
Magi – Kurzeitpflege 

 

Seit nun etwa einem Jahr nehmen wir Kinder in 

Kurzzeitpflege auf. Was für uns hier selbst-

verständlich ist, ist in Malawi ein völlig neues 

Konzept. Kinder, die auf der Straße gefunden 

werden, verbleiben auf den Polizeistationen. Im 

besten Fall nimmt eine Polizistin das betreffende 

Kind mit nach Hause. Hoch traumatisierte Klein-

kinder erfahren auf den Polizeistationen wenig 

Zuwendung und befinden sich im selben Gebäude 

wie Kriminelle. Trudi ist etwa 2 Jahre alt und wurde 

auf der Straße gefunden. Als wir sie abgeholt haben, 

kam sie direkt in meine Arme, ein völlig fremdes 

Kind zu einer völlig fremden Frau (die auch noch 

ein bisschen anders aussieht �). Das zeigt deutlich 

die Not dieser Kinder. Trudi blieb etwa eine Woche 

bei uns, bis die Eltern gefunden wurden, die das 

Mädchen bei einer Verwandten gelassen hatten, 

weil die größere Schwester mit Meningitis im 

Krankenhaus lag.  

Chikondi wurde übelst zugerichtet, mehrfach 

missbraucht auf der Straße gefunden. Das 

taubstumme Mädchen wurde uns vom „Social 

Welfare Office“ gebracht. Bereits wenige Tagen 

später klopften die Eltern auf der Suche nach ihrer 

Tochter bei uns. Sie sind von Dorf zu Dorf 

gegangen, um Chikondi zu finden. Das 

Mädchen wurde von Zuhause aus entführt und 

mehrfach vergewaltigt.  

      

Wir haben mehrere Mädchen in Pflege, die von 

ihren Familien weggeschickt wurden. Immer                                                    

nonoch  zählt ein Mädchen zu wenig. Die Be-

höhörden nehmen unser Konzept dankbar an. 

GiGibt es überhaupt keine Alternativunter-

bribringung, nehmen wir die Mädchen ganz auf. 

SoSo wie die zweijährige Leni. Ihre Mutter ist 

Pr Prostituierte und Leni wurde während der 

ArArbeitszeit vor die Tür gesetzt. Die Behörden 

hahaben versucht sie bei einer Tante unterzu-

bribringen, aber auch diese arbeitet in demsel-

beben Gewerbe.  

 

Wir halten immer nach, wie es den Mädchen 

geht, die wir abgegeben haben. So haben wir 

jetzt die 8jährige Ivy wieder zu uns 

genommen. Ende März wurde sie in die 

Familie ihrer Tante integriert. Als wir sie im 

Juli besucht haben, waren wir so entsetzt 

über ihren Zustand, dass wir sie gleich 

wieder mitgenommen und als Langzeitkind 

aufgenommen haben. 

 Sie können uns helfen. Spendenkonto: 

DE43 4035 1060 0073 1257 34, Infos unter 

www.magi-ev.de. 

Anja Hirschmann für Magi e.V.


