut sich Anja Hirschmann. Pünktlich vor Einsetzen der Regenzeit 

seien beide Häuser erstellt gewesen. „Es fehlen für dortige Verhältnisse noch Kleinigkeiten 

wie Strom und Warmwasser. Das ist für die Menschen in Malawi aber kein Problem“, sagt die 

Tecklenburgerin. 

Im „Under5house“ gibt es laut Anja Hirschmann zehn Plätze für kurzfristige Aufnahmen. Es 

ist ein Gebäude für Hausmütter, die Babys und Kleinkinder betreuen. mit Schlafraum, 

Waschgelegenheit, Küche und Aufenthaltsraum zum Spielen. Im „Girls Corner“ stehen zwei 

Schlafräume für ältere Mädchen, die kurzfristig Hilfe brauchen, zur Verfügung. An jedem 

Samstagnachmittag gibt es dort einen „Treff on demand“, einen Ort, an dem Interessierte bei 

Bedarf zusammenkommen und eine warme Mahlzeit erhalten. „Beim ersten Mal saßen rund 

30 Kinder aus fünf Dörfern da“, erinnert sich Hirschmann. 

Wie sie weiter berichtet, hat sich die Situation in Malawi zugespitzt. „Die Not dort ist groß. 

Witterungsbedingt hat es seit zwei Jahren keine Ernte gegeben“. Ob das ein Grund dafür sei, 

das Kinder zunehmend „weggeworfen“ würden, auf der Straße lebten und ihre Eltern suchten, 

darüber könne bestenfalls spekuliert werden. 

Bieten das Stammhaus und die neuen Häuser schon unschätzbare Hilfen für die Betroffenen, 

so haben Anja Hirschmann und ihre Mitstreiter weitere Pläne. Sie möchten „das Leben in den 

Villages besser machen, Schuluniformen kaufen, Dächer reparieren“. Ein Vorhaben, in dem 

sie durch Schulen und Institutionen vor Ort unterstützt werden. „Es ist eine große Aufgabe, 

dort bedarfsorientiert zu helfen“, ist sich Hirschmann bewusst. Und auch eine, für die es 

wieder einmal Geld braucht . . . 

Zum Thema 

Spendenkonto „Magi": Kreissparkasse Steinfurt, IBAN: DE 43 4035 1060 0073 1257 34, BIC: 

WELADED1STF. 


