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Osnabrücker Verein Magi kann Hilfe in 

Malawi ausbauen  
 

Stolze „Mami Anja“: Die Atteraner Grundschullehrerin Anja Hirschmann ist 1. Vorsitzende 
des Vereins Magi, der sich um Mädchen in Malawi kümmert. Foto: Anja Hirschmann   
 

Osnabrück. Der Osnabrücker Verein Magi (Malawian Girls) kümmert sich seit sieben Jahren 
um Mädchen in dem afrikanischen Staat Malawi. Nun wurde ein weiteres Kapitel in der 
Erfolgsgeschichte geschrieben.  

Die Initiative zur Gründung des Vereins ging einst von der Atteraner Grundschullehrerin Anja 
Hirschmann aus, die nun als 1. Vorsitzende tätig ist. Als sie vor einigen Jahren bei einem 
Besuch der Partnerschule in der Stadt Blantyre von dem Elend vieler Mädchen erfuhr, wurde 
sie aktiv. Mittlerweile hat der Verein schon rund 100 Kindern dazu verholfen, ein würdiges 
Leben zu führen. Die Mädchen wurden vor dem Verhungern, vor Vergewaltigungen oder vor 
der Ermordung geschützt. Denn ein Mädchenleben sei in Malawi nicht viel wert, wie 
Hirschmann traurig berichtet. Sie berichtet, ein zwölfjähriges Mädchen habe ihr gesagt, sie 
wisse nun, wie es sich anfühlt, geliebt zu werden. „Für so etwas bin ich dankbar“, sagt die 
Lehrerin, die von den Mädchen in Malawi „Mami Anja“ genannt wird. 



Wenn die Mädchen zumeist von der Polizei gebracht werden, werden sie zunächst mit dem 
Nötigsten versorgt. Sie bekommen zu essen und etwas zum Anziehen. Der Verein ermöglicht 
den Mädchen außerdem den Zugang zur Schulbildung. Dafür ist neben dem üblichen 
Schulmaterial auch ein Stück Seife nötig. Damit waschen die Kinder ihre Kleider. 

Neu ist der „Girls Corner“ 

In den Genuss der Seife sowie der Stifte und Hefte können seit Anfang des Jahres 30 
zusätzliche Mädchen kommen: Im Januar wurde der sogenannte „Girls Corner“ eingerichtet. 
In der „Mädchenecke“ werden 30 Kinder in einer Art Kurzzeitpflege aufgenommen. Sie sind 
wie die anderen Bewohner des Heims von Magi Waisen oder wurden von ihren Müttern 
ausgesetzt oder verbannt. Anja Hirschmann erzählt, dass eine Mutter ihren Sohn weiter bei 
sich trug, ihr zweijähriges Mädchen aber wegschickte, weil sie der Ansicht war, es käme 
schon alleine zurecht. Auch eine Zwölfjährige, die von ihrem Bruder verheiratet werden sollte 
und von ihm vergewaltigt wurde, konnte von Magi aufgenommen werden. 

Ein weiterer Baustein für ein vernünftiges Leben ist eine Ausbildung in der Landwirtschaft. 
Der Verein konnte acht Hektar Land kaufen und diesen Bereich „kräftig ausbauen“, wie 
Hirschmann sagt. Die meisten Bedarf an Unterstützung haben Kinder, die unter fünf Jahre alt 
sind. Dank der finanziellen Hilfe von Osnabrücker und Tecklenburger Firmen sowie einer 
5000-Euro-Spende des Osnabrücker Lions-Clubs „Heger Tor“ konnte kürzlich ein 
„Under5House“ fertiggestellt werden. Dort werden nun insgesamt 14 Kleinkinder betreut. 

Fünf Hausmütter und ein Wachmann arbeiten vor Ort für den Verein Magi. Die meisten 
Kinder sind traumatisiert. Sie werden von einer Therapeutin in einem Krankenhaus in 
Blantyre behandelt. Einige der älteren Mädchen stehen mittlerweile auf eigenen Füßen und 
können sich selbst sowie ihre Großeltern ernähren. Das macht „Mami Anja“ stolz. 

 


