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Bericht über Mädchen in Malawi 

Weihnachtsfeier mit nachdenklicher Note  

 

 

Die Landfrauen  Foto: Dietlind Ellerich  

Westerkappeln/Wersen -  

Eine Weihnachtsfeier, die zum Nachdenken anregte, erlebten jetzt rund 100 Landfrauen aus 

Westerkappeln und Wersen. Anja Hirschmann berichtete über den Verein „Mädchen in 

Malawi“, der auch von den Landfrauen unterstützt wird. 

Von Dietlind Ellerich  

Am Wochenende noch waren sie viele Stunden lang auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz, 

hatten unermüdlich Stutensoppen verkauft oder im Engelskostüm beim Drehen des 

Glücksrades Hilfestellung geleistet und ihre Dosen mit Spenden gefüllt. Am 

Dienstagnachmittag dann erhielten die Landfrauen des Ortsverbandes Westerkappeln-Wersen 

Einblick in die Arbeit des Vereins, an den das Geld geht. 



„Wo sind die Mädchen“, hatte Anja Hirschmann gefragt, als sie bemerkte, dass in dem Haus 

für Straßenkinder in einem malawischen Dorf 160 Jungen betreut wurden. „In der 

Prostitution“, sagte man der Lehrerin der Grundschule Atter, die sich vor vier Jahren in 

Südostafrika selbst ein Bild davon machen wollte, was mit dem Geld geschah, das Kinder, 

Eltern und Lehrer im Rahmen einer Schulpartnerschaft spendeten. 

Für Anja Hirschmann war die lakonische Antwort auf ihre Frage der Anlass, das Engagement 

auf eine breitere Basis zu stellen. Sie gründete einen Verein zur Unterstützung von Mädchen 

in Malawi. „Magi e.V.“ steht für „Malawian girls“ (malawische Mädchen), gibt diesen ein 

Zuhause und schützt sie damit vor Ausbeutung und Prostitution. 

Drei Kollegen der Grundschule Atter bilden den Vorstand, der in enger Abstimmung mit 

einem in Malawi aktiven Vorstand entscheidet, wie die Mittel eingesetzt werden. Bei 

Besuchen vor Ort überzeugt sich die Vorsitzende Hirschmann von den Fortschritten. 

Viel ist geschehen in den vergangenen Jahren, ein Grundstück gekauft, darauf ein Haus 

gebaut worden, in das die Mädchen in zwei Wochen einziehen werden. „Das alte Haus war 

gemietet und zu eng“, freut sich Anja Hirschmann, dass „ihre“ Mädchen in Zukunft mehr 

Platz haben. 

Sie sind ihr ans Herz gewachsen, die Mädchen zwischen 3 und 15 Jahren, die Schlimmes 

erlebt haben und sich im Mädchenhaus sicher fühlen können. „Hier können sie schlafen und 

essen, bekommen Kleidung und Hilfe, vor allem aber die Chance auf eine Zukunft“, erklärt 

Hirschmann das Konzept. Sie gehen zur Schule, lernen ihren Alltag zu bewältigen, den Anbau 

von Obst und Gemüse sowie die Tierzucht. Wichtigstes Ziel der Arbeit sei, dass die Mädchen 

ein selbstbestimmtes Leben führen können. 

Der Kontakt zu den Landfrauen sei ideal, da der Verein ebenfalls auf Landwirtschaft setze. 

„Das passt zu uns“, findet Anja Hirschmann und freut sich am Dienstag über die Spende in 

Höhe von 247 Euro aus den Sammeldosen. 

Der Erlös aus dem Verkauf des Stutensoppen, einem Gemeinschaftsprojekt mit der Gaststätte 

„Kuckucksnest“, müsse noch errechnet werden, erklärte Birgit Leyschulte, Vorsitzende der 

Landfrauen. 

Für die 100 Frauen war es eine Weihnachtsfeier, die zum Nachdenken anregte. Die ersten 

Termine der Landfrauen Westerkappeln-Wersen für das Jahr 2015 stehen auch schon fest. 

Am 8. Januar beginnt um 19 Uhr der Spieleabend im Schießstand „Im Himmelreich“. Am 28. 

Januar ist die Jahreshauptversammlung, am 10. Februar steht das Sanimed-Leistungsspektrum 

im Kalender, am 16. Februar das Rosenmontagsfrühstück. 

 


