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Mymensingh, im Sepember 2014 
 
 
Liebe Freunde und Unterstützer von MATI, 
 
Der Monsun, der in diesem Jahr wieder heftige Regenfälle mit sich brachte, 
neigt sich dem Ende zu, schon nimmt die schwüle Hitze wieder Überhand. 
Wir sind nach einem ereignisreichen Sommer aus Deutschland zurückgekehrt, 
um uns wieder der Arbeit an der Basis zu widmen.  
Das Frühjahr in Bangladesch war von mehreren Morden an einflußreichen 
Politikern und Geschäftsmännern überschattet gewesen, in die auch die 
Sicherheitskräfte verwickelt waren. Man wurde das Gefühl nicht los, dass das 
Land sehr unguten Zeiten entgegentrieb. Die Regierung schien nicht genügend 
Willenskraft aufzubieten, um Recht und Ordnung durchzusetzen. Mittlerweile 
sind wir wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückgekehrt, und wir hoffen 
inständig, dass dies so bleibt. Wobei auch der Status-Quo - was 
Menschenrechtsfragen betrifft - noch weite Spielräume für Optimierungen 
zulässt... 
 
Trotz dieser widrigen Umstände, konnten wir bei MATI wieder eine Reihe von 
Projekten in Angriff nehmen, die uns wichtig sind, und unsere schon 
bestehende Arbeit fortsetzen. Lest selbst, was sich hier in den vergangen 15 
Monaten getan hat.  
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein guten Jahresausklang, beibt uns in 
Gedanken verbunden,  
 
Herzlichst,  
 
Andrea und Lenen RahamanAndrea und Lenen RahamanAndrea und Lenen RahamanAndrea und Lenen Rahaman    
sowie alle MATI-MitarbeiterInnen 
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Zu MATI allgemein:  
Freundliche Übernahme des 
Kailakuri Health Care Projects 
 
Mati hat im August 2013 das „Kailakuri 
Health Care Project“ im Nachbardistrikt 
Tangail übernommen, um dem 
beispielhaften Krankenhaus im 
abgelegenen Modupur Forest, die 
Weiterarbeit zu ermöglichen. Gegründet 
in den 1980er Jahren wird das 
„Dschungel-Krankenhaus“ bis heute von 
Dr. Edric Baker aus Neuseeland ärztlich 
geleitet. Medizinische Versorgung auf 
einfachem Niveau mit viel Fürsorge für 
die Patienten,anstelle von kostspieliger 
Technik, ist das Rezept des 
leidenschaftlich engagierten Arztes. Er 
bildet Patienten zu Gesundheitshelfern 
aus. Niemand soll zu arm sein, um eine 
medizinische Versorgung zu 
bekommen. Dr. Baker leitet das 
Krankenhaus und kümmert sich um die 
Spendenwerbung. Mati hilft dem 
Krankenhaus bei der Administration und 
hat durch die Übernahme nun mit 
einem Schlag 105 MitarbeiterInnen 
hinzugewonnen, was eine enorme 
Verantwortung ist. Das Kailakuri 
Healthcare Project steht auch 
beispielhaft für das harmonische 
Miteinander von Muslimen, Christen und 
Hindus.  
 
Mati hat im Jahr 2013/14 mit 88 
MitarbeiterInnen an fünf Projektstand-
orten im mittleren Norden Bangladeschs 
gearbeitet: 
Mymensingh, Borobilerpar,dem 
Millennium Dorf Harguzipar im Distrikt 
Mymensingh, sowie der Region Nakla 
um das Dorf Huzurikanda im 
benachbarten Distrikt Sherpur. Durch 
das Kailakuri-Spital ist Mati nun auch 
im Distrikt Tangail vertreten. 
In diesen Dörfern und Regionen hat 
Mati Frauengruppen aufgebaut, die 

durch wöchentliche Besuche der MATI 
SozialarbeiterInnen begleitet werden. 
 
Mit diesem Modell haben wir 2013 über 
unsere tägliche Motivations- und 
Aufklärungsarbeit 3144 Frauen in 102 
Frauengruppen erreicht (Vorjahr: 2594 
Frauen in 86 Frauengruppen). 1527 
Frauen haben ein oder mehrere zinslose 
Darlehen oder Sachkredite bis 200 € 
erhalten, um ihre Lebenssituation zu 
verbessern. Sie zahlen diese über 
wöchentliche Raten meist in 1 -2 Jahren 
zurück. Zinsen erhebt Mati keine.  
 
Die Betreuung der MATI-Frauengruppen 
wird gemeinsam mit dem Partnerverein 
MATI e.V. finanziert.  
 
Neues aus den Projekten: 
 
BMZ fördert mit MATI e.V. Arbeit 
mit extrem armen Familien  
 
Im November 2013 konnte nach langer 
Vorarbeit die finanzielle Unterstützung 
vom Bundesministerium für 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) für MATIs Arbeit mit extrem 
Armen Familien gewonnen werden. Nun 
arbeiten wir intensiv mit 750 sehr 
armen Familien, um die Ernährungs-
sicherheit und die Situation der Frauen 
nachhaltig zu verbessern. Wie in dem 
von der GIZ geförderten Vorgänger-
projekt erhalten alle ausgewählten 
Familien einen Sachkredit („Asset 
Transfer“) im Wert von bis zu 150 € in 
Form einer Milchkuh, eines kleinen 
Geschäfts, oder einer Rickshaw. Jede 
Familie entscheidet selbst, was sie 
haben möchte. Anstelle von Rück-
zahlungen sparen die Frauen regel-
mässig, um so eine Absicherung in 
Krisenzeiten zu gewährleisten. Die 
angesparten Guthaben dürfen auch für 
speziell defninierte Vorhaben wie 
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Reparatur der Hütte, Bildung der 
Kinder, Gesundheit und Sanitäranlagen 
verwendet werden.  
Besondere Berücksichtigung finden 
verwitwete oder von den Ehemännern 
verlassene Frauen, Familien, die ein 
behindertes Familienmitglied versorgen, 
sowie Angehörige von religiösen oder 
ethnischen Minderheiten. Insgesamt 
nehmen 750 Familien am Projekt teil; 
die Hälfte davon wird von kleineren 
lokalen Partnerorganisationen betreut, 
deren MitarbeiterInnen von MATI 
ausgebildet werden. 
Begleitet wird das Projekt von einem 
intensiven Trainings- und Aufklärungs-
programm für Frauen und Männer. Hier 
wird einerseits praktisches Wissen 
vermittelt, wie man z.B. einen 
Gemüsegarten anlegt, andererseits 
über die Bedeutung von Bildung auch 
für Mädchen gesprochen, oder über 
Gewalt gegen Frauen. 
Damit auch wirklich Frauen Zugang zu 
Kapital erhalten, sollen wenigstens 80% 
der Frauen den Sachkredit auch für sich 
in Anspruch nehmen, d.h. mit seiner 
Hilfe ein eigenes Einkommen verdienen. 
Dies überprüft MATI bei regelmässigen 
Familienbesuchen, und wir haben 
festgestellt, dass der Anteil von Frauen, 
die dank des Projekts Zugang zu Geld 
haben, von 59 % auf 78% gestiegen 
ist. Dies ist sehr wichtig, da Zugang zu 
ökonomischen Ressourcen 
Mitspracherechte auf der 
Haushaltsebene garantiert.  
 
Da trotz der vielen NGOs, die in 
Bangladesh arbeiten, die extrem Armen 
oft nicht erreicht werden, schult MATI 
im Rahmen des BMZ Projekts 6 weitere 
lokale Organisationen in der Umsetzung 
dieses Arbeitsansatzes. 
 
Ein ähnliches Projekt mit 270 Familien 
wird auch in der Projektregion Huzu-
rikdanda schon seit vielen Jahren von 
Brot für die Welt gefördert. 

Eröffnung des Jugendzentrums in 
Mymensingh-Sankipara 
 

 
 
Entwicklung beginnt vor der eigenen 
Tür. Daher ist es Mati schon lange ein 
Anliegen, die Menschen im Stadtteil 
Sankipara, wo sich unser Hauptbüro 
befindet, gut in die Arbeit 
miteinzubeziehen. In Sankipara leben 
etwa 30.000 Menschen. Zwischen den 
Appartmentblocks der besser gestellten, 
leben auch viele Arme in Bambus- und 
Wellblechhütten, die wie Wildwuchs aus 
dem Boden sprießen.  
 
Für Jugendliche aus armen Familien 
gibt es kaum Ausbildungsmöglichkeiten, 
denn nur wenige haben eine 
vollständige schulische Bildung 
erhalten. Wenn man „eine Lehre“ 
machen möchte, verdingt man sich 
meist bei dem Besitzer eines 
Handwerksbetriebs und schuftet 
erstmal ohne jede Bezahlung. Aufgrund 
ihrer mangelnden Bildung und der 
bürokratischen Hürden, gepaart mit 
weit verbreiteter Korruption, wird den 
Armen der Zugang zu sozialen und 
staatlichen Leistungen erschwert. So 
haben sie kaum eine Chance, die Armut 
zu überwinden. Was den Jungen bleibt, 
ist die Arbeit als Tagelöhner, als 
Rikschafahrer oder Lastenträger. Für 
die Mädchen ist es, wenn sich nicht in 
die großen Textilfabriken der 
Hauptstadt gehen wollen, vor allem die 
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Arbeit als Hausangestellte oder es 
bleiben kleine Beschäftigungen in 
Heimarbeit – meistens also weiterhin 
ein Leben in Armut. 

