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„Magi“ baut ein neues Gebäude  

Neues Zuhause für 20 Mädchen  

 
Sie verstehen sich prächtig, Anja Hirschmann und die „Magi“-Mädchen. Auf das neue Gebäude 

freuen sich bereits alle. Dort finden künftig 20 Mädchen ein Zuhause 

Von Ruth Jacobus  
 

 Tecklenburg - Anja Hirschmann sitzt fast schon wieder auf gepackten Koffern. Vor drei 

Wochen ist sie erst von einem vierwöchigen Aufenthalt in Malawi zurückgekehrt, in knapp 

einem Monat reist sie erneut in das südostafrikanische Land. Dort, wo die Tecklenburgerin 

vor vier Jahren ein Hilfsprojekt für Mädchen gestartet hatte, entsteht derzeit ein neues Haus 

für die Kinder und Jugendlichen.  

 

 



Der von Anja Hirschmann gegründete Verein „Magi“ (Malawian girls) hat ein Zuhause 

geschaffen für Mädchen, um sie vor Prostitution und einem Leben auf der Straße zu schützen. 

Sie sollen in die Lage versetzt werden, ein eigenständiges Leben zu führen. Momentan leben 

elf Mädchen in dem Haus. Demnächst ziehen sie um in den Neubau. Dem Verein war es 

wichtig, dauerhaft über ein eigenes Grundstück zu verfügen, statt etwas zu mieten – mit einer 

möglichen Kündigung vor Augen. 

In der Bauphase möglichst oft vor Ort zu sein, ist Anja Hirschmann wichtig. Einerseits 

möchte sie Verantwortung übernehmen, andererseits aber auch dafür sorgen, dass die 

Spendengelder vor Ort ankommen. Sie hat die Projektleitung übernommen. Im März 2015 

soll das Gebäude fertig sein, in dem dann 20 Kinder leben können. „Der Bedarf ist sehr groß“, 

schildert die Tecklenburgerin die Lage in Malawi, das zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. 

Dass ihre Anwesenheit vor Ort wichtig ist, hat sie beim jüngsten Besuch gespürt. Das gebe 

den Firmen die Sicherheit, dass sie ihr Geld auch wirklich bekommen. „Die Arbeiten sind 

geradezu explodiert.“ 

Zahlreiche Besprechungen mit dem Architekt und den Behörden hat sie geführt, bürokratische 

Hürden genommen und die Kalkulationen durchgesprochen, um im Budget zu bleiben. 77 000 

Euro hat „Magi“ für den Neubau von der niedersächsischen Bingostiftung erhalten, fast 

20 000 Euro kamen von der Aktion „Ein Herz für Kinder“. Von privater Seite kamen 10 000 

Euro dazu, um zwei Brunnen bohren zu können. Dieses Geld sinnvoll zu verwenden, ist Anja 

Hirschmann ein großes Anliegen. 

Das „Magi“-Projekt bietet nicht nur Mädchen längerfristig ein Zuhause. Es gibt auch ein 

Schutzhaus für Kinder, die kurzfristig Hilfe brauchen. Entstehen wird zudem ein HIV-

Aufklärungscenter. 

 

Mit dem Baufortschritt ist Anja Hirschmann sehr zufrieden. „Wir haben ein tolles Team vor 

Ort.“ Regelmäßig bekommt sie Zwischenberichte, unter anderem von Steffen König aus 

Ladbergen, der noch bis Dezember in Malawi als „Volunteer“ vor Ort ist. 

Doch es ist nicht nur das Gebäude, das wichtig ist, sondern auch der Garten. Denn dort lernen 

die Mädchen, Gemüse anzubauen, Hühner, Kühe, Ziegen und Schweine zu versorgen – um 

später einmal eigenständig leben zu können. Sie besuchen die Schule, haben einen geregelten 

Alltag und ein stabiles Umfeld. „Alles orientiert sich am Leben der Einheimischen, auch das 

Essen“, erzählt Anja Hirschmann, die bereits weitere Pläne hat. Eine Maismühle auf dem 

vereinseigenen Grundstück schwebt ihr vor. 

Doch nun muss erst einmal das neue Gebäude fertiggestellt werden, in das die Mädchen im 

März umziehen sollen. Dass der Bau weiter fortschreitet, darum kümmert sich die 

Tecklenburgerin intensiv und, ab Ende Oktober, auch wieder vor Ort. Die Reisekosten trägt 

die Vereinsvorsitzende übrigens selbst. Damit die Spenden auch voll und ganz „Magi“ zugute 

kommen. 

 


