
Magi – 3 Standorte  
Unsere 3 Standorte entwickeln sich 
großartig. In Chigumula betreuen wir 
mittlerweile 33 Mädchen, unter anderem 
den wenige Wochen alten Säugling Anny 
Die Mutter ist bei der Geburt verstorben. 
Sie war schon während der 
Schwangerschaft schwer krank, so dass es 
ein großer Trost für sie war, zu wissen, 
dass Anny gut versorgt ist. 

 
In Chikumbu auf unserer Farm haben wir 
mittlerweile einen Brunnen gebohrt, so 
dass die Dorfbewohner endlich  
 

 
saubereres Trinkwasser benutzen können.  
Außerdem konnten wir unsere Maismühle 
in Betrieb nehmen. Ein wichtiger Schritt, 
um die Menschen im Dorf mit 
überlebensnotwendigen Dingen zu 
versorgen. Das Hauptnahrungsmittel in 
Malawi ist Maismehl, welches zu einem 
Maisbrei oder Porridge verarbeitet wird. 
Da die Menschen weit entfernt von der 
Stadt wohnen, ist es für sie bereits ein 
Kampf lebenswichtige Dinge des Alltags zu 
besorgen. Deshalb haben wir neben 
unserer Maismühle einen kleinen  



Tuckshop eingerichtet, wo kleine 
Portionen Zucker, Salz, Öl, Nägel, Löffel, 
etc. verkauft werden. Da es in der Gegend 
keinen Mais zu kaufen gibt, sind die 
Frauen mit der Bitte zu uns gekommen 
Mais anzubieten. Deshalb haben wir 
ausreichend Mais gekauft, der ebenfalls in 
dem Shop angeboten wird. Aus dem 
Provisorium soll in naher Zukunft ein 
kleiner Laden werden.  
 

 
Außerdem ist die Brücke bereits im Bau, 
die weitere Kinder vorm Ertrinken 
schützen wird. Im nächsten Jahr wird dort 
eine Schule gebaut. Die Entwicklung der 
Infrastruktur ist ein wesentlicher Baustein 
unseres Konzepts Frauenzentrum.  

 

Die Kinder in Chikumbu unterstützen wir 
außerdem mit Schuhe und Kleidung. 
Gerade die Mädchen in den Dörfern 
werden weiterhin stark vernachlässigt. Als 
wir Ostern Schuhe verteilt haben, viel auf, 
dass alle Mädchen keine Unterwäsche 
tragen. Dank einer Sammelaktion haben 
alle Mädchen 2 Unterhosen bekommen.  
 
In Likotima steht der Bau des 
Frauenzentrums kurz vor dem Abschluss. 
In wenigen Wochen fliege ich nach Malawi 
und werde es eröffnen. In unserem 
Frauenzentrum erhalten misshandelte 
Frauen und ihre Kinder Schutz. Außerdem 

nutzt die HIV Frauengruppe das Zentrum. 
 
Auch für Likotima haben wir einen 
Brunnen gebohrt. Die Menschen mussten 
ihr Wasser bislang aus einem Wasserloch  
schöpfen, welches eher einer Kloake 
gleicht.  
Sie können uns helfen. Spendenkonto: 
Magi eV  IBAN DE43 4035 1060 0073 1257 
34, Infos unter www.magi-ev.de /  
Facebook: Magi eV 
Anja Hirschmann für Magi eV 

 


