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Herrschaftsanspruch der Männer  

Konflikt mit den örtlichen Traditionen: 

Osnabrücker Hilfsprojekt in Afrika stand 

vor dem Aus 

Osnabrück. Der Verein Magi (Malawian Girls) kümmert sich um 

Mädchen in dem südostafrikanischen Staat Malawi. Das im 

November 2010 in Atter gegründete Hilfsprojekt holt sie von der 

Straße, gibt ihnen ein Zuhause, Nahrung und Bildung. Im Herbst 

vergangenen Jahres drohte die erfolgreiche Arbeit von zwei 

Jahren kaputtzugehen. Ein Hausverwalter meinte, sein 

angestammtes Recht auf Kontrolle über Frauen durchsetzen zu 

können. 

   

Fest in Frauenhand ist nun wieder das Mädchenhaus in Malawi, das vom Atteraner Verein 

Magi errichtet wurde. Dessen Vorsitzende Anja Hirschmann konnte die Probleme mit einem 

Hausverwalter offensichtlich klären. Foto: privat  

 



Der Hilferuf ereilte Anja Hirschmann, 1. Vorsitzende des Vereins, Ende Oktober. Sister Ruth 

vom Orden der Schwestern der göttlichen Vorsehung, der zum Prälat Münster gehört, teilte 

der Atteraner Grundschullehrerin mit, dass der Hausverwalter in dem von Magi errichteten 

Mädchenhaus nach und nach die Kontrolle an sich reißen wolle. „Entweder du kommst jetzt, 

oder ich steige aus“, sagte sie in ihrer Not. 

Ein Mann hat in der malawischen Gesellschaft das Recht, über Frauen zu bestimmen. In der 

Rangordnung steht er nach alter Sitte über ihnen. „Der Hausverwalter wollte die Kontrolle 

über das Haus und die Mädchen und den Verein von dem Projekt abschotten“, berichtet Anja 

Hirschmann, die sich einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen in den Flieger setzte und nach 

Malawi reiste. Das Ticket bezahlte der Verein. Einmal pro Jahr fliegt sie sowieso nach 

Südostafrika – dann zahlt sie die Reise aus eigener Tasche. 

Doch jetzt war schnelles Handeln gefragt. Nach einem Schlichtungsgespräch mit einem 

Priester setzte Anja Hirschmann den Mann auf den Pott. Der akzeptierte die Europäerin 

zunächst ebenso wenig wie ihre afrikanischen Geschlechtsgenossinnen. „Er hat mich so 

behandelt, als wäre es unmöglich, dass ich an seinem Thron kratze“, sagt sie. 

Doch dann packte Anja Hirschmann den Mann bei seiner Ehre. „Er hat aufgegeben, als ich 

ihm gesagt habe, dass es kein Vertrauen mehr zu ihm gibt.“ Wenn er nicht gehen wolle, 

würde sie das Projekt aufgeben. Dann hätte der Weg der Mädchen zurück auf die Straße 

geführt. „Das wollte er nicht“, berichtet Anja Hirschmann. Also stieg der Pascha von seinem 

Thron und gab klein bei. 

Die Arbeit von Magi kann nun fortgesetzt werden. Jetzt übernehmen Sister Ruth und eine 

andere Schwester die Aufgaben des Hausverwalters. Am 24. März kommt Sister Ruth aus 

Malawi nach Osnabrück und berichtet in der Atterkirche von Fortschritten in Blantyre. 

Weitere Informationen unter www.magi-ev.de.  

 


