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Auf eigenen Beinen stehen können 

 
Von unserer Mitarbeiterin Renate Lück 

Schwester Ruth aus Malawi zu Besuch in Maichingen – sie besichtigte das 

Kinderhaus und erzählte von ihrem Mädchenheim, dass die katholische 

Kirchengemeinde Maichingen-Magstadt unterstützt.  

Malawi, wo um Himmels willen ist das? Ein Blick auf die Karte: Eingeklemmt 
zwischen Sambia im Westen und Tansania und Mosambik im Osten liegt dieser 
krumme 850 Kilometer lange und maximal 350 Kilometer breite Schlenker 
genau auf dem südlichen Ende des ostafrikanischen Grabenbruchs. Im Sommer 
heiß meist ohne Strom und Kühlschrank, im Winter kalt und ohne Heizung.  

Dort arbeitete Kirchengemeinderätin Hildegard Garmer drei Jahre im Auftrag 
der Deutschen Entwicklungshilfe und des Ordens „Schwestern der Göttlichen 
Vorsehung“. Hildegard Garmer kann sich mit Schwester Ruth Malote in deren 
Heimatsprache Chichewa unterhalten. Die 54-jährige Ordensfrau war bis Januar 
2013 Direktorin einer Grundschule, die bis zur 8. Klasse geht. Die Lehrkräfte 
müssen sehr flexibel sein, denn da es keine Schulpflicht gibt, sitzen oft 
verschieden alte Geschwister nebeneinander.  



 

Jetzt arbeitet sie im Projekt Malawian Girls (Magi) mit. Und das kam so: Anja 
Hirschmann, Lehrerin in Osnabrück, suchte 2009 ein praktisches Beispiel für 
ihren Unterricht zum Thema Straßenkinder. Über drei Ecken und den Orden in 
Münster erfuhr sie von den Problemen in Malawi. Sie reiste hin und fand ein 
Programm für Straßenjungen, die schreinern lernen oder Fahrräder reparieren. 
„Wo sind die Mädchen?“, fragte sie. „Die gehen sowieso in die Prostitution“, 
war die Antwort.  

Das gefiel ihr nicht. Mit Hilfe ihrer Schule gründete sie den Verein „Magi zur 
Unterstützung von Mädchen in Malawi“, und zwar in Deutschland und in 
Malawi. Dort pachteten sie ein Haus, in dem zehn Mädchen zwischen fünf und 
14 Jahren unterkommen können. Sie werden vom staatlichen Wohlfahrtsamt in 
Blantyri im Süden des Landes ausgesucht und sind Kinder, deren Eltern an Aids 
gestorben sind und die von den Großeltern versorgt werden oder sich selbst um 
die Großeltern kümmern.  

Schwester Ruth gibt ihnen Nachhilfe in der Amtssprache Englisch für die 
normale Schule und unterweist sie in Art, was man nicht mit Kunst übersetzen 
sollte. „Es ist Lebenstauglichkeit, damit sie in ihrer traditionellen Kultur auf 
eigenen Beinen stehen können“, erklärt sie. Dazu gehört nähen und 
Gartenarbeit, Hühner aufziehen und vielleicht demnächst eine Milchkuh, aber 
auch tanzen und trommeln.  

Nachdem Hildegard Garmer im August 2011 auf einer Reise in Malawi das 
Heim kennen gelernt hatte, stellte sie das Konzept ihrem Pfarrgemeinderat vor. 
Da gerade ein anderes Programm auslief, nahmen die Maichinger den Vorschlag 
begeistert auf und kochen, basteln und verkaufen nun für die Mädchen in 
Malawi. Auch die Magstadter Gemeinde unterstützt es.  

Der Verein möchte noch ein Grundstück kaufen und ein Haus mit weiteren 
Zimmern, Büro und Laden errichten. Doch das kostet richtig Geld, wofür sie um 
Spenden bitten. Im Internet kann man unter www.magi-ev.de die Mädchen in 
Malawi kennen lernen.  

Pfarrer Bernhard Fetzer und die Vize-Vorsitzende des Pfarrgemeinderats 
Brigitte Adam (rechts) überreichten Schwester Ruth Malote das Gastgeschenk. 
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