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Anruf aus Schloss Bellevue 
Tecklenburg 
Anja Hirschmann aus Tecklenburg bekommt das Bundesverdienstkreuz verliehen. Sie 
wird für ihr langjähriges Engagement über ihren Verein Magi e.V., mit dem sie sich für 
junge Mädchen in Malawi einsetzt, geehrt. Als sie den Anruf erhielt war sie völlig baff.  
Von Joel Hunold 
Freitag, 13.05.2022, 18:21 Uhr 

 
Anja Hirschmann erhält für die Gründung des Vereins Magi e.V. – Malawian Girls und 
ihr langjähriges Engagement das Bundesverdienstkreuz. Foto: privat 

Anja Hirschmann ist außer sich vor Freude. „Ich bin unfassbar glücklich“, sagt sie, mit 
einem breiten Grinsen im Gesicht – welches sie während des gesamten Gesprächs auch 
nicht ablegt. Denn die Tecklenburgerin erhält in Kürze das Bundesverdienstkreuz. Das 
ist die höchste allgemeine Auszeichnung, die die Bundesrepublik bei Verdiensten um 
das Gemeinwohl aussprechen kann. Vor rund drei Wochen habe sie den Anruf aus dem 
Büro des Bundespräsidenten bekommen. „Ich hätte das überhaupt nicht erwartet“, sagt 
Hirschmann. 

 

http://www.wn.de/


 

„Als ich davon erfuhr, habe ich erstmal alle möglichen Leute angerufen.“ Eine Freundin 
habe ihr dann berichtet, dass sie sie vorgeschlagen habe – allerdings schon vor einigen 
Monaten. „Sowas wird anscheinend sehr lange geprüft. Nicht nur hier in Deutschland. 
Die haben sich auch an die Botschaft in Malawi gewendet“, sagt Hirschmann. 

Mädchen aus Malawi helfen 

Malawi ist eines der ärmsten Länder Afrikas, liegt im Südosten des Kontinents – und ist 
der Hauptgrund, warum Hirschmann nun mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wird. 
Angefangen hat die Erfolgsgeschichte 2007. Die Lehrerin Hirschmann probierte damals 
Kontakt zu einer Schule in Afrika herzustellen, um ihren Schülern den Kontinent besser 
näher bringen zu können. Heraus kam eine Kooperation mit der St. Pius Primary School 
im Süden des Landes. 

2010 flog Hirschmann auf Einladung der Partnerschule erstmals dorthin, um sich ein 
Straßenkinderprojekt anzuschauen, welches unter anderem mit Spenden aus 
Deutschland finanziert wurde. „Das waren alles nur Jungs. Ich habe dann gefragt ‚Wo 
sind denn die Mädchen?‘“, erzählt sie. Die Antwort: Es gebe keine, ihnen zu helfen 
bringe wenig. 

Kindergarten, Brunnen und Frauenzentrum 

„Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich sofort „Magi e.v. – Malawian Girls“ 
gegründet“. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Mädchen und junge Frauen zu 
fördern, um ihnen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. „Mädchen sind in Malawi 
so wenig wert. Sie werden oft nach der Geburt in der Toilette ertränkt“, sagt 
Hirschmann – die genau das verhindern will. Mittlerweile ist der Verein zwölf Jahre alt 
und an vier Standorten in Malawi aktiv. Es gibt ein Mädchenhaus, eine Art Waisenheim, 
in dem 60 Mädchen und junge Frauen wohnen, die misshandelt, missbraucht oder 
vernachlässigt wurden. Es gibt eine eigene Schule, einen Kindergarten, ein 
Frauenzentrum, ein eigenes Haus für unter Fünfjährige. Mehrere Brunnen hat der 
Verein gebohrt, damit Frauen beim Wasserholen weniger weit laufen müssen, da sie 
auf dem Weg dorthin oft vergewaltigt werden. Und: „Wir haben eine große Farm zur 
Selbstversorgung, 20 Hektar“, erzählt Hirschmann. „Wir haben schon früh angefangen, 
selbst etwas anzubauen und uns selbst zu versorgen.“ 

Mehrere Stunden täglich für ihr Herzensprojekt 

Besonders Mais werde dort angebaut, auch gebe es viele Kühe, Ziegen. So könnten die 
Mädchen und Frauen lernen, wie Landwirtschaft funktioniert. „Es ist in Malawi wie in 
Deutschland, nicht alle machen einen super Abschluss.“ Da in Malawi über 90 Prozent 
der Bevölkerung von der Landwirtschaft leben, könnten die Mädchen quasi als Backup 
auf den Feldern lernen, sich später um sich selbst zu kümmern. 

http://www.magi-ev.de/


Für Hirschmann ist der Verein mehr als ein bloßes Ehrenamt. „Es ist wie meine zweite 
Familie“, sagt sie. Zwei bis drei Stunden täglich bringe sie mindestens für die 
Vereinsarbeit auf: Sie schreibt Whatsapp-Nachrichten mit den Mädchen, jeden Abend 
(!) steht ein langes Skype-Gespräch an. Sie organisiert Spendenaktionen, auch wenn 
während der Pandemie vieles ausfallen musste. „Da haben Firmen aus der Region 
gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Wir konnten das gut ausgleichen“, sagt sie über die 
Pandemiezeit. Und so oft es geht, zumeist in den Schulferien, fliegt sie für mehrere 
Wochen rüber. „Die Kinder rufen dann immer ‚Mama Anja ist hier‘“, erzählt sie lachend. 
Aktuell wird über den Verein eine Schule vor Ort renoviert – wobei „renovieren“ in 
Afrika etwas anderes bedeutet als Streichen oder Tapezieren. „Die Balken sind 
zusammengebrochen, die Türen zusammengesackt, die Schüler sitzen auf dem nackten 
Fußboden. Die Gebäude sind marode“. 

Bestätigung der Arbeit 

In der Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz sieht Hirschmann auch eine 
Bestätigung des Engagements in dem ärmlichen, afrikanischen Land. „Damit wird auch 
das Projekt geehrt.“ Am kommenden Samstag, 21. Mai, bekommt sie die Auszeichnung 
bei einer privaten Feier im Hotel Drei Kronen von Vertretern der Stadt übergeben. 
Hirschmann: „Wir werden das total feiern“. 

Infos zum Verein Magi e.V. – Malawian girls“ sowie Spendenmöglichkeiten unter 
www.magi-ev.de. 

 

http://www.magi-ev.de/