 
Azad war auf dem Weg ein „Schwergewicht“ im 
Viertel zu werden, nun kann er seine Energie in 
positive Aktivitäten stecken. 

 
Auch in Sankipara gibt es eine große 
Anzahl arbeitsloser Jungedlicher, die 
perspektivlos auf der Straße 
rumlungern, aus Langeweile anfangen 
mit Drogen zu experimentieren, dann in 
die Kleinkriminalität abrutschen. Es 
kommt zu Konflikten mit den anderen 
Anwohnern, denen dies natürlich ein 
Dorn im Auge ist. Bereits seit 2008 hat 
Mati immer wieder Angebote an die 
jungen Menschen im Stadtteil gemacht 
und sie eingebunden, z.B. in die 
Stadtteilmüllabfuhr, in Public Viewing 
während der letzten WM, in 
Diskussionsrunden und als Freiwillige 
Helfer bei öffentlichen Veranstaltungen. 
Jungs, die es sonst lässig finden, nichts 
zu tun, haben tatkräftig das jährliche 
Stadtteilfest mitorganisiert, kommen zu 
Gesprächsrunden, wo sie Vorschläge 
machen können. Eine Bibliothek 
möchten sie haben, vielleicht mit 1-2 
PCs, wo sie den Umgang mit dem 

Computer lernen können. Wo jemand 
ist, der ihnen praktische Hilfe bei 
Bewerbungen geben kann. Wo es 
Zeitungen gibt, und vielleicht ein paar 
Brettspiele. Wo man gemeinsam 
Unterhaltung organisieren kann, denn 
Angebote für Jugendliche gibt es in 
Sankipara sonst keine. Auch für die 
Mädchen ist das interessant. In so 
einem Jugendzentrum könnten sie zu 
Veranstaltungen kommen, ohne dass 
die Eltern sich Sorgen um ihre 
Sicherheit machen müssen.  
Mit DESWOS e.V. aus Köln hat Mati 
dieses Vorhaben 2014 in die Tat 
umgesetzt. Wir konnten uns in ein 
Bauvorhaben genau an unserer 
Grundstücksgrenze „einkaufen“, und im 
April hat das neue Jugendzentrum seine 
Pforten geöffnet.  

 
Langsam wird sich dort nun ein festes 
Angebot für die Jugendlichen des 
Stadtteils etablieren. Ein Schachtunier 
wurde bereits organisiert. Die 
Jugendlichen haben Geld für einen 
Beamer gesammelt, denn auch 
Bangladesch ist während der WM im 
Fußballfieber. Sie beteiligen sich an 
Aufklärungskampagnen von Mati. Das 
Zentrum soll eine Bildungs- und 
Begegnungsstätte für Jugendliche 
unterschiedlicher Religionen werden, 
die aktiv eine Perspektive für sich 
suchen. 
Bildung muss sich hier an sehr 
konkreten Erfordernissen orientieren, 
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an den sogenannten „life skills“, sie 
muss eine grundlegende Lebens-
ertüchtigung schaffen. Es geht um 
Hilfestellungen zur Berufsvorbereitung 
und für die Jobsuche. Und um wichtige 
Lebensfragen: Was kann ich im Leben 
anders oder besser machen? Was 
bedeutet es, Verantwortung für sich 
und für andere zu übernehmen? 
Wie gehe ich mit Enttäuschung und 
Frustration um?  
Wichtig sind aber auch gesellschafts-
politische Themen wie Frauenrechte, 
Klimawandel und Umweltschutz.  
 
Die Bildungsarbeit mit Jugendlichen, 
Frauen und Kindern in Sankipara wird 
schon seit 2009 auch vom Bistum 
Limburg gefördert.  
 
Kooperation mit der Deutschen 
Botschaft Dhaka 
MATI Hostel in Huzurikanda weiter 
ausgebaut  
 

 
 
Immer wieder haben Kinder die MATI- 
Schule verlassen, weil ihre Eltern auf 
Arbeitssuche nach Dhaka gegangen 
sind, wo die Kinder meist eine 
ungewisse Zukunft auf der Straße 
erwartet hat. 2011 hat MATI daher mit 

DESWOS e.V. das MATI Hostel an der 
MATI-Schule in Huzurikanda gebaut, 
um diesen Kindern vorübergehend eine 
Unterkunft anbieten zu können, bis die 
Eltern entweder aufs Dorf 
zurückgekehrt sind, oder sicherere 
Verhältnisse in der Stadt schaffen 
konnten. Ziel ist, dass die 
SchülerInnen, auch wenn ihre Familien 
instabile Zeiten durchmachen, trotzdem 
weiter zur Schule gehen können. Im 
Laufe der zwei Jahre, die es das Hostel 
nun schon gibt, wurde es praktisch eine 
Notunterkunft in vielen Fällen. Frauen, 
die von ihren Ehemännern samt 
Kindern auf die Strasse gesetzt wurden, 
Witwen, die nach dem Tod des 
Ehemannes nicht wussten, wohin. 
SchülerInnen, die-aus welchen Gründen 
auch immer - gerade nicht Zuhause 
bleiben konnten 
So konnte Shahida mit ihrer Tochter ins 
MATI Hostel ziehen, als ihr Mann ihr die 
Tochter wegnehmen wollte. Oder Alice, 
als die Ehe zu ihrem Mann auf der 
Kippe stand. Nach einem Jahr haben sie 
sich wieder versöhnt, und sie ist mit 
ihrer Tochter Ardita zurück zu ihrem 
Mann gezogen, während Shahida zu 
ihrem erwachsenen Sohn nach Dhaka 
gegangen ist.  
Auch minderjährigen Mädchen, denen 
die Verheiratung droht, bietet Mati im 
Hostel eine sichere Unterkunft, und die 
Chance, mit Hilfe von Mati mit der 
Familie zu verhandeln. 
Ende 2013 haben wir dann mit 
Unterstützung der Deutschen Botschaft 
Dhaka ein weiteres Stockwerk gebaut, 
was 8 Kindern Unterkunft bietet. 
Die Unterhaltskosten für die Kinder 
trägt Mati mit Hilfe von Paten, wie zum 
Beispiel im Falle des Vollwaisen 
Anando:  
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Anando bedeutet „Glück“, und davon 
muss Anando eine Menge in sich 
tragen, denn trotz seiner traurigen 
Lebensgeschichte, lacht er so gut wie 
immer. Anando ist acht Jahre alt und 
besucht die 3. Klasse der MATI Schule. 
Letztes Jahr hat er kurz hintereinander 
beide Eltern verloren. Seine Tante, zu 
der er dann 
kam, wollte 
ihn als 
Arbeitskraft 
an ein 
Restaurant 
verkaufen. 
Aber 
Anandos 
Lehrer 
haben davon 
gehört und 
seine 
Verwandten 
überzeugt, 
ihn ins MATI Hostel kommen zu lassen. 
Dort hat er nun in der großen Gemein-
schaft aus Mati Mitarbeitern, Lehrern 
und freiwilligen Helfern eine neue 
Familie gefunden und seit Kurzem auch 
wieder Kontakt zu seinem älteren 
Bruder, der in der Nähe arbeitet.  
Manche Hostel Bewohner bleiben nur 
kurz, bis ihr Leben wieder in geordnete 
Bahnen zurückfindet, manche für 
Monate, manche für Jahre. Für alle 
suchen wir eine sinnvolle Aufgabe vor 
Ort.  
Eine Hostelpatenschaft kostet 360 € im 
Jahr für Unterkunft, Verpflegung, 
Kleidung, und andere Dinge des 
persönlichen Bedarfs. 
Anando hat wirklich Glück und seit 
kurzem eine Patenfamilie.  
 
 
MATI & Stiftung Brücke: Millennium 
Dorf Harguzipar 
 
Im „Millennium Dorf“ Harguzirpar soll 
beispielhaft gezeigt werden, was 

Doftentwicklung „von unten“ konkret 
bedeutet, und wie die Dorfbevölkerung 
selbstbestimmt Verbesserungen im 
Rahmen der UN-Millenniumsziele 
(MDGs) umsetzt. 
In dem kleinen Dorf mit ca 300 
Haushalten sind 70% arm oder extrem 
arm. 
Prioritäten der DorfbewohnerInnen 
waren die Verbesserung der 
Sanitäranlagen, Zugang zu Bildung für 
die Kinder, und das Schaffen von 
Einkommens-möglichkeiten für die 
Frauen.  
Gemäß diesen Vorgaben konzentriert 
sich die Arbeit von MATI im Dorf vor 
allem auf die Betreuung von Frauen-
Spargruppen zur Umsetzung von 
Einkommen schaffenden Maßnahmen, 
auf den Unterhalt einer Vorschule (Pre-
School), einer Nähausbildung, auf 
Zugang zu Basisgesundheit und auf die 
Verbesserung der Infrastruktur, an 
erster Stelle der Sanitäranlagen.  
 
