
 

 

Anja Hirschmann und der Stress mit den Behörden in Malawi  

Am Ende wird wieder alles gut  
Tecklenburg -  Samstag, 
18.08.2018

 Wenn 
„Mami Anja“ (Anja Hirschmann, 3. von rechts) zu den Kindern und Frauen in Malawi kommt, ist die Freude 
immer groß. Foto: Jette Golzt  

Schulferien: Für Anja Hirschmann bedeutet das: auf nach Malawi. Seit rund acht Jahren ist der Ort in 
der Nähe der Stadt Bantyre, in dem sie ein Hilfsprojekt und den Verein „Magi“ gegründet hat, für die 
Tecklenburgerin zur zweiten Heimat geworden. Wenn „Mami Anja“, wie sie nicht nur von den 
Kindern im Treffpunkt „Girls Corner“ (ein Übergangs-Zuhause für misshandelte Kinder) oft 
liebevoll genannt wird, kommt, dann gibt es für sie von der ersten Minute an viel zu tun.  

Von Sigmar Teuber  



Drei Wochen hat Anja Hirschmann diesmal in Malawi verbracht. Bei ihrer Ankunft, sagt sie, 
erwartete sie „eine verfahrene Situation“. Es lag ein Schreiben von der Stadt Bantyre vor, mit dem 
die Verantwortlichen vor Ort aufgefordert wurden, drei Häuser, die den Grundstock für ein zum 
großen Teil durch Spenden finanziertes Frauenzentrum bilden, innerhalb von drei Monaten 
abzureißen.  

„Die Idee zum Bau des Frauenzentrums kam aus den Reihen der Polizei in Bantyre“, erinnert sich 
Anja Hirschmann. „Dort sollen Schutzsuchende nicht nur Zuflucht finden, sondern auch lernen, auf 
eigenen Beinen zu stehen.“ Das Grundstück dafür sei dem Verein „Magi“ vom „Chief“ – dem für den 
Distrikt Zuständigen – kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Selbstverständlich habe man aber 
einen Vertrag abgeschlossen und eine offizielle Baugenehmigung erhalten.  

Ein von ihr nicht näher benannter Mann (Mitglied des örtlichen Parlaments) habe die Chance 
gewittert, Profit aus der Sache zu ziehen, so die Tecklenburgerin. Als das nicht geklappt habe, habe 
er dem Team vor Ort Steine in den Weg gelegt. Diese hatte die Tecklenburgerin nach rund einer 
Woche und mit Hilfe höherer Instanzen weggeräumt. Die Folge: „Der Verursacher musste von 
seinem Amt zurücktreten, und der zuständige Sachbearbeiter bei der Stadt, der den Bau gestoppt 
hatte, wurde für drei Monate suspendiert“, berichtet Anja Hirschmann.  

Drei Wochen, sagt sie weiter, habe es einen Baustopp beim Frauenzentrum gegeben. Dank ihrer 
Präsens vor Ort und ihrer guten Kontakte zu wichtigen Institutionen geht es wieder voran mit der 
Fertigstellung des Frauenzentrums, zu dem auch ein Brunnen gehört, der kürzlich in Betrieb 
genommen wurde. „Das ist eine große Erleichterung“, freut sich Anja Hirschmann. Bisher mussten 
die Frauen Wasser aus einem Fluss schöpfen und die gesundheitlichen Risiken dabei in Kauf 
nehmen, weil das städtische Wasser für sie zu teuer ist.“  

Mit dem Frauenzentrum hat der Verein „Magi“ große Pläne. Anja Hirschmann erläutert die 
Hintergründe so: „ Immer wieder begegnen uns in Malawi misshandelte Frauen mit misshandelten 
Kindern, verprügelt von den Ehemännern. In unserem Frauenzentrum erhalten sie zunächst einmal 
Schutz. Zudem bieten wir ihnen Begleitung ins Krankenhaus und zur Polizei an“.  

Hauptaufgabe aber sei es, die Frauen zu befähigen, sich eigenständig um ihre Kinder zu kümmern. 
„Dazu bieten wir verschiedene Perspektiven für die Zukunft an, wie die Vergabe von Mikrokrediten 
und die Möglichkeit, etwas zu lernen, womit die Frauen sich selber ernähren können, zum Beispiel in 
einer Nähstube“, so Hirschmann.  

Eine andere Option sei, dass die Frauen sich auf dem Land niederließen und ihre Kinder mit 
Landwirtschaft ernährten. „Wir haben begonnen, die Infrastruktur in Chikumbu, wo wir Felder 
besitzen, zu entwickeln, um den Frauen eine neue Lebensperspektive und ihren Kindern eine Chance 
auf eine Zukunft zu bieten.“  

Obwohl sie zahlreiche Angelegenheiten in Malawi vom heimischen PC in Tecklenburg aus regeln 
kann, will Anja Hirschmann nicht viel Zeit vergehen lassen, bis sie sich wieder auf die Reise macht. 
Der Kontakt mit den Menschen vor Ort ist ihr wichtig. „Jemand aus Europa hat nicht nur bei den 
Behörden dort einen anderen Rückhalt als Einheimische“, sagt sie. Außerdem macht es ihr noch 
immer Freude, ihre Pläne zu verwirklichen. „Es ist schön, zu sehen, wenn etwas funktioniert.“  


