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Ein Platz zum Leben, der eine Zukunft bietet

Wilma Springob setzt sich in Malawi für Mädchen ein

Von Carolin Cegelski

ANRÖCHTE - Es sind kleine Dinge, die glücklich machen: ein eigenes Bett, eine

warme Mahlzeit, eine Schultasche. Dinge, die für Mädchen in Malawi nicht

selbstverständlich sind. Der südostafrikanische Staat zählt zu den ärmsten Ländern

unserer Erde. Und Mädchen haben dort keine Lobby. Der Verein „Magi - Malawian

girls“ gibt ihnen ein Zuhause. Ein Zuhause, für das sich auch die Anröchterin Wilma

Springob einsetzt.

Wilma Springob hat ihre Koffer gerade erst wieder ausgepackt. Zwei Wochen lang

war die 73-Jährige in Malawi. Genauer gesagt: in der Stadt Blantyre. Dort baut der Verein gerade ein neues Mädchenhaus für

zwölf Mädchen im Alter von 3 bis 15 Jahren, die sonst keine Perspektive hätten. „Wir kennen das Schicksal der Mädchen nicht“,

sagt Springob. Viele Mädchen sind Aidswaisen, leben auf der Straße. Statt zur Schule zu gehen, werden die Mädchen

verschleppt und zur Prostitution gezwungen. Im Mädchenhaus finden sie ein Zuhause. Einen Platz zum Leben, der ihnen Schutz

bietet. Und die Chance auf eine unabhängige, selbstbestimmte Zukunft. „Sie haben die Möglichkeit, die Schule zu besuchen und

eine Tätigkeit zu erlernen“, sagt Springob.

Vor vier Jahren gründete Anja Hirschmann, eine Lehrerin aus Tecklenburg, den Verein, um Mädchen eine Zukunft zu geben.

Wilma Springob, die selbst schon in Afrika lebte, wurde auf das Engagement der Lehrerin aufmerksam. „Das afrikanische Virus

bleibt in einem“, sagt sie und lacht. Und so engagiert sich die Anröchterin auch vor Ort - im Mädchenhaus in Blantyre.

Dort ist zurzeit viel zu tun. Dank zahlreicher Unterstützer konnte der Verein ein eigenes Grundstück kaufen und nun ein neues

Mädchenhaus bauen. „Die Bauarbeiten sind in vollem Gang“, sagt Springob. Bald können die Mädchen in ihr neues Zuhause

einziehen. Ein Zuhause, in dem sie „spüren, dass sie angenommen sind.“ „Die Mädchen bekommen dort zum ersten Mal in ihrem

jungen Leben ein eigenes Bett, warme Mahlzeiten, die Möglichkeit eine Schule zu besuchen“, schildert Springob, die von den

jungen Frauen nur „Oma Wilma“ genannt wird.

Wenn „Oma Wilma“ zu ihren „Mädels“ nach Afrika fliegt, sind ihre Koffer voll. Voll mit kleinen Dingen, die die Mädchen sehr

glücklich machen: Kleidung, Zahnbürsten, Luftballons, Tischdecken, Häkelnadeln und Garn. „Ich habe ihnen das Häkeln

beigebracht“, sagt Springob. Am großen Tisch wird nach der Schule gemeinsam gehandarbeitet. „Es war das erste Mal, dass die

Mädchen eine Häkelnadel in der Hand hatten.“ Sie ist tief berührt von der „großen Dankbarkeit“ der Kinder und Jugendlichen.

„Sie sind sehr, sehr demütig, das ist fast ein wenig bedrückend.“

Neben Handarbeiten gibt es für die Mädchen, die mit Schwester Ruth und zwei Hauswirtschafterinnen in dem Haus leben, kurz

vor dem Umzug in den Neubau noch einiges zu tun: „Wir haben Matratzen gekauft, neue Bettwäsche genäht, Geschirr besorgt,

Bänke gezimmert“, sagt Springob. Und natürlich die Tiere versorgt und den Gemüsegarten beackert. Das gehört auch dazu,

wenn es darum geht, ein eigenständiges Leben zu führen: Verantwortung lernen und den Alltag bewältigen. Und wenn Wilma

Springob im März wieder ihre Koffer packt und zu ihren Mädels fliegt, leben sie schon in ihrem neuen Zuhause. Einem Zuhause,

das ihnen Sicherheit gibt.

Magi - Malawian girls

„Magi-Malawian girls“ ist ein Verein, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich dafür einsetzen, junge Frauen in Malawi vor einem

Leben auf der Straße zu schützen. 2010 wurde der Verein von Anja Hirschmann aus Tecklenburg gegründet. Das Konzept

„Zukunft“ (Bildung, Alltagsbewältigung, therapeutische Unterstützung, Verantwortung lernen, Selbstbestimmung) soll dabei helfen,

das Bild der Frau in dem südostafrikanischen Staat zu verändern. Weitere Informationen zur Vereinsarbeit und

Unterstützungsmöglichkeiten gibt es im Internet.
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