Die Resultate dieser Arbeit sehen 
momentan folgendermaßen aus:  
 
Bildung – die Vorschule 
 
40 Kinder werden pro Jahr in der 
Vorschule auf die Aufnahmeprüfungen 
an der staatlichen Grundschule für die 
1. Klasse vorbereitet. Den Unterricht 
erteilt eine junge gebildete Frau aus 
dem Dorf. Er findet in zwei Schichten 
statt. Bisher haben jedes Jahr mehr als 
35 Kinder die Aufnahmeprüfung in die 
Grundschule bestanden. Zur 
Einschulung bekamen sie dann von Mati 
ihre Uniform und Schulmaterialien 
geschenkt, damit nicht die Armut der 
Eltern den Schulbesuch verhindert. Die 
Schuluniformen werden von den Frauen 
in der Nähausbildung im Dorf genäht, 
und helfen diesen, schon mal ein erstes 
Einkommen zu verdienen.  
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Auch die deutschen Freiwilligen 
besuchen die Vorschule regelmässig, 
um mit den Kindern zu singen, zu 
basteln, zu spielen und ein wenig 
Englisch zu üben.  
 
Choto meye biye na! – Kleine 
Mädchen heiraten nicht!  
 
Seit 2013 werden über dieses spezielle 
Patenschaftsprogramm Mädchen in 
Harguzirpar zwischen 12 und 17 Jahren 
gefördert. 
Die Stiftung Brücke und MATI  haben 
dieses Programm gemeinsam als 
Strategie gegen die eklatant hohe Rate 
der Frühverheiratung im Dorf ent-
wickelt. Es orientiert sich weitestgehend 
an MATIs bestehendem Patenschafts-
programm, mit der Ausnahme, dass 
nicht nur Mädchen finanziell unterstützt 
werden, die zur Schule gehen, sondern 
auch die, die bereits die Schule 
abbrechen mussten, und nun zu Hause 
sind – die ersten Kandidatinnen für eine 
Kinderhochzeit. 
 
Bangladesh hat mit 66% die 
dritthöchste Kinderheiratsrate der Welt, 
nur in Afghanistan und im Niger ist die 
Lage junger Mädchen noch 
hoffnungsloser.  Auch im Millennium 
Dorf ist das Problem aufgrund des 
geringen Bildungsstands und des hohen 
Armutsniveaus weit verbreitet. 

Mittlerweile unterstützen wir nun die 
Familien von 26 Mädchen im Dorf. 
Die Mädchen bekommen 5 Euro 
monatlich. Diejenigen, die in die Schule 
gehen, erhalten zusätzlich noch 
Unterstützung beim Kauf von Büchern, 
Uniform, und bei den Schulgebühren 
Die Eltern verpflichten sich schriftlich, 
die Mädchen im Gegenzug nicht vor 
dem 18. Geburtstag zu verheiraten und 
lassen das Geburtsjahr des Mädchens 
offiziell beglaubigen, denn oft werden 
Geburtsurkunden nachträglich unter 
Mithilfe der Behörden gefälscht, um 
Kinderheiraten auf dem Papier zu 
legalisieren. Sollten die Eltern das 
Mädchen entgegen der Abmachung 
doch verheiraten, müssen sie die 
Zuwendungen zurückzahlen.  
Die Patenschaften werden von 
deutschen Sponsoren übernommen.  
Ein Mädchen, dem die Patenschaft den 
Schulbesuch garantiert hat, ist 
Mahmuda (14): 

Mahmudas 
Eltern haben 4 
Töchter, die alle 
noch zu Hause 
leben, und 
weitere sechs 
Kinder, die 
bereits 
verheiratet 
sind.  
Die Familie ist 
landlos und der 
Vater beackerte 
ein Stück 

Pachtland. Seinen Hauptverdienst 
machte er als Tagelöhner auf dem Bau, 
wo er 4 € täglich verdienen konnte, 
sofern er Arbeit fand. Dann wurde er 
krank, und somit fiel sein Einkommen 
aus. Er konnte die Pacht für das Land 
nicht mehr bezahlen. Normalerweise 
hätte an diesem Punkt Mahmuda die 
Schule abbrechen müssen, doch das 
Geld der Patenschaft ermöglicht es ihr, 
weiterhin zu gehen.  
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Stärkung der Frauen – ein eigenes 
Einkommen 
Um die Verdienstmöglichkeiten der 
Frauen zu verbessern, wurde eine 
Nähausbildung eingerichtet. Pro Jahr 
finden 3 Kurse für jeweils 8 – 10 Frauen 
statt. Wer möchte, kann nach Abschluss 
des Kurses eine Nähmaschine auf 
Darlehensbasis erwerben, um damit 
dann von zu Hause aus zu arbeiten.  
Zudem haben bisher 167 Frauen ein 
Darlehen für Einkommen schaffende 
Maßnahmen erhalten, z.B. Wahida, die 
nun gemeinsam mit ihrem Mann ein 
Strassenrestaurant an der Hauptstrasse 
nach Mymensingh betreibt:  
 
In Wahidas sauberer Lehmhütte stehen 
nur ein Bett und eine Kleiderstange, 
unter der auch die Kochuntensilien 
verstaut sind. Wahida hat ein Darlehen 
über 200 € genommen. Damit hat ihr 
Mann ein kleines Straßenrestaurant 
gemietet, an der neuen 
Hauptverkehrsstrasse, die direkt am 
Dorf vorbeiführt. Dort verkauft er neben 
Tee auch Fladenbrot mit Dal, dem 
traditionellen Linsenbrei. 
Den Dal kocht Wahida zu Hause und 
bringt ihn dann ins Restaurant. 
Monatlich bezahlen sie 7 € für die 
Miete, und Wahidas Mann bringt täglich 
5 € Gewinn mit nach Hause. Davon hat 
Wahida nun auch eine kleine Ziege 
gekauft, die sie aufziehen und 
verkaufen möchte. 
 
Wahida ist sichtlich glücklich über die 
Entwicklungen in ihrem Leben. „Ich 
habe sechs Kinder, drei von ihnen leben 
noch bei uns, und bevor wir dieses 
Restaurant aufmachen konnten, hatte 
mein Mann nie ein geregeltes Ein-
kommen. Immer mussten wir schauen, 
wo das Geld herkommt. Wir mussten 
oft Geld von Nachbarn leihen oder von 
Kreditgebern mit hohen Zinsen. Das 
müssen wir jetzt nicht mehr. Wir haben 
genug zu essen.“ 

 
Wahida mit einer ihrer Töchter 
 
Wahida zahlt 5 € pro Woche an Mati 
zurück. Diese Rück-zahlungsrate hat sie 
selbst festgelegt. Sie hofft sie, dass ihre 
Kinder die Schule beenden können. 
 
 
Sanitäranlagen & Infrastruktutur – 
Zugang zu sauberem Trinkwasser 
 
Da viele Familien keine eigene 
Wasserpumpe hatten, holten sie ihr 
Trink- und Brauchwasser aus diversen 
Teichen und Tümpeln, in denen sie sich 
auch gleichzeitig waschen. Das dies zu 
gesundheitlichen Problem führt, liegt 
auf der Hand.  
Eine manuelle Wasserpumpe kostet um 
die 350 Euro, das kann sich eine arme 
Familie allein kaum leisten, und ist auch 
für eine Organisation wie MATI eine 
erhebliche Investition, wenn etwa 50 
Familien Zugang zu sauberem 
Trinkwasser brauchen. 
Nun haben wir seit 2010 insgesamt 10 
Gemeinschaftspumpen installiert, die 
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sicherstellen, dass alle Familien im Dorf 
nun Zugang zu sauberem Trinkwasser 
haben.  
Eventuelle Reparaturkosten an den 
Pumpen trägt die Benutzer-
gemeinschaft.  
 

Im letzten Jahr 
sind wir dann 
auch das 
Toiletten-
problem 
angegangen. 
Sieben 
Familien haben 
so ein externes 
Toiletten-
häuschen 
bekommen. 
Die Kosten 

dafür wurden jeweils zwischen MATI 
und den Familien geteilt. Besonders die 
Frauen sind darüber sehr glücklich, da 
sie nun nicht mehr die Dunkelheit 
abwarten müssen, bevor sie 
unbeobachtet aufs Klo gehen können.  
 
4 Jahre Millenniumsdorf – eine 
Bilanz 
 
Gemeinsam mit der Dorfbevölkerung 
konnten wir erreichen, dass 

• alle Kinder im Schulalter 
eingeschult werden und kein 
Mädchen, das mit einer 
Patenschaft unterstützt wurde, 
die Schule abgebrochen hat. 

• alle Familien Zugang zu 
sauberem Trinkwasser haben. 

• sich die sanitäre Situation im 
Dorf durch den Bau von 
Toiletten entscheidend 
verbessert hat. 

• die Müttersterblichkeit durch die 
regelmässigen Besuche von 
Krankenschwester Shompa auf 0 
gesenkt wurde. 

• die Familien Ersparnisse haben 

• viele Frauen eine Ausbildung 
absolvieren oder mit einer 
Einkommen schaffenden 
Maßnahme ihren Verdienst 
steigern konnten.  

