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FOTOAUSSTELLUNG AM BERLINER PLATZ 
 

Osnabrücker Verein hilft Mädchen in 

Malawi 

 

Osnabrück. Die Osnabrücker Jette Golz und Marc Große-Hartlage sind 

im Oktober 2016 in das afrikanische Malawi gereist, um dort die Arbeit 

der Tecklenburger Lehrerin Anja Hirschmann und ihres Vereins Magi zu 

unterstützen. Die Bilder, die Fotografin Jette Golz in Malawi gemacht hat, 

werden nun in zentraler Lage in Osnabrück ausgestellt. 

Mit der Begeisterung darüber, wie präzise das von ihr unterstützte Land 

eingefangen wurde, hielt Anja Hirschmann nicht hinterm Berg. „Was Sie auf 

den Fotos sehen, das ist Malawi!“ Die Bilder der Osnabrücker Fotografin Jette 

Golz begeisterten nicht nur die Vorsitzende des Vereins Magi, auch die 

anderen Gäste der Ausstellungseröffnung im Berliner Carré der Sparkasse 

Osnabrück zeigten sich beeindruckt. 



Jette Golz selbst meldete sich an diesem Abend nicht zu Wort, dafür sprach 

ihr Begleiter Marc Große-Hartlage über die Motivation für die gemeinsame 

Reise. „Wir haben zusammengesessen und zu später Stunde beschlossen: 

Wir müssen in Afrika etwas machen. Wir müssen den Kindern dort helfen. 

Nicht einmal, sondern nachhaltig.“ 

Bei den geladenen Gästen warb Große-Hartlage dafür, die Arbeit des Vereins 

Magi finanziell zu unterstützen. Bereits zuvor haben Golz und Große-Hartlage 

mit eigenen und gesammelten Spenden einen fünfstelligen Betrag 

zusammenbekommen und damit den Bau zweier Häuser möglich gemacht. 
Anzeige 
Anzeige 

Die Unterkünfte sind Lebens- und Lernorte für junge Mädchen, die im 

südostafrikanischen Malawi oft keine lebenswerte Zukunft haben. Viele leben 

auf der Straße, und um überleben zu können, gehen zahlreiche Mädchen der 

Prostitution nach. „Besonders stolz bin ich, weil ich eigentlich nie ein Haus 

bauen wollte, und dann habe ich es ausgerechnet in Afrika gemacht“, sagte 

Magi-Gründerin und -Vorsitzende Anja Hirschmann, die als Lehrerin an der 

Grundschule Atter arbeitet. 

Die Fotos von Jette Golz werden noch bis zum 31. Januar im Berliner Carré 

ausgestellt. Wer Interesse hat, die Bilder anschließend zu erwerben, ist 

herzlich dazu eingeladen. Die Kontaktdaten zum Verein von Anja Hirschmann 

sind auf der Seite www.magi-ev.de zu finden. Auf der Seite kann auch ein 

Imagefilm angeschaut werden, den Golz in Malawi über das Projekt gedreht 

hat. 

Anmerkung Magi:  

Wir freuen uns riesig über den tollen Artikel, die tollen Fotoarbeiten von Jette Golz und 

der Unterstützung von Marc Große-Hartlage, möchten aber gerne hinzufügen, dass es 

viele weitere Spender gab, die unsere Bauvorhaben möglich gemacht haben Wir danken 

allen von Herzen für die Unterstützung unserer Mädels. 


