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Atteraner helfen afrikanischen Mädchen  

Verein „Malawi Girls“ informiert am 

Freitag über Aktivitäten in dem 

afrikanischen Land 

Osnabrück. Vor etwa einem Jahr hat sich in Atter der 

Verein „Magi“ gegründet. Das Kürzel steht für „Malawi 

Girls“. In dieser Zeit konnten 20000 Euro gesammelt 

werden. Von dem Geld wurde ein Mädchenhaus für zehn 

Straßenkinder gemietet, sie werden vor Ort versorgt und 

mit Schulmaterialien ausgestattet. Grundschullehrerin 

Anja Hirschmann, die im vergangenen Sommer in Malawi 

war, berichtet am Freitag, 25. November, um 19 Uhr in 

der Atterkirche von den Fortschritten des Vereins.  

   

 
 
 

 



Für Mädchen, die in Malawi auf der Straße leben, hat der Verein „Magi“ aus Atter ein Haus 
gemietet. Anja Hirschmann war im Sommer dort. Am Freitagabend berichtet sie von ihren 
Erfahrungen in der Atterkirche. Foto: privat  

Würden die Mädchen nicht in dem von „Magi“ angemieteten Haus leben, wären sie 
vermutlich verschleppt und zur Prostitution gezwungen worden. Dieses bittere Schicksal 
erleiden viele Mädchen in dem Land. Anja Hirschmann hat davon erfahren, als sie im 
Sommer 2010 nach Malawi reiste, um die Partnerschule der Grundschule Atter, die St. Pius 
Primary School in Blantyre, zu besuchen. Als sie wieder zurück in Deutschland war, regte sie 
die Gründung des Vereins an. 

In einem Jahr konnte der Verein „Magi“ 20000 Euro über Spenden, Benefizveranstaltungen 
und über ein sogenanntes Wegbegleiterprogramm akquirieren, das so ähnlich funktioniert wie 
eine Patenschaft. Zwei Mädchen aus der Klasse spenden zum Beispiel jeden Monat fünf Euro 
von ihrem Taschengeld nach Malawi. 

In den vergangenen Sommerferien war Anja Hirschmann dreieinhalb Wochen in Blantyre, um 
beim Aufbau des Hauses zu helfen, in dem nun zehn Mädchen im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren leben. Stolz berichtet sie von dem Gemüsegarten, der auf dem Grundstück angelegt 
wurde. Dies ist vor dem Hintergrund explodierender Lebensmittelpreise in Malawi extrem 
wichtig. Das Land leidet seit mehreren Monaten unter Treibstoffmangel. 

Die Versorgung der Mädchen und die Miete für das Haus kosteten 1000 Euro pro Monat, so 
Anja Hirschmann. Das Geld komme direkt bei den Mädchen an, da eine Anwältin sich vor 
Ort um die finanzielle Organisation kümmere, versicherte sie. Das Ziel sei es, die Mädchen zu 
ihren Familien zurückzuführen. Die seien oft nicht in der Lage, ihre Kinder zu ernähren. Die 
Mädchen gingen anstatt in die Schule auf die Straße zum Betteln, berichtet Anja Hirschmann. 
Eine Schulpflicht gibt es in Malawi nicht. 

Über das Internet-Telefon „Skype“ steht Anja Hirschmann in täglichem Kontakt mit dem 
Mädchenhaus in Malawi. Alle zwei Tage verfasst sie Beiträge in einem Internet-Blog, der 
über die Website www.magi-ev.de erreichbar ist.  

Ihren unermüdlichen Einsatz empfindet sie nicht als anstrengend, wie sie sagt: „Es ist total 
schön, wenn man direkt helfen kann.“ 

 