 
MATI Ambulanz: Zugang zu 
medizinischer Versorgung für arme 
Familien 

 
Dr. Jörg Wahl aus Freiburg „übergibt“ 
Krankenschwester Shompa die Ambulanz 

 
Im Frühjahr 2013 hat die MATI 
Ambulanz eröffnet, um Menschen, die 
aufgrund ihrer Armut keinen Zugang zu 
medizinischer Versorgung haben, eine 
erste Anlaufstelle für Beratung, 
Behandlung, und ggf. Begleitung ins 
öffentliche Krankenhaus zu bieten. 
Ärztemangel auf der einen Seite, ein 
korruptes staatliches Gesundheits-
system auf der anderen Seite, und ein 
privater Gesundheitssektor, der für 
arme Patienten absolut unerschwinglich 
ist, führen dazu, dass selbst schwere 
gesundheitliche Probleme oft nicht 
behandelt werden können. Frauen und 
Kinder sind die Hauptleidtragenden 

dieser Verhältnisse, da die Gesundheit 

der Männer als Hauptverdiener in den 
Familien bei knappen Finanzen Priorität 
hat. 
Die Armen bleiben auch aufgrund ihres 
niedrigen sozialen Status oft 
unbehandelt. Oder sie können auch 
einfach nur die Schilder im 
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Krankenhaus nicht lesen, und wissen in 
dem Gedränge nicht, wen sie fragen 
könnten, so dass sie hilflos und 
unverrichteter Dinge wieder nach Hause 
gehen.  
 
Krankenschwester Shompa hat 
wöchentlich mehrmals Sprechstunde. 
Ansonsten fährt sie regelmässig mit 
ihrer Behandlungstasche in die 
umliegenden Dörfer, um dort den 
Frauen, die Gelegenheit zu geben, sich 
untersuchen zu lassen. 
Monatlich versorgt Shompa wenigstens 
200 PatientInnen, vor allem Mütter und 
Kinder. Weitere 10 bis 15 Notfälle 
werden ins städtische Krankenhaus 
begleitet, meist wird eine Operation 
benötigt. Mati beteiligt sich dann über 
den eingerichteten Gesundheitsfond an 
den Kosten, da sich die Patienten 
ansonsten die Behandlung nicht leisten 
könnten.  
 
Die Arbeit der Ambulanz wird durch 
MATI e.V. und die Stiftung Brücke 
finanziert. Wir danken besonders Gaby 
Sigg-Vieser, Heilprakerin in Freiburg, 
für ihr unermüdliches Engagement, 
Spenden für die Ambulanz 
einzuwerben. Ebenso danken wir Heike 
Fendrich aus Emmendingen, die 
anlässlich ihres Geburtstages für die 
Ambulanz sammelte. So kamen 1400 € 
für Operationen zusammen. Geholfen 
wurde damit z.B. Jihad, 7 Jahre alt, aus 
dem Dorf Azmotpur: 
Jihad litt unter einer Deformation im 
Genitalbereich und war daher 
inkontinent. Begleitet vom Mati 
Sozialarbeiter Shahanur hat Jihad mit 
seiner Mutter 6 Tage im Krankenhaus 
verbracht, wo er erfolgreich operiert 
wurde. Das Glück darüber sieht man 
ihm und seiner Mutter an. 
 

 
Jihad mit Mutter Pormela 
 
Als sich Jihads Geschichte auf dem Dorf 
herumsprach, kamen noch zwei Mütter, 
deren Söhne das gleiche Problem 
hatten. Auch sie konnten mittlerweile 
operiert werden.  
 
Für MATI Mitglieder und sehr arme 
Familien ist die Behandlung kostenlos, 
Nicht-Mitglieder bezahlen einen ihrer 
jeweiligen Einkommenssituation 
angepassten Beitrag.  
 
Dem Gesundheitsfond steht ein Kapital 
von 20.000 Euro zur Verfügung. Er 
erwirtschaftet Zinserträge pro Jahr von 
wenigstens 2.000 Euro für 
Behandlungen. 
Zudem spenden Einzelpersonen 
monatlich für den Gesundheitsfond. 
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Nachdem Dr. Jörg Wahl aus Freiburg im 
Februar 2013 einen sehr erfolgreichen 
Weiterbildungskurs für medizinisches 
Personal abgehalten hatte, sollte 
eigentlich auch im Oktober 2013 
wiedere ein Deutscher Arzt vor Ort sein. 
Dies musste jedoch aufgrund der 
dramatisch verschlechterten Sicher-
heitslage in der zweiten Jahreshälfte 
2013 erst einmal verschoben werden. 
Wir hoffen, dass wir bald wieder 
medizinische Lehr-Verstärkung 
bekommen. 
 
 
MATI Ausbildungsprogramme:  
PC – Ausbildung 
 
MATI bietet seit Jahren eine Ausbildung 
am PC für unterpriviligierte Jugendliche 
an, die sich großer Nachfrage erfreut. 
Pro 3-Monats-Kurs sind es 10 -15 
TeilnehmerInnen, die am Ende eine 
Prüfung ablegen und dann ein Zertifikat 
über ihre Leistungen erhalten, mit dem 
sie sich bei örtlichen kleinen Firmen um 
eine Stelle im Büro bewerben. 40% der 
Kursteilnehmer sind Frauen. In den 
vergangenen 12 Monaten haben 67 
Jugendliche den Kurs absolviert, 41 
Jungen und 26 Mädchen (Vorjahr: 78) 
 

  
 

Auch die Nähkurse, die junge Frauen 
und Mütter besuchen, um sich eine 
Zusatzqualifikation zu erwerben, mit 
der sie eventuell Geld verdienen 

können, wurden weiterhin in 
Mymensingh angeboten. Zudem wurde 
mit Unterstützung des Weltladens 
Ludwigsburg der Nähausbildungskurs 
am Standort Huzurikanda nach 
mehreren Jahren Pause wieder eröffnet. 
Hierfür hat der Weltladen 2013 3.600 € 
bereitgestellt und trägt weiterhin die 
Kosten für das Gehalt der Ausbilderin. 
In den letzten 12 Monaten haben 80 
junge Frauen die Nähausbildung in 
Huzurikanda absolviert, in Mymensingh 
waren es 54.  
 

 
 
Schreinereiausbildung  
 
Seit Mai 2012 bietet Mati in seinem 
Schreinereiausbildungszentrum am 
Projektstandort Borobilerpar, 8 km 
außerhalb von Mymensingh, jungen 
Menschen die Möglichkeit zu einer 
fundierten Ausbildung.  
Im vergangenen Jahr durchliefen 15 
Jungschreiner die Ausbildung. Die 
Holzarbeiten und Möbelstücke, die sie 
unter Anleitung von Ausbilder Lutfur 
herstellen, verkaufen sie auf lokalen 
Märkten und mittlerweile haben sie 
auch Aufträge aus der Hauptstadt 
Dhaka, so dass über diese Einnahmen 
die Unterhaltskosten des Ausbildungs-
zentrums seit Februar diesen Jahres 
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vollständig gedeckt sind. Dies ist ein 
großer Erfolg, über den wir alle uns 
sehr freuen.  

 
Ausbilder Lutfur und Lehrling Imon an der Säge 

 
Das Holz für die Schreinerei kommt aus 
„social forestry“ Projekten, bei denen 
arme Familien Bäume auf öffentlichen 
Flächen anpflanzen und pflegen und 
beim Verkauf der Bäume am Gewinn 
beteiligt werden. 
 
 
MATI Schule in Huzurikanda:  
 
An der MATI-Schule werden zur Zeit 
280 SchülerInnen unterrichtet. Sie 
verteilen sich auf die Klassen 1-7, sowie 
eine Playgroup. Es unterrichten 6 
Lehrerinnen und 3 Lehrer. 
SchülerInnen aus meist extrem armen 
Familien erhalten an der MATI-Schule 
eine kostenlose, gute Grundbildung, die 
sich ihre Eltern, meist landlose 
Tagelöhner, nicht leisten könnten.  
In den zentralen Abschlussprüfungen, 
die die SchülerInnen nach der 5. Klasse 
ablegen müssen, um zu zeigen, dass ihr 
Wissensstand dem an einer staatlichen 
Schule entspricht, sind die MATI-
SchülerInnen seit Jahren an der Spitze. 
Kein Kind ist bisher durch die Prüfungen 
gefallen, worauf wir alle sehr stolz sind.  

 
Andere Unterrichtsmethoden... 
 
Da die Schule ja nun ans Stromnetz 
angeschlossen ist, haben wir mit 
Unterstützung der Rotarier Neustadt/ 
Wstr. und ihres französischen 
Partnervereins aus Bourg-en-Bresse 
eine Computerraum mit 6 PCs 
ausstatten können.  

 
 
Zuerst einmal haben die Lehrkräfte 
Unterweisung im Umgang mit dem PC 
bekommen. Auch die SchülerInnen und 
interessierte Jugendliche aus dem 
Umfeld der Schule machen nun ihre 
ersten Erfahrungen am Computer.  
 
