
Magi – Frauenzentrum 
 
Für das Jahr 2018 haben wir uns viel 

vorgenommen. Immer wieder begegnen 

uns misshandelte Frauen mit ihren 

misshandelten Kindern, verprügelt von den 

Ehemännern. Die Männer machen bei den 

Frauen nicht halt, sondern verprügeln die 

Kinder gleich mit: Prellungen, blutende 

Wunden, ausgeschlagene Zähne sind da 

noch harmlos. Deshalb haben wir uns 

vorgenommen ein Frauenzentrum zu 

bauen. Die misshandelten Frauen erhalten 

in unserem Frauenzentrum zunächst 

einmal Schutz. Zudem bieten wir 

Begleitung ins Krankenhaus und zur Polizei. 

Die Hauptaufgabe aber wird sein, die 

Frauen zu befähigen sich eigenständig um 

ihre Kinder zu kümmern. Dazu werden wir 

verschiedene Perspektiven für die Zukunft 

anbieten: Die Vergabe von Mikrokrediten 

und der Möglichkeit etwas zu lernen, 

womit die Frauen sich selber ernähren zu 

können, zum Beispiel in einer Nähstube. 

Wir haben von der Gemeinde bereits ein 

Stück Land für den Bau erhalten. 

Ein ganz neuer Weg wird sein, den Frauen 

die Möglichkeit zu bieten, sich auf dem 

Land niederzulassen und ihre Kinder mit 

Landwirtschaft zu ernähren. In der Stadt 

haben die Frauen oft keine Perspektive und 

90% der Bevölkerung lebt von der  

 



Landwirtschaft. Wir haben bereits 

begonnen die Infrastruktur in Chikumbu, 

(wo wir unsere Felder besitzen) zu 

entwickeln, um den Frauen eine neue 

Lebensperspektive zu bieten und damit 

ihren Kindern eine Chance auf eine 

Zukunft. Der erste Schritt ist der Bau 

einer Mais-mühle. Maismehl ist die 

Lebensgrundlage in Malawi, ohne 

Maismühle können die Frauen ihre 

Kinder nicht ernähren. Deshalb haben wir 

angefangen eine Maismühle zu bauen, 

die bald ihren Betrieb aufnehmen wird. 

Der nächste Schritt wird der Bau eines 

Brunnens zur Frischwasserversorgung 

sein. Im Moment nutzen die Menschen 

das Flusswasser. Da dieses Wasser aber 

auch zum Waschen und Vieh tränken 

genutzt wird, kann man hier nicht von 

sauberem Trinkwasser sprechen. 

Außerdem wird eine Brücke notwendig 

sein, da das Dörfchen von einem Fluss 

getrennt wird. Jedes Jahr ertrinken dort 

beim Überqueren des Flusses mehrere 

Kinder.  

Nach der Entwicklung der Infrastruktur 

wollen wir in Chikumbu Land kaufen und 

Häuser für die Frauen bauen.  

 

Sie können uns helfen. Spendenkonto: 

DE43 4035 1060 0073 1257 34,  

Infos unter www.magi-ev.de /  Facebook: 

Magi eV

 

Anja Hirschmann für Magi e.V. 


