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Verein „Magi“ besteht seit fünf Jahren Mit 

Ehrgeiz in ein besseres Leben  

 

Anja Hirschmann besucht die Mädchen in Malawi regelmäßig. Hier hält sie die beiden 

jüngsten, Amy und Lilly, auf dem Arm. Der Verein „Magi“ besteht seit fünf Jahren und feiert 

das mit einer Party. 

 

Tecklenburg -  

Anja Hirschmann hat allen Grund, sich zu freuen. „Es läuft großartig“, sagt sie und strahlt. Ihr 

Hilfsprojekt „Magi“ für Mädchen im afrikanischen Malawi, vor fünf Jahren gestartet, ist von 

Erfolg gekrönt. Wenn man fünf Jahre durchhalte, seien die Strukturen geschaffen und man 

habe es geschafft, freut sich die Tecklenburgerin, dass „Magi“ weiter bestehen wird. 

Mädchen vor dem Leben auf der Straße zu schützen und sie auf ein eigenständiges Leben 

vorzubereiten, ist das erklärte Ziel des Vereins Ein Jahr zog ins Land, bis der Verein aktiv 

werden und ein Zuhause für Mädchen anbieten konnte. Alles, was mit Behörden 

zusammenhing, habe ewig gedauert, erinnert sich Anja Hirschmann. Doch das ist längst 



Geschichte. Mittlerweile hat „Magi“ ein rund ein Hektar großes Grundstück erworben und ein 

eigenes Haus gebaut. 

15 Mädchen leben in dem Haus und werden betreut. Sie gehen nicht nur zur Schule, sondern 

lernen auch die Arbeit in der Landwirtschaft, damit sie sich selbst versorgen können. Gemüse 

aus dem eigenen Garten, dazu Nutztiere wie Schweine, Hühner und Kaninchen tragen dazu 

bei, dass das monatlich notwendige Budget gesunken ist – obwohl sich die Zahl der jungen 

Bewohnerinnen von zehn auf 15 erhöht hat. 

Dass die Mädchen sich selbst versorgen können, gehöre zum Erziehungskonzept, erzählt Anja 

Hirschmann. „Sie sollen sich als gleichberechtigte Frau wahrnehmen.“ Dazu trägt auch der 

Schulbesuch bei, der in Malawi keine Pflicht ist. „Die Mädchen haben Ehrgeiz – und 

exzellente Noten“, freut sich die Tecklenburgerin, die in den vergangenen eineinhalb Jahren 

fünf Mal vor Ort war. Täglich hat sie per Scype Kontakt zur Hausleitung. 

Nun nimmt Anja Hirschmann das nächste Projekt in Angriff. Auf dem „Magi“-Gelände will 

sie ein „Girls-Corner“ aufbauen als Anlaufstelle für Kinder, die kurzfristig Hilfe brauchen. 

Nicht nur die sollen sie bekommen, sondern auch eine umfassende Aufklärung über HIV. 

Viele Mütter seien infiziert, schildert Anja Hirschmann die Situation. Die Großeltern seien 

mit der Pflege überfordert und teilweise nicht mehr in die Lage, ihre Gärten zu 

bewirtschaften. 

Doch bevor der Corner entstehen kann, müssen Spenden gesammelt werden. Dass sie gut 

angelegt sind, darum kümmert sich die Tecklenburgerin. „Bereits jetzt klopfen Mädchen bei 

uns an und bitten um Hilfe“, weiß sie. 

Für das neue Projekt wird sie auch am Freitag, 6. November, werben. Dann findet eine Feier 

zum fünfjährigen Bestehen statt. Im Osnabrücker Ziegenbrink-Zentrum gibt es eine Party mit 

der Band „Muskets“. Einlass ist um 19.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 

zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Zu beziehen sind sie www.magi-ev.de. Warum 

Eintritt? Das liegt für Anja Hirschmann auf der Hand: „Wir wollen für die Party keine 

Spendengelder ausgeben.“ 

Von Ruth Jacobus  
 