Die Schule wird durch Privatspenden, 
die Zuwendungen des Partnervereins 
MATI e.V. und das Engagement von 
mehreren Patenklassen in Deutschland 
finanziert. Auch die Stiftung 100 aus 
Vöhrstetten hat 2000 € für die MATI-
Schule gespendet. 
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Schulessen  
 

 
 
Ein voller Bauch studiert nicht gern – 
ein leerer noch viel weniger. 
Bangladesh hat eine der höchsten 
Mangelernährungsraten der Welt. 
Dieses Problem ist uns auch an der 
MATI Schule bewußt. Die meisten 
Kinder bekommen zu Hause nur zwei 
Mahlzeiten, die überwiegend aus Reis 
mit Salz und Chili bestehen, dazu einen 
kleinen Klecks wässrigen Linsenbrei. 
Kein Wunder, dass das Schulessen, das 
wir dank der Stiftung Brücke nun allen 
Kindern täglich anbieten können, für die 
meisten das Highlight ihres Schultages 
ist. Täglich werden knapp 20 kg Reis 
mit Zwiebeln, Linsen, und saisonal 
günstigem Gemüse zu einem leckeren 
Eintopf namens „Kitchouri“ verarbeitet. 
Zu besonderen Anlässen gibt es 
auchmal ein Ei dazu oder etwas Fisch. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Frank Schulz, Stefan Best und Nicolas 
Zintl, die das Essen sehr großzügig 
finanzieren.  
 
 
Schulpatenschaft – SchülerInnen 
engagieren sich für MATI 
 

Die MATI-Schule wird seit Jahren treu 
von mehreren Patenschulen oder 
Klassen in Deutschland unterstützt. 

Zum einen veranstalten sie an ihren 
Schulen Projekttage und Informations-
veranstaltungen zu Bangladesh und 
MATIs Projekten, zum anderen 
sammeln sie immer wieder Spenden für 
die MATI-Schule, indem sie zum 
Beispiel einen Tag lang ihre Arbeitskraft 
verkaufen. So hat uns unsere 
Patenklasse des Gymnasiums 
Kenzingen mit 1300 € unterstützt und 
auch die SchülerInnen des Gymnasiums 
Ramstein haben mit der Aktion „Schüler 
helfen Schülern“ 1111 € übergeben. 
Weitere Klassen unterstützen einzelne 
Schulkinder mit Patenschaften und 
schreiben regelmässig liebevoll 
gestaltete Briefe nach Bangladesh, die 
immer für viel Aufsehen an der MATI- 
Schule sorgen.. 
Wir danken allen SchülerInnen und den 
begleitenden Lehrkräften für ihr 
Engagement.  

 
Andrea und Lenen Rahaman mit der 5. Klasse  
vom Gymnasium Kenzingen und Klassenlehrer 
Christoph Klemm. 

 
Alle Spenden der Patenklassen werden 
für die MATI-Schule eingesetzt und 
finanzieren Schulmaterialien, Lehrer-
gehälter und Reparaturkosten. 
Zudem hat Christian Storch aus 
Freiburg in diesem Jahr seinen 60. 
Geburtstag gefeiert, und die MATI- 
Schule freut sich zu diesem Anlass über 
700 € Spenden statt Geschenke.  
 
Bereits im September 2013 hat Wilfried 
Bierer in seinem Markt für Biologische 
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Baustoffe in Freiburg-Nord den Event 
„Polit-Kultur im Baumarkt“ veran-
staltet. Der renommierte Autor 
Wolfgang Schorlau las aus seinem Krimi 
„Fremde Wasser“, in dem es um die 
Wasserprivatisierung und auch ihre 
Auswirkungen auf die Ärmsten in 
Entwicklungsländern geht. Wilfried 
Bierer lud Mati ein, sich zu diesem 
Anlaß im Baumarkt mit Infotafeln zu 
präsentieren, die von Gaby Sigg-Vieser 
zusammengestellt wurden. Der Erlös 
der Veranstaltung ging an Mati. 
 

 

Schulförderung AsharAlo - 
Hoffnungsschimmer 
 

Gemeinsam mit privaten Paten vor 
allem aus Deutschland aber auch aus 
den Nachbarländern ermöglicht Mati 
seit 2005 vielen Kindern aus ärmsten 
Verhältnissen den Gang zur Schule. 
Besonders Mädchen werden so oft vor 
der drohenden Kinderheirat bewahrt. 
192 Kinder erhielten 2013/14 auf 
diesem Wege ein monatliches 
Stipendium, das die Eltern vor allem für 
Privatunterricht und Ernährung 
ausgeben (Im Vorjahr: 169). Die 
Mehrheit der geförderten Kinder sind 
Mädchen. Förderkriterium für Mati ist 
neben der Bedürftigkeit der Familie 
nicht so sehr die individuelle Leistung 
des Kindes, sondern sein ausdrücklicher 
Wunsch, in die Schule gehen zu 
können. Die MATI-Mitarbeiter stehen in 
kontinuierlichem Kontakt mit den 
Familien, um bei Problemem sofort 
ansprechbar zu sein, aber auch um den 
zweckmäßigen Umgang mit den 
Fördergeldern zu kontrollieren.  
Zusätzlich zum monatlichen 
Stipendium, das direkt an die Kinder 
und ihre Mütter ausgezahlt wird, 
bezuschusst AsharAlo die anfallenden 
Beiträge für Schuluniformen, Bücher 
und Schulgebühren.  

Die Schulförderung hat sich als 
ausgezeichnetes Instrument erwiesen, 
Mädchen vor Frühverheiratung zu 
schützen, und Kinder allgemein davor, 
zu früh aus Geldmangel in den Familien 
in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse zu 
geraten. Die ersten Kinder, die seit dem 
Jahr 2005 eine Unterstützung 
bekommen haben, sind nun mitten im 
Studium, einige haben schon eine 
Arbeiststelle gefunden. Z.B. Swapon, 
der eine Ausbildung zum Elektriker am 
polytechnischen Institut in Mymensingh 
machen konnte, hat nun eine sehr gute 
Stelle und verdient 200 € monatlich für 
seine Familie.  
 

 
Hinten: Mukta, Shila, Mina, Shahina und 
vorn: Shuma, Bithi und Prothima werden 
durch AsharAlo gefördert und engagieren 
sich in ihrer Freizeit bei 
Aufklärungskampagnen des Jugend-
zentrums u.a. auch gegen Kinderheirat und 
Gewalt gegen Frauen. 
 
Förderpatenschaften können für 
Beträge zwischen 80 € -120 € pro 
Kind/Jahr übernommen werden.  
Sollten auch Sie Interesse haben, 
einem Kind den Weg in die Schule zu 
erleichtern, dann kontaktieren Sie uns 
doch per email. Wir schicken Ihnen 
gerne weitere Informationen. Die Paten 
erhalten einmal im Jahr einen 
persönlichen Bericht mit Photos über 
das Kind und seine Familie.  
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Poronto Bella - Abendröte 
Altern in Würde… 
 
Das ist in Bangladesh für viele ein 
frommer Wunsch, da es kein staatliches 
Sozialsystem gibt. Wenn die Kinder 
nicht für die Eltern aufkommen können, 
sehen diese im Alter harten Zeiten 
entgegen. 
Poronto Bella sichert die minimale 
Grundversorgung alter Menschen in 
Form einer kleinen monatlichen Rente.  
Mit einem Jahresbeitrag von 140 € 
verhelfen Sie alten Menschen, zu etwas 
mehr Sicherheit und Würde.  
Aktuell werden 7 alte Menschen durch 
das Projekt unterstützt.  
 
Andheri Hilfe: Let the Sunshine in – 
Blindheitsprävention und Rehabilitation 
betroffener Familien 
 
Zwei Jahre lang haben wir mit 
Unterstützung der Andheri Hilfe e.V. im 
Bereich Blindheitsprävention in 257 
Dörfern um Huzurikanda gearbeitet. Es 
war ein Pilotprojekt, und so haben auch 
wir viel neues Wissen und Verständnis 
erworben. 80% der Fälle von Blindheit 
in Bangladesh wären vermeidbar, wenn 
sie frühzeitig erkannt und behandelt 
werden. Die Blindheitsrate ist auf den 
Dörfern um ein vielfaches höher als in 
der Stadt.  

 
Eine Schülerin macht bei MATI Paramedics Rouf 
einen Sehtest 

 
Besonders Frauen bleiben oft 
unbehandelt, da ihre Gesundheit von 
den Ehemännern, die meist über das 
Haushaltseinkommen entscheiden, als 
unwichtig oder weit weniger wichtig als 
die anderen Belange des Haushalts 
eingestuft wird. Wir haben viele ältere 
Frauen angetroffen, die am Grauen Star 
oder permanenter Blindheit litten, und 
sehr isoliert lebten, was sie am 
schlimmsten an ihrer Situation fanden.  
Nach zwei Jahren hat das Projekt 
folgendes geleistet:  
75 Familien mit blindem 
Familienmitglied haben über ein 
Darlehen eine Einkommen schaffende 
Maßnahme finanziert, die ihnen hilft, ihr 
teilweise sehr geringes Einkommen zu 
erhöhen, um sich eine bessere 
Ernährung, Medikamente oder Bildung 
für die Kinder leisten zu können. 
Für 30 Familien konnten wir eine 
Operation im Augenkrankenhaus in 
Mymensingh arrangieren, insgesamt 
wurden 199 PatientInnen operiert, 86 
% waren weiblich.  

