
 
 

Mi., 03.05.2017 

Hilfe für Malawi   Girls Corner“ bietet Zuflucht 

 

Anja Hirschmann inmitten der Kinderschar: Die Kleinen freuen sich, dass sie alle ein Stück Seife 

bekommen haben, um ihre Kleidung zu reinigen. 

Tecklenburg -  

Es sind immer wieder schöne Erlebnisse, von denen Anja Hirschmann 

berichten kann, wenn sie aus Malawi zurückkehrt. Aber sie hört auch von 

schrecklichen Dingen, die vor allem den Mädchen in dem 

südostafrikanischen Land widerfahren. Mit ihrem Verein „Magi“ hat sie 

bereits einige Häuser aufgebaut, in denen die Mädchen Zuflucht finden und 

auf eine lebenswerte Zukunft vorbereitet werden. 

Von Ruth Jacobus 

Es sind immer wieder schöne Erlebnisse, von denen Anja Hirschmann berichten 

kann, wenn sie aus Malawi zurückkehrt. Aber sie hört auch von schrecklichen 

Dingen, die vor allem den Mädchen in dem südostafrikanischen Land widerfahren. 

Mit ihrem Verein „Magi“ hat sie bereits einige Häuser aufgebaut, in denen die 

Mädchen Zuflucht finden und auf eine lebenswerte Zukunft vorbereitet werden. 

Spenden aus der Region helfen der Tecklenburgerin dabei. „Ich bin sehr dankbar für 



die Unterstützung“, freut sich Anja Hirschmann, die gerade aus Afrika zurückgekehrt 

ist. 

Wieder hat „Magi“ investiert. „Wir haben ein acht Hektar großes Grundstück 

gekauft“, berichtet Anja Hirschmann. 120 Obstbäume seien dort gepflanzt worden. 

Von Bananen über Mango bis hin zu Papaya sollen dort Früchte geerntet werden. 

Auch Gemüse, Salat, Erdnüsse und Mais seien angebaut worden. „Wir haben durch 

den Girls Corner einen erhöhten Bedarf.“ 

Diesen Girls Corner gibt es seit Anfang des Jahres. Dort werden Mädchen 

aufgenommen, die kurzfristig Hilfe brauchen, bis Behörden eine alternative 

Unterbringung gefunden haben. So wie eine Zwölfjährige, die von ihrem Stiefbruder 

nicht nur verheiratet werden sollte, sondern von ihm auch vergewaltigt wurde. Das 

Mädchen lebte weiter bei ihm, musste Wasser holen, von dem es nichts trinken 

durfte, musste kochen und bekam nur die Reste. An einen Schulbesuch war nicht zu 

denken. Das Mädchen lebt jetzt bei „Magi“ – es ist kein Einzelfall. 

Es gibt nicht nur Mahlzeiten und Betreuung, die Kinder bekommen auch die 

Möglichkeit, zur Schule zu gehen, werden mit Stiften, Heften und Kleidung versorgt. 

Und nun auch mit Seife, wichtig, wenn ein Mädchen wieder in einer Familie 

untergebracht ist. Denn: Ist die Kleidung nicht sauber, darf ein Kind die Schule nicht 

besuchen. Seife ist Mangelware. Da wurde Abhilfe geschaffen. 

„Kurzzeitplätze gibt es sonst nicht in Malawi“, berichtet Anja Hirschmann. Dabei 

würden die so vielen Mädchen helfen. „Sie können Zeit in Ruhe und Sicherheit 

verbringen.“ Der Bedarf sei groß und das zuständige Sozialamt mittlerweile 

begeistert von dem Programm, das es ausbauen wolle. Das möchte auch der Verein 

„Magi“. 

Anja Hirschmann ist es vor allem eine Herzensangelegenheit, dass Mädchen die 

Schule besuchen können. „Eine Schulpflicht gibt es nicht.“ 

Im Sommer bekommt die Tecklenburgerin Besuch von Schwester Ruth, die das 

Projekt in Malawi betreut. Sie bringt die 14 Monate alte Rosalie mit, die als Säugling 

durch ihre Mutter schwere Verbrennungen erlitten hat. Die Narben sollen in 

Deutschland behandelt werden. 

Zum Thema 

Spendenkonto „Magi“: Kreissparkasse Steinfurt, IBAN: DE 43 40 35 10 60 00 73 12 57 34, BIC: 

WELADED1STE. 


