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Säugling überlebt schwere Misshandlung  
Das Wunder der kleinen Rosaly  

 
Anja Hirschmann mit der kleinen Rosaly. Wie durch ein Wunder hat der Säugling die 
schwere Misshandlung durch seine Mutter überlebt. Im Haus des Vereins Magi in Malawi ist 
das Mädchen die jüngste Bewohnerin. Die Nachbarn (Bild rechts) erkundigen sich ständig, 
wie es dem kleinen Mädchen geht. Foto: Hirschmann  

Tecklenburg -  

Die Geschichte der sechs Wochen alten Rosaly hat Anja Hirschmann Schauer über den 
Rücken gejagt. Das kleine Mädchen ist von seiner Mutter mit kochendem Wasser übergossen 
und dann in die Latrine gesteckt worden. Ereignet hat sich das im afrikanischen Malawi. Dort 
hat der Verein Magi e.V., den die Tecklenburgerin gegründet hat, ein Haus für Mädchen. Dort 
lebt die kleine Rosaly jetzt. 

Von Michael Baar  
 



Rosaly ist der Liebling des Hauses. Dabei grenzt es an ein Wunder, dass das sechs Wochen 
alte Mädchen noch lebt. „Die Mutter hat es mit kochendem Wasser überschüttet und dann in 
die Latrine gesteckt“, erzählt Anja Hirschmann. Die Tecklenburgerin ist gerade aus Malawi 
zurückgekehrt. In dem afrikanischen Land hat sich diese Tragödie ereignet – und der Verein 
Magi Malawian girls dem Baby das Überleben ermöglicht. 

Die Mutter der kleinen Rosalie sitzt im Gefängnis. Kindesmissbrauch. Das Hausmädchen der 
Familie hatte im Magi-Haus angerufen. „Da weint ein Kind in der Toilette“, habe sie am 
Telefon gesagt, berichtet Anja Hirschmann. Mitarbeiter begeben sich direkt zu der Familie 
und entdecken den wimmernden Säugling in der Latrine. 

Eine erschütternde Geschichte, die sie nach ihrer Rückkehr aus dem südostafrikanischen Land 
erzählt. Doch es ist nicht die einzige Sorge, die die Gründerin des Vereins umtreibt. 
„Eigentlich hätte im Dezember die Regenzeit einsetzen müssen.“ Doch nur an wenigen Tagen 
ist Regen gefallen. Die Dürre bedroht die Existenzgrundlagen der Menschen. Nicht nur in 
Malawi. 

So schwierig die Lage auch ist, für die Vereinsgründerin ist es zugleich die Bestätigung dafür, 
mit ihrem Konzept auf dem richtigen Weg zu sein. „Wir haben auf Selbstversorgung gesetzt 
und entsprechend das Grundstück ausgesucht.“ Auf dem 10 000 Quadratmeter Areal ist zu 
Beginn des vergangenen Jahres das Haus für die Mädchen gebaut worden. 

Die eigene Wasserversorgung ist Gold wert für die Bewässerung der Gemüsefelder, zum 
Tränken der Schweine, Kaninchen, Hühner und Tauben. Bei der öffentlichen 
Wasserversorgung werde nicht nur immer wieder der Hahn zugedreht. Auch die Preise 
würden sich wie ein Jo-Jo bewegen. 

16 Mädchen im Alter bis 14 Jahre leben in dem Haus, alles Waisen. Rosaly ist die Jüngste. 
Neben der Versorgung mit allem Lebensnotwendigem besuchen die Mädchen eine Schule in 
der Nähe. Im Haus des Vereins lernen sie, was wichtig ist: Nähen, Landwirtschaft, 
Gemüsebau und, dass Mädchen genau so viel Wert sind wie Jungen. In dem afrikanischen 
Land längst keine Selbstverständlichkeit. 

Ist man dem Verein anfangs noch mit großer Skepsis entgegen getreten, wandelt sich die 
Einstellung allmählich. „Wir sind das einzige Projekt, das sich um Mädchen kümmert“, stellt 
Anja Hirschmann fest. Und das mit Erfolg. Die ersten beiden Mädchen haben das Haus 
verlassen, nach für sie die Schulpflicht mit 14 Jahren endete. Die Teenager sind in ihre 
Großfamilie zurückgekehrt und haben eine Perspektive, „weil sie arbeiten können“. 

Dass es in Malawi gut läuft, dafür garantiere Schwester Ruth Malote. Mit der Ordensfrau 
spricht die Tecklenburgerin via Internet täglich. „Wir liegen auf einer Wellenlänge“, freut sie 
sich, und weiß das Haus in guten Händen. Das nächste Ziel ist schon abgesteckt: Eine Girls-
Corner (Mädchen-Ecke) soll im Haus entstehen. Eine Anlaufstelle für Mädchen. 

 