 
In unseren Aufklärungsstunden, die an 
Schulen oder vor Teeshops stattfanden, 
haben wir etwa 10.000 Menschen 
erreicht, die nun besser informiert sind, 
wie man die ersten Anzeichen von 
Augenproblemen erkennt und 
unverzüglich zum Arzt gehen sollte. 
Über 10.000 Menschen hat unser 
Paramedics untersucht, um mögliche 
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Augenprobleme herauszufiltern, und 
eine Behandlung zu ermöglichen. 
750 PatientInnen haben eine 
bezahlbare medizinische Behandlung 
erhalten. 501 PatientInnen konnte eine 
Brille angepasst werden. Zudem werden 
an der MATI-Schule regelmässig von 
der Regierung Vitamin A Tabletten an 
die Kinder ausgegeben.  
 
Mati soll als die Schnittstelle zwischen 
der Dorfgemeinschaft und dem 
örtlichen Augenkrankenhaus fungieren, 
denn viele Betroffene wissen nicht 
einmal, dass es in weniger als 10km 
Entfernung eine Behandlungs-
möglichkeit gibt.  
 
Im letzten Newsletter haben wir das 
Schicksal von Sumala (40), Mutter von 
drei Kindern, beschrieben, die eine von 
den Frauen war, die durch das Projekt 
intensiver betreut wurde. Über das 
Projekt hat sie neben einem Darlehen, 
mit dem sie sich eine Ziege und ein 
Fischernetz für ihren Mann gekauft hat, 
auch Medikamente für ihre Augen 
bekommen und eine Brille. Der 
behandelnde Arzt sagte, dass eine 
weitere Operation zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht sinnvoll sei.  
 
Wir werden weiterhin mit der Andheri 
Hilfe e.V. in diesem Bereich zusammen 
arbeiten, und das Projekt auch auf die 
angrenzenden Überflutungsgebiete im 
Brahmaputra ausdehnen, wo die 
Menschen noch weiter entfernt von 
Behandlungsmöglichkeiten leben.  
 
Freiwilligeneinsätze 
 

Nachdem die politischen Turbulenzen 
und die miserable Sicherheitslage einen 
Aufenthalt bei Mati in der zweiten 
Jahreshälfte 2013 unmöglich gemacht 
haben, konnten ab Februar 2014 wieder 
Freiwillige kommen. Besonders gefreut 

haben wir uns darüber, dass die 
physiotherapeutische Arbeit von Mati 
gleich durch 3 junge Physio-
therapeutinnen wieder aufgenommen 
und ausgebaut werden konnte. Dies 
war ein enormer Glücksfall für die 
PatientInnen und für Mati.  
Freiwillige bei MATI, die keine 
spezifische Berufsausbildung mit-
bringen, helfen sowohl bei Recherche - 
Arbeiten im Büro, wie auch bei 
Datenerhebungen im Feld. Zudem 
unterstützen sie die LehrerInnen der 
MATI Schule nach Kräften, schreiben 
kleine Berichte, und lernen nebenbei die 
Alltagsgeschäfte und Sorgen einer 
kleinen NGO kennen. Wünschens-
werterweise packen sie überall da mit 
an, wo gerade noch ein paa Hände oder 
ein Kopf gebraucht werden... 
Hier schildern sie in persönlichen 
Worten, wie Bangladesh auf sie wirkt:  
 
Ivoire Eibner (24), 
Physiotherapeutin aus Hilden, von 
März – September 2014 bei Mati 

 
 
Ich empfinde Bangladesch als ein 
lächelndes und buntes Land. 
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Trotz der Armut, der man hier begegnet 
sind die meisten Menschen hier einem 
gegenüber offen und warmherzig. 
Es ist immer was los und man ist nie 
alleine. 
 
Laura Peters (23), Studentin aus 
Nürnberg, war von April bis 
September bei Mati : 
 

Mein 
Aufenthalt bei 
Mati ist der 
Praxisteil 
meines 
Studiums der 
Inter-
nationalen 
Sozialen 
Arbeit. 
Als ich in 

Bangladesch 
angekommen 

bin, war ich 
überwältigt 

von all den Menschen, dem Hupen, dem 
nicht geregeltem Verkehr, dem Müll, 
den Tieren, grünen Landschaften; eben 
einem bunten Chaos. Je länger ich hier 
war, umso mehr konnte ich ein 
großartiges, spannendes und schönes 
Land kennenlernen. Die Landschaft ist 
traumhaft, Reisfelder durchzogen von 
Seen, Flüssen, gemütlichen Dörfern und 
ein reges Treiben in den Städten. 
Das Beste an Bangladesch: man ist nie 
allein. Das Schwierigste an Bangla-
desch: man ist nie allein. So oder so 
ähnlich lassen sich meine Erfahrungen 
mit den Menschen hier zusammen-
fassen. In einer Kultur, in der es 
Privatsphäre nicht gibt, und in der auf 
kleinstem Raum 160 Millionen Men-
schen leben, ist man immer mehr oder 
weniger unter Leuten. 
Mein Arbeitsalltag bestand 
hauptsächlich darin, Interviews zu 
führen. Davon habe ich in meinem 
halben Jahr mit Hilfe eines Übersetzers 

über 150 durchgeführt. Diese 
Interviews fanden an den unter-
schiedlichen MATI-Standorten statt. Das 
heißt, ich hatte die Chance, in 150 
verschiedenen Familien zu Gast zu sein 
und einen tiefen Einblick in die 
Lebensweise der Bengalen zu erhalten. 
Es war eine tolle Erfahrung, so viele 
verschiedene Menschen kennen zu 
lernen und persönliche Dinge zu 
erfahren. 
Mein Praktikum bei MATI war eine 
Bereicherung und ein Erlebnis, das ich 
nie vergessen werde, und an dem ich 
gewachsen bin. Es ist toll, die Chance 
gehabt zu haben, so viele spannende, 
kluge, liebenswürdige und hilfsbereite 
Menschen kennenzulernen.  
 
Hanna Maiwald (26), 
Physiotherapeutin aus Freiburg, 
Februar bis Mai 2014:  

 
 
Nach meiner Ausbildung hatte ich den 
Wunsch, Physiotherapie einmal auf eine 
ganz andere Art kennen zu lernen.  
Ich habe mich für Bangladesch 
entschieden, weil  es hier noch wenig 
Tourismus gibt, ich das Land und die 
bengalische Mentalität kennen lernen 
möchte, und weil mich der Bericht einer 
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ehemaligen Freiwilligen hier bei Marti 
sehr angesprochen hat. 
Besonders schön finde ich die 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der 
Bengalen in allen Situationen. 
 
 
Nora Piotrowski (24), Referendarin 
aus Köln, 4 Wochen bei MATI:  
 

 
Ich habe vor kurzem mein Studium der 
Sonderpädagogik abgeschlossen. Die 
Zeit bis zum Referendariat verbringe ich 
bei Mati in Bangladesh, einem sehr 
lebhaften, farbenfrohen und 
beeindruckenden Land mit vielen 
Facetten. 
Bei meiner Arbeit hier bekomme ich 
einerseits durch Interviews mit von Mati 
geförderten Frauen einen Einblick in 
den bengalischen Familienalltag, der oft 
durch extreme Armut erschwert wird. 
Andererseits lerne ich auch den 
Schulalltag gut kennen. In der MATI-
Schule in Hurzurikanda arbeite ich 
sowohl mit den Lehrern als auch mit 
den SchülerInnen. Mit den Lehrern 
werden in der Teachers Class jeden 
morgen allgemeinbildende Themen wie 
der menschliche Körper, die Umwelt  
oder das Unterrichten an sich 
besprochen.  
In Unterrichtsstunden führe ich mit den 
SchülerInnen meist kleine Projekte (wie 
einen Zahnputz- und Händewaschtag) 
durch, lese mit der Klasse Bücher im 

Englischunterricht oder leite Kreativ-
workshops an, in denen ich mit den 
Kindern aller Klassenstufen male, 
bastele und singe. 
Die Motivation, Begeisterung und 
Aufgeschlossenheit der Menschen 
machen mir dabei grosse Freude. Viele 
verschiedene Begegnungen haben 
meinen ersten positiven Eindruck von 
Bangladesh in den letzten Wochen 
verstärkt. Ich freue mich auf die 
verbleibende Zeit und hoffe, Mati in 
Zukunft weiter unterstützen zu können! 
 
Interessiert auch mal bei Mati mit 
anzupacken? 
Bewerben für einen Einsatz kann man 
sich jederzeit per E-Mail an 
info@matibangladesh.org, die nächsten 
freien Plätze gibt es ab März 2015. 
Medizinische Fachkräfte können sich 
jederzeit bewerben, ebenso Menschen 
mit Erfahrung im Bereich Fundraising. 
 
Weltwärts… 
heißt der von der Bundesregierung 
geförderte Freiwilligendienst für junge 
Menschen bis 28 Jahre.  
Bei Mati gibt es zwei Plätze für 
Weltwärtsfreiwillige.  
Der Mindestaufenthalt der Weltwärts- 
Freiwilligen bei Mati beträgt 11 Monate. 
Als Deutsche Entsendeorganisation, die 
die intensive Vorbereitung des 
Freiwilligen übernimmt und alle 
Formalitäten regelt, fungiert die 
Nothelfergemeinschaft der Freude e.V. 
in Düren. 
Interessenten für den Ausreisezeitraum 
ab August 2015 bewerben sich bis 
31.03.2015. 
 
