
 

Offener Ganztag der Grundschule 

Handarpe hat Besuch vom Verein Magi 

Kinder rennen für Mädchen in Malawi  

 

Anja Hirschmann, Gründerin und Vorsitzende des Vereins Magi, erzählte den Kindern des 

offenen Ganztags der Handarper Grundschule von Malawi und dem Mädchenhaus, das der 

Verein in dem afrikanischen Land unterstützt. dabei reichte sie auch „Malemba“, eine saure 

Süßigkeit zum Lutschen. Die Grundschüler werden die Hälfte des Erlöses ihres 

Sponsorenlaufes am 13. Mai an den Verein spenden. Foto: Dietlind Ellerich  

Westerkappeln -  

Anja Hirschmann, Gründerin und Vorsitzende des Vereins Magi (Malawian Girls) war jetzt 

im Offenen Ganztag der Grundschule Handarpe zu Gast und versicherte, dass Spenden auch 

wirklich zu 100 Prozent in einem Mädchenhaus in Malawi ankommen. Das ist den Handarper 

Grundschülern ganz wichtig, weil sie am 13. Mai zu einem Sponsorenlauf starten. 

Von Dietlind Ellerich  

 

 



Lilli, das dunkelhäutige Baby mit den großen Kulleraugen, schlossen die Kinder sofort ins 

Herz und freuten sich riesig, als einige Fotos später aus dem niedlichen Säugling ein 

fröhliches Kleinkind geworden war, das bestens gelaunt mit Baby Rosaly spielte. Dass es den 

beiden kleinen Mädchen aus dem afrikanischen Malawi nur deshalb so gut geht, weil sie in 

einem Mädchenhaus leben, hatten die Kinder des Offenen Ganztags der Handarper 

Grundschule zuvor von Anja Hirschmann erfahren. 

Die Tecklenburgerin ist die Gründerin und Vorsitzende des Vereins Magi (Malawian Girls) 

und war als Kontaktperson des deutschen Vereins bereits elf Mal in dem afrikanischen Land, 

um sicherzustellen, dass Spenden auch wirklich zu 100 Prozent in dem Mädchenhaus 

ankommen. 

Das ist den Handarper Grundschülern ganz wichtig, weil sie am 13. Mai zu einem 

Sponsorenlauf starten, dessen Erlös zur Hälfte dem Förderverein ihrer Schule und zur anderen 

Hälfte den malawischen Mädchen zugute kommt. Logisch dass sie mehr über das Projekt 

erfahren wollten und am Mittwochnachmittag gespannt in den malawischen Alltag 

eintauchten. 

Nach einem afrikanischen Mittagessen mit Maisplätzchen, Avocadocreme und zum Nachtisch 

Mangotraum, stilecht wie dort üblich mit den Fingern gegessen, begrüßten sie die 

Vereinsvorsitzende mit einem afrikanischen Lied, bevor sie Anja Hirschmann nicht nur 

aufmerksam zuhörten, sondern sie auch mit jeder Menge Fragen zu dem Land, den Menschen 

und dem Leben dort löcherten. 

Warum die Mädchen dort oft auf der Straße leben, ist schnell erklärt. Armut, Streit zwischen 

den Stämmen, Verbannung, das gefährliche HIV-Virus, an dem die Eltern der Kleinen 

gestorben sind. Die Großmütter leben noch, weil sie sich besser geschützt haben, vermutete 

ein Mädchen, können sich aber nicht um die Enkel kümmern, weil sie selbst zu arm und zu alt 

sind. 

Gut dass es das vom Verein Magi unterstützte Haus gibt, in denen Mädchen ein Zuhause 

finden, damit sie nicht auf der Straße leben müssen. Dort arbeiten auch die Vierjährigen, doch 

das ist in Malawi ganz normal. „Alle wollen essen, alle müssen helfen“, weiß Hirschmann, 

die sich selber bei der „Kinderarbeit“, sprich Mais puhlen, Brandblasen an den Fingern geholt 

hat. Auch beim anstrengenden Mahlen der Körner seien die Kleinen im Einsatz. 

Nicht nur Infos gab es am Mittwoch für die Grundschüler, auch Typisches zum Anfassen und 

Ausprobieren hatte Anja Hirschmann mitgebracht. Seife etwa, mit der die malawischen 

Mädchen Wäsche waschen, „Malemba“, die saure Süßigkeit zum Lutschen, die in Handarpe 

nicht allen schmeckte, oder die Schwämme, die an Bäumen wachsen, faszinierten die 

Mädchen und Jungen, die nach einem spannenden Nachmittag ganz bestimmt wissen, für wen 

sie am 13. Mai Runde um Runde drehen. Für Lilli, Rosaly, Emely, Mia, Mathilda und all die 

anderen Mädchen, die dank Magi e.V. ein neues Zuhause gefunden haben. 

 


