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Schnelle Hilfe für die Kleinsten  

Anja Hirschmann plant in Malawi den Bau 

eines Hauses für ausgesetzte Babys  

 

Anja Hirschmann mit ihren Mädels: Die Tecklenburgerin ist gerade aus Malawi 

zurückgekehrt und hat Pläne für ein neues Haus im Gepäck, in dem kurzzeitig Kleinkinder 

aufgenommen werden können.  

Tecklenburg -  

Sechs Monate und vier Jahre alt sind die beiden Geschwister. Ihre Mutter wollte sie 

umbringen. Nun leben sie sicher und umsorgt im Magi-Haus. Auch ein zweijähriges Mädchen 

gehört zu den Schützlingen, von der Mutter ausgesetzt und auf der Straße gefunden. Notfälle, 

in denen der Verein „Magi“ im afrikanischen Malawi gerne einspringt, auch wenn dessen 

Gebäude mittlerweile voll belegt sind. Deshalb schmiedet Anja Hirschmann bereits neue 

Pläne, die sie am liebsten sofort in die Tat umsetzen würde. 



Von Ruth Jacobus  

Unter der Regie der Tecklenburgerin, die den Verein „Magi – zur Unterstützung von 

Mädchen in Malawi“ vor Jahren gegründet hat, ist ein Zufluchtsort für junge Mädchen 

entstanden, in dem sie liebevoll betreut aufwachsen, zur Schule gehen und lernen, auf eigenen 

Beinen zu stehen. Ein Zuhause für Mädchen, die sonst auf der Straße leben würden. 

Nun ist die kurzfristige Inobhutnahme ein Thema geworden. Anja Hirschmann, gerade von 

einem zweiwöchigen Besuch in Afrika zurückgekehrt, hat es vor Ort miterlebt. Oft gelinge es 

den Behörden, Verwandte der ausgesetzten Kinder ausfindig zu machen, die sie aufnehmen. 

Doch bis es soweit sei, müssten die Kleinen in der Polizeistation bleiben, oder, schlimmer 

noch, gar auf der Straße. 

„Wir brauchen dringend ein Underfive-Haus“, schildert Anja Hirschmann die Situation. Man 

könne die unter fünfjährigen Kinder nicht im gleichen Haus wie die Teenager unterbringen. 

Derzeit platze man aus allen Nähten, eine Hausmutter sei mit vier Babys in einem Zimmer. 

„Wir möchten ein Haus bauen für Hausmütter, die Babys und Kleinkinder betreuen mit 

Schlafraum, Waschgelegenheit, Küche und Aufenthaltsraum zum Spielen. „Platz haben wir 

dafür“, versichert Anja Hirschmann. 

Auf dem großen Magi-Gelände könnte das neue Haus entstehen, für das die Pläne bereits 

erstellt werden. Was noch fehlt, ist das Geld. „Wir brauchen ganz dringend 25 000 Euro“, 

hofft die Tecklenburgerin auf Spenden. Wenn sich schnell hilfsbereite Menschen fänden, 

stehe das Haus noch vor der Regenzeit, die im Dezember beginnt. 

Im Bau ist derzeit ein „Girls Corner“, ein Haus, das gefährdeten Mädchen, die kurzfristig 

Hilfe brauchen, Schutz und Unterstützung bekommen. Warme Mahlzeiten, medizinische 

Versorgung sowie HIV-Aufklärung gehören dazu. In dem Haus solle es Schlaf- und 

Aufenthaltsräume sowie sanitäre Anlagen geben. Die Grundmauern stehen bereits, bis 

Dezember soll das Haus fertig sein. Um die Möblierung finanzieren zu können, hat sich Anja 

Hirschmann an die Aktion „Ein Herz für Kinder“ gewandt. „Es ist wirklich dringlich“, macht 

sie klar, wie notwendig die Hilfe für die Mädchen ist. 

Während „Girls Corner“ und „Underfive-Haus“ kurzfristige Unterstützung bieten sollen, sind 

im Haupthaus 20 Mädchen dauerhaft untergebracht, die nicht mehr in ihre Familien 

zurückkehren können. 

„Es ist schön zu sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, fühlt sich die Tecklenburgerin 

in ihren Engagement bestätigt. Und hofft auf Unterstützung. 

Zum Thema 
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