Leonie Behle (18), Abiturientin aus 
Bochum, 11 Monate Weltwärts:  
 
Bangladesch hieß für mich erst mal 
ganz viel Reis, Schwarztee, und 
Schweiß, der den Rücken runtertropft. 
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Die Menschen sind aber sehr hilfsbereit 
und neugierig - als wir mit dem Fahrrad 
aufs Dorf gefahren sind, riefen die 
Kinder „Hello“ und „How are you?“ 

 
In der MATI-Schule in Huzurikanda 
haben wir einen Tag zum Thema 
Hygiene gemacht. Eine Bekannte hatte 
mir eine Zahnpasta-Spende mit-
gegeben, die kam dann gleich zum 

Einsatz. Zum Händewaschen haben wir 
Seife gekauft und gemeinsam ein 
passendes Lied Mit Bewegungen 
gesungen: This is the way we wash our 
hands we wash them nice and clean! 
Das hatten wir dann für den Rest des 
Tages als Ohrwurm. Die Zahpasta gabs 
dann am Ende als Geschenk, denn da 
wird bei Familien, die knapp bei Kasse 
sind gespart. 
 
In Mymensingh haben wir mit den 
Kindern, die Donnerstags zur 
„Suppenküche“ kommen nach dem 
Essen noch gespielt, und zwar 
„Orchester und Dirigent“ sowie Fangen. 
Das hat, denke ich, auch allen sehr viel 
Spaß gemacht, was man auch daran 
gemerkt hat, dass immer mehr Kinder 
dazukamen.  
Alles in allem habe ich hier bis jetzt 
eine sehr schöne Zeit gehabt und freue 
mich auf alles weitere, was ich mit 
MATI erleben kann! 

 
 
 
Physiotherapie 
 
Stellvertretend auch für die Arbeit, die Ivoire Eibner und Hanna Maiwald als 
Physiotherapeutinnen bei Mati geleistet haben, lest ihr an dieser Stelle den 
ausführlichen Bericht von Pia Wihler (24), Physiotherapeutin aus Köln, die von 
Februar bis August bei uns war:  
 
Im Februar 2014 reiste ich gemeinsam mit Hanna aus Deutschland in das mir bisher 
unbekannte Bangladesh. In Frankfurt ging die Reise los, mit nicht der kleinsten 
Vorstellung, was mich hier wirklich erwarten würde. In Dhaka wurde ich am Flughafen 
abgeholt und bekam im Bus die Augen trotz völliger Übermüdung kaum zu. Zu gebannt 
war ich von den Bildern und unbekannten Eindrücken einer Stadt wie Dhaka.  
Den ersten richtigen Glücksmoment hatte ich im Elektro-„Auto“ von der Bushaltestelle 
in Mymensingh zum MATI Office: das erste Mal mittendrin zu sein im Gehupe und 
Geklingel der Rikshaws in der Wärme der Februarsonne, mitten zwischen den bunten 
Sharis, Shalwar-Kameez und Burkas. Auch die nächsten Tage und Wochen war ich 
total gefesselt von der Vielseitigkeit dieses Landes.  
Nach und nach lernte ich die Projekte von Mati und die verschiedenen Standorte 
kennen. Die erste Fahrradtour nach Huzurikanda. Das Büro in Huzurikanda mit der 
Schule, Nähschule, Saatgutbank etc. Die ersten Wochen war es jedoch schwer für 
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mich, den Überblick über die Zuständigkeitsbereiche von allen Mitarbeitern zu 
bekommen.  
Mein Aufgabenbereich : Physiotherapie. 
Recht schnell teilten wir uns in Behandlungsteams auf und machten uns einen 
konkreten, strukturierten Wochenplan, der alle Projektstandorte von Mati abdeckte. 
Dadurch gestaltete sich unser Alltag ein bisschen. Ich empfand es durchaus immer 
sehr hilfreich, die Austauschmöglichkeiten mit zwei weiteren Physiotherapeutinnen zu 
haben.  

Pia mit Emon, der schwere 
neurologische  
Störungen hat. 
 
Aus meiner schulischen Ausbildung 
an der Universitätsklinik Köln und 
aus meiner Arbeit in einer Praxis 
war ich Abläufe wie rezept-
gebundenes Behandeln, Diagnosen 
und Rücksprache mit Ärzten 
gewöhnt. Doch hier stieß ich auf 
eine völlig andere Arbeitsweise.  
Schnell kristallisierte sich für mich 
heraus, dass ich meinen 
Schwerpunkt auf die wichtigsten 

Fragen legen musste. Einfache, kurze Fragen. Mein Maßband und Winkelmesser habe 
ich vergleichsweise eher selten gezückt. Jedoch war es sehr hilfreich für Patienten, die 
mich während der gesamten 6 Monate begleiteten. 
Nur ein einziges Mal machte ich die Erfahrung, dass eine Patientin regelmäßig 
Physiotherapie einer einheimischen Praxis erhielt. Sonst waren wir immer die ersten 
Therapeuten.  
 
Oft in ihren besten Klamotten machen sich die Menschen auf den Weg zur Ambulanz 
im MATI Hauptbüro in Sankipara. Manche wohnen nur einige Straßen entfernt, doch oft 
auch mehrere Kilometer, die die Patienten auf sich nehmen. Angewiesen auf einen 
Dolmetscher gestaltete sich die Therapie in Bezug auf Befunderhebung  manchmal 
etwas eingeschränkt. Im Kopf die Befundkriterien aus Deutschland, die einen 
seitenweise sorgfältigen Befund umfassen und Anamnese, Messungen, 
Bewegungsüberprüfungen etc. beinhalten. 
Neben Rücken- Knie- und Gelenkschmerzen waren auch neurologische und 
pädiatrische Krankheitsbilder weit verbreitet: 
Kinder mit Klumpfüßen und Plexuslähmungen, die in Deutschland in den frühen 
Untersuchungen aufgefallen und behandelt worden wären. Neurologisch pädiatrische 
Patienten in fortgeschrittenen Stadien ohne bisherige Therapie oder Behandlung doch 
mit viel Improvisation aus der Not heraus.  
Eine Frau, die sich mit Anfang 40 nur im Haus auf den Knien fortbewegte. Kinder, die 
nackt aufgrund genitaler Fehlbildungen unter sehr beschränkten hygienischen 
Umständen an das Leben rund um ihre Hütte gebunden waren. 
Während meiner Arbeit hier habe ich viele Krankheitsbilder in Stadien gesehen, wie ich 
sie in Deutschland wohl nicht zu Gesicht bekommen hätte. 
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Nach der Befunderhebung stellte sich die Frage, welche 
Maßnahmen die richtigen für den Patienten sind. Und 
noch viel entscheidender: in welchem Maße sind diese 
für den Patienten umsetzbar? Harte körperliche Arbeit 
habe ich hier als Ursache vieler Schmerzen gesehen. 
Gelenkschmerzen am gesamten Körper sind 
wahrscheinlich auf eine Unterversorgung mit Mineralien 
und Vitaminen zurückzuführen– kein Wunder bei der 
weitverbreiteten Mangel- und Unterernährung. 
Mein therapeutisches Denken entwickelte sich in eine 
andere Richtung: möglichst hohe Effizienz mit 
minimalem Aufwand, weil man lernen musste, dass 
Patienten nach dem ersten oder zweiten Mal vielleicht 
nicht wiederkommen. Dass die Patienten kein Rezept 
haben, wo 6 Termine vereinbart sind und eingehalten 
werden. Man keinen zeitlichen Therapieplan aufstellen 
kann. Ich musste mich auf die Frage konzentrieren: 
welche Therapie hat die größtmögliche Effizienz mit 
geringer Fehlerquote, ist einfach ohne Materialien und 
ohne große Korrektur durchzuführen und mit wenigen 
Worten zu erklären? Was sind die Erwartungen der 
PatientInnen? 

Pia und Hanna verschaffen Omit, einem Down-Syndrom Patienten, das Hochgefühl einer 
Fahrradfahrt. 
 
Ein Moment, der mich oft zum schmunzeln brachte: Wir machten deutlich, dass die 
Therapiestunde nun zu Ende sei, der Patient gerne wieder kommen kann oder sogar 
soll. Dann ein paar Worte zwischen Patient und unserem Übersetzer, die ich am Anfang 
nicht verstand. Irgendwann fiel dann das Wort: Medizin oder Schmerzmittel. Schnell 
wurde klar, dass manch einer vom Wert der Arbeit eines Physiotherapeuten gar nichts 
zu erwarten wusste. Denn der Glauben und das Vertrauen in westliche 
(schulmedizinische) Medikamente ist sehr hoch!  
Dann waren natürlich erklärende Worte angebracht: noch einmal wiederholen, wie 
Schmerz entstehen kann, dass ein Schmerzmittel den Schmerz kurzfristig nimmt, er 
jedoch wiederkommt, wenn wir nicht an der Ursache arbeiten. Erfahrungen die auch 
viele Patienten von sich aus berichteten. 
Meine Arbeit war ein Auf und Ab. Glücksgefühle und Zweifel wechselten sich ab: Wenn 
mich Patienten mit einem Lächeln auf der Straße ansprachen und mir berichteten, dass 
es ihnen nun besser geht. 
Dann wieder Momente, wo ich mich sehr kritisch mit mir und meiner Arbeit 
auseinandersetzen musste, und ich für mich einiges lernte: 
Warum kommen bestimmte Patienten nicht wieder? Warum wurden Termine nicht 
eingehalten? Was bringt meine Arbeit den Menschen hier? Schwierige Momente mit 
Eltern von Kindern mit Behinderungen. Meine Gedanken an Deutschland, wo bei einem 
ähnlichen Krankheitsbild eine mehrwöchige Reha mit anschließend fortlaufenden 
Therapien zum Standard gehören. Es zerriss mich fast, wenn ich den Eltern sagen 
musste, dass ich leider nur sehr wenig für ihr Kind tun kann. Wenn mir klar war, 
welche Möglichkeiten dieses Kind in einem anderen Land hätte - doch ich nun hier bin. 
Wenn mir Vertrauen und Glauben geschenkt wird, und mir klar wird: ich kann etwas 



