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Auszüge aus dem Leben in Afrika: Der Verein „Magi – Malawian girls“ setzt sich dafür ein, Mädchen in Malawi vor einem 

Leben auf der Straße zu schützen. Fotos (oben, v.l. ): Edesi knuddelt ihren Bären Bruno. Süßes naschen die Mädchen am 

liebsten mit Oma Wilma. Amy und Lilly kuscheln im Schlaf. Fotos (unten, v.l.): Wilma Springob schneidet die Tauftorte an. 

Während Amy und Lilly im Körbchen sitzen, gibt es auf dem Kürbisfeld viel zu tun. Die „Malawian girls“ (Foto Mitte) 
schicken ein dickes Dankeschön nach Anröchte, dort hat der Verein viele Unterstützer gefunden.     -     Fotos: Magi e.V./ 

Collage: Zeitungsverlag Der Patrio  

 

„Unsere Mädchen sind sehr, sehr dankbar“  

Anröchte - Edesi ist glücklich. Das kleine Mädchen hat zur Taufe einen Teddybären 
bekommen - Bruno. Bruno Bär lebt jetzt in Malawi. Der südostafrikanische Staat zählt zu den 
ärmsten Ländern der Erde. Dort engagiert sich die Anröchterin Wilma Springob für den 
Verein „Magi - Malawian girls“. Ein Verein, der jungen Mädchen ein geschütztes Zuhause 
bietet - in einem Land, in dem sie keine Lobby haben (wir berichteten). 

Wilma Springob war wieder da. Bei ihren „Mädels“ in Malawi. Und hat bei ihrer Rückkehr 
ein riesiges Dankeschön der Mädchen für die große Unterstützung aus Anröchte im Gepäck. 



Denn: Viele haben die Arbeit des Vereins mit Spenden unterstützt. „Unsere Mädchen sind 
sehr, sehr dankbar“, sagt Springob. „Das möchte ich weitergeben.“ 

In Malawi ist in den letzten Monaten einiges passiert. Heftige Überschwemmungen haben 
dem südostafrikanischen Land Anfang Januar viel Leid beschert - Menschen sind gestorben, 
Dörfer wurden weggespült, Existenzen und die Ernte zerstört.  

Trotz der großen Not gibt es noch das kleine Glück. Zum Beispiel haben es Lilly und Amy. 
Die Säuglinge leben jetzt im Mädchenhaus und „entwickeln sich prächtig“, sagt Wilma 
Springob. „Lilly brabbelt schon und fängt an zu erzählen.“ 

Im Januar stand der große Umzug an. Die Mädchen - zurzeit sind es 18 Kinder und 
Jugendliche - sind in einen Neubau umgezogen. „Bei meinem letzten Besuch standen die 
Grundmauern“, erinnert sich „Oma Wilma“, wie die Mädels sie nennen. „Jetzt müssen noch 
die Fußböden, einige Installationen, die Elektrik und ein Stück vom Dach gemacht werden.“ 
Außerdem wird zurzeit ein Helferhaus gebaut. Dort soll auch eine kleine Kapelle entstehen. 
Und die Wege müssen instand gesetzt werden. Die Arbeit hört nicht auf. 

Auch nicht im Gemüsegarten, den die Mädchen gemeinsam mit ihren Hausmüttern Schwester 
Ruth, Belita, Ethel, Fidelia und Brenda bewirtschaften. Oder auf dem Kürbis- oder 
Melonenfeld. Und im Stall müssen Schwein, Hunde und Hühner versorgt werden: „Die legen 
mittlerweile so viele Eier, das wir sie verkaufen können“, berichtet Wilma Springob. 
Trotzdem musste jetzt dringend Mais gekauft werden. „Unsere Ernte wurde weggespült. 
Durch das Unwetter ist Mais fast eine Rarität.“ Und Mais ist in Malawi ein 
Grundnahrungsmittel, mit dem zum Beispiel Zimir zubereitet wird. „Das ist ein fester Brei 
mit Gemüse oder Fleisch, der mittags und abends gegessen wird“, sagt Wilma Springob. 

Zur Taufe des Magi-Nachwuchses gab es etwas Besonderes: Kuchen und Torte. Und eine 
Patenschaft für Oma Wilma. Ihr „Wunderpropp“ Emely - „ein echtes Teufelskind“ - ist drei 
Jahre alt. „Sie ist ohne Eltern oder Familie unterwegs gewesen, hat sich irgendwie 
durchgeschlagen und wurde dann zu uns gebracht“, sagt Wilma Springob. „Am Anfang hat 
sie jeden Krümel verteidigt.“ Mit Händen und Füßen. Aber mittlerweile hat sich das kleine 
Mädchen gut in der Gemeinschaft eingelebt und teilt auch ihre Kekse. „Die Kinder leben in 
großer Harmonie miteinander“, sagt Wilma Springob. „Die Mädchen helfen sich gegenseitig 
und spielen viel miteinander.“ 

Ballspiele stehen gerade hoch im Kurs. Aber erst sind die Hausaufgaben dran. Die Mädchen 
gehen auf eine neue Schule - mit höherem Bildungsniveau. „Bildung wird intensiv betont“, 
sagt Wilma Springob. „Ohne eine Schulausbildung geht in Afrika gar nichts.“ Und nur so 
haben die Mädchen eine Chance auf ein unabhängiges Leben und eine selbstbestimmte 
Zukunft. Eine Zukunft, in der die Mädchen ihren eigenen Kindern später vielleicht selbst ein 
sicheres, liebevolles Zuhause bieten können. 

Von Carolin Cegelski 