NEWSLETTER NEWSLETTER NEWSLETTER NEWSLETTER     

No 9 

 
2013/2014 

 

67/1 S.A. SARKER ROAD, SANKIPARA, MYMENSINGH TEL: 01712-380888 www.matibangladesh.org, 
mati@matibangladesh.org 

 

 

23 

tun, aber es ist verhältnismäßig wenig, und die Möglichkeiten einer konstanten 
Therapie sind nicht gegeben!  
Momente, wenn mir Eltern oder Angehörige sagen, dass sie kein Interesse mehr an 
meiner Arbeit und Physiotherapie haben. Sie die minimalen Erfolge der Arbeit nicht 
wahrnehmen konnten, und keinen Sinn darin sahen, wenn der Patient am Ende der 
Therapie immer noch nicht laufen können würde.  
Doch manchmal findet man die Antworten, wenn man sie nicht erwartet. Situationen, 
die mir ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Und natürlich sind da auch die Patienten, die 
jedes Mal kommen. Eltern und Angehörige, die ausdauernd üben, interessiert sind und 
Eigeninitiative zeigen. 
 

 
Angesichts mangelnder therapeutischer 
Möglichkeiten, muss man auf sich selbst 
vertrauen, kreativ werden und improvisieren. 
Wenn man weniger Materialien zur Verfügung 
hat, muss man eben zu dem greifen, was vor 
Ort vorhanden ist. Nicht immer, aber oft geht 
es auch mit weniger hochentwickelten 
Materialien und Therapiegeräten. Und auch 
das „Allein auf sich gestellt sein“ (ohne Arzt) 
schärfte in mancher Hinsicht noch einmal die 
Augen für die Therapie. 
 

Ivoire mit Patientin in der Behindertentagesstätte Jol Chatro 
  
Die Sprechstunden bildeten die eine Seite meiner Arbeit, die Hausbesuche brachten 
noch einmal einen anderen Eindruck: Einblicke in das familiäre Leben. Die 
regelmäßigen Besuche in der Behindertentagesstätte Jol Chatro, leisteten einen 
deutlichen Beitrag zu meiner jetzigen Entscheidung, in Zukunft mit Kindern arbeiten zu 
wollen 
***** 
Sie sind Physiotherapeutin und haben Interesse ab März 2015 eine Auszeit vom Leben 
in Deutschland zu nehmen und in einer anderen Kultur zu arbeiten? Hier können wir 
Sie und Ihre Kenntnisse sehr gut gebrauchen! Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  
Steffi.Rettenmeier@gmx.net in Deutschland, oder 
andrea.rahaman@matibangladesh.org in Bangladesh.  
  
 
Kurz notiert:  
 
Seit 2006 hat sich in unserem 
Hauptbüro in Mymensingh die 
wöchentlich  stattfindende „Suppen-
küche“ fest etabliert. Es kommen vor 
allem Mütter mit Kindern und alte 
Menschen zu dem wöchentlichen 
kostenlosen Mittagessen. Regelmäßig 
zählen wir über hundert Gäste.   
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Das gemeinsame Essen ist eine gute 
Gelegenheit den Menschen vor unserer 
Haustür auf Augenhöhe, bzw. Teller-
höhe zu begegnen. Seit kurzem kommt 
auch regelmäßig eine Gruppe junger 
Männer mit Behinderungen, die in 
einem privaten Heim leben und 
Gesellschaft suchen. 
Die Verköstigung von bis zu hundert 
Menschen kostet 10 - 12 € pro 
Donnerstag. Unser Dank gilt an dieser 
Stelle besonders Wolfgang Buße aus 
Neustadt/Wstr., der Hauptsponsor des 
Essens ist.  
 
MATI und besonders unsere Kampagne 
gegen Kinderheirat ist dieses Jahr 
hinter einem Türchen im 
Adventskalender von 24guteTaten, 
mit dem in der Adventszeit 24 gute 
Projekte unterstützt werden. Zu 
erwerben gibt es ihn ab Oktober unter 
www.24-gute-taten.de 
 
MATI – for sale… 
 
Schwungtücher… 
als Spielzeug für Kindergruppen gibt es 
nach wie vor in der Standardgröße 6m 
Umfang mit ca 20 Handgriffen für 
56,80€ (inkl. Porto) und in anderen 
Maßen und Farben auf Anfrage. 
 

 
Shakil entspannt im MATI Schwungtuch 
 

 
 
Diese Stofftaschen mit Motiv Blume 
Elefant, Schmetterling oder Pfau gibt es 
in verschiedenen Druck-Farben auf 
naturfarbenenen oder bunten Taschen 
für 2 €  pro Stck. zzgl. Porto:  
 
Das neuste MATI - Produkt sind diese 
schönen, traditionellen „Khetas“- 
Decken aus Sari – Stoffen. Dazu 
werden 2 Saris von Hand aufeinander 
genäht, und man erhält eine 
Wendedecke, die sich vielfältig 
verwenden lässt: als Tagesdecke, 
Sofaüberwurf, Picknickdecke, Spiel-
decke für Babies… Die Decken werden 
von den MATI-Frauen auf den Dörfern 
genäht und garantieren ihnen ein 
schönes Zusatzeinkommen, da die 
Herstellung nicht billig ist.  
Kosten pro Decke: 55 € (zzgl. Porto) 
Farbmuster können per email 
zugeschickt werden.  
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Komplett kostenlos gibt es die schönen 
MATI Bangaladesh - Flyer, mit denen 
wir über unsere Arbeit aufklären. Wer 
Flyer haben möchte, um sie Freunden 
und Bekannten mitzugeben, oder einen 
guten Laden kennt, wo er/sie welche 
auslegen möchte, darf sie gerne per 
email bei uns anfordern, wir schicken 
sie dann aus Deutschland zu. 
 

Schwungtücher und Stofftaschen 
werden von den MATI-Näherinnen in 
Mymensingh gefertigt und sichern ihnen 
einen fairen Lohn, der dem doppelten 
bis dreifachen des ortsüblichen Preises 
entspricht. Die Kethas nähen Frauen 
auf dem Dorf, die für ihre Arbeit 
ebenfalls das dreifache des üblichen 
Lohns erhalten.  
 
 

 
 
Helfen, aber wie? Es gibt durchaus einige Projekte, bei deren Durchführung wir 
immer Unterstützung gebrauchen können, für Folgendes „darf“ also gespendet 
werden: 
 
☼ Den monatlichen Unterhalt der MATI – Schule  (Kosten: 1000 € im Monat)  
 
☼ Den Gesundheitsfond der Ambulanz, der in Notfällen schnelle medizinische Hilfe 
garantiert 
 
☼ Die MATI-Winterhilfe unterstützen: Für 35 € können wir Pakete mit einer Matratze, 
warmen Decke und Mosquitonetz an unsere Frauen weitergeben. 10 € finanzieren 5 
einfache Fleecedecken.  
 
Des Weiteren könnt ihr… 
 
☼ einem extrem armen Kind den Gang zur Schule ermöglichen (AsharAlo) 
 
☼ eine Rentenpatenschaft übernehmen ( Poronto Bella) 
 
oder 
 
☼ ihr unterstützt unseren Partnerverein MATI e.V. mit Eurer Mitgliedschaft sowie bei 
der Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland. 
Kontakt: Helena Reingen, mati-deutschland@web.de 
 
Wir wünschen Euch allen einen schönen Herbst,  
 
Lenen & Andrea RahamanLenen & Andrea RahamanLenen & Andrea RahamanLenen & Andrea Rahaman        
 
Kontaktdaten: 
MATI NGO, 67/1 S.A. Sarker Road, Sankipara, Mymensingh, Bangladesh 
Tel.: 00880 (0) 1712 380 888 
mati@matibangladesh.org 
www.matibangladesh.org 
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Bankverbindung in Deutschland: 
MATI NGO, Sparkasse Rhein-Haardt, Kto.: 4859336 BLZ: 546 512 40 (ohne 
Spendebescheinigung) 
MATI e.V.: Wiesbadener Volksbank, BLZ: 510 900 00, Kto: 100 152 00 
(mit Spendenbescheinigung, bitte unbedingt Adresse angeben) 
 
Impressum 
Texte: Andrea Rahaman, soweit nicht anders angegeben 
Bilder: MATI 
Cover-Photo: Arifa, ein Mädchen mit Behinderung an der MATI Schule, malt 
gemeinsam mit ihren Freundinnen 
 
Sie erhalten den Newsletter heute zum ersten Mal und möchten gern dauerhaft in die 
Verteilerliste aufgenommen werden?  Dann schreiben Sie uns einfach eine email mit 
dem Betreff  „Newsletter“. 

 


