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Als Physiotherapeutin bei 
Mati Bangladesh

Vor über einem Jahr habe ich auf einer Messe für junge 
Physiotherapeuten Stefanie Rettenmeier getroffen, die von ihrer Arbeit als 
Physiotherapeutin bei Mati berichtet hat.

Ich fand Stefanies Vortrag sehr spannend und nahm daraufhin schnell 
mit Mati Kontakt auf um mich über das Projekt und einen möglichen 
Aufenthalt im kommenden Jahr näher zu informieren.

Im Juni 2014 habe ich dann Lenen und Andrea Rahaman auf einem 
Kennenlern-Wochenende von Mati im Schwarzwald getroffen. Nach 
diesem Wochenende habe ich mich endgültig zur

Mitarbeit bei Mati in Bangladesch entschieden. Ich hatte so genügend 
Zeit mir meine Gedanken über den Aufenthalt in Bangladesch zu machen. 
Neben meiner Vorfreude auf die kommende Zeit, schlichen sich aber 
auch Befürchtungen in meine Gedanken ein. Ich wusste bis dato nur 
wenig über das Land und seine Kultur und hatte aus den Nachrichten 
und von Andrea von politischen Unruhen im Januar 2015 gehört, weshalb 
ich überhaupt nicht einschätzen konnte wie mein Aufenthalt und meine 
Arbeit wohl werden würden.

Trotz dieser Bedenken fieberte ich meiner Abreise entgegen und nach 
meinem bestandenen Examen ging es im Februar dann endlich los!

Nach einem langen Flug kam ich dann in der Hauptstadt Dhaka an. Beim 
Warten am Flughafen bin ich sogleich vielen freundlichen und hilfsbereiten 
Menschen begegnet, die mir alle ihr Handy zum Telefonieren angeboten 
haben. Woran ich mich jedoch erst noch gewöhnen musste, und was mich 
die nächsten Monate auch begleiten sollte, waren die vielen neugierigen 
Blicke um mich herum.

In einem vollen Bus und mit einem turbulenten, landesüblichen Fahrstil 
ging es dann weiter nach Mymensingh zur Organisation. Im Mati Office 
angekommen wurde ich erneut von einer ganzen Menge freundlicher und 
lächelnder Mitarbeiter, Kinder und Erwachsener begrüßt. Ich war gerade 
pünktlich zur wöchentlichen Soup Kitchen eingetroffen, ein gemeinsames 
Mittagessen im Hof der Organisation, an der ein Teil der Nachbarschaft 
teilnimmt. Ich wurde direkt involviert und bekam sogleich eine sehr 
leckere Mahlzeit, die ich mit allen zusammen genossen habe.

Mein ersten Eindruck: Ich war positiv überwältigt!

Ich habe in den ersten Wochen viele spannende Erfahrungen gemacht 
und hatte sehr interessante Begegnungen mit den verschiedensten 
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Menschen. Die zwei Physiotherapeutinnen, die seit November 2014 
bereits vor Ort waren haben mich an die Hand genommen und mir 
den Arbeitsalltag, die Abläufe und die Patienten gezeigt und vorgestellt. 
Das hat mir den Einstieg in die Arbeit sehr erleichtert und ich konnte so 
von Tag zu Tag selbstständiger arbeiten. Die erste Zeit verging wie im 
Flug, da ich von vielen Eindrücken und Bildern in den Bann genommen 
wurde wie z. B. durch den chaotisch wirkenden, aber funktionierenden 
Straßenverkehr in Mymensingh, die täglichen Patientenbesuchen, die 
Landschaft und das Teetrinken in einem der vielen Teestände an der 
Straße. Einfach von der Art und Weise wie sich das Leben in Bangladesch 
abspielt, das mich zu Beginn auch teilweise überforderte. Von Tag zu 
Tag konnte ich mich allerdings besser orientieren und lernte ein wenig 
Bengalisch. Dies erleichterte mir den Alltag und ich fühlte mich immer 
wohler.

Meine physiotherapeutische Arbeit bei Mati:

Wir hatten zwei Mal in der Woche Sprechstunde im Mati Office und 
gelegentlich in den umliegenden Dörfern, zu der alle Menschen für 
eine Behandlung oder einen medizinischen Rat kommen konnten. 
Überdies hatten wir einen festen Patientenstamm in Mymensingh, wo 
wir täglich Hausbesuche durchgeführt haben. Wir haben versucht die 
Behandlungen so zu gestalten, dass die Patienten auch im Nachgang die 
Übungen selbstständig fortführen können, da nicht unbedingt immer 
Physiotherapeuten zur Unterstützung da sein werden. Einen weiteren 
Teil unserer Zeit haben wir dazu genutzt Aufklärungsprojekte für Frauen 
und Mädchen zu starten, da wir gemerkt haben, dass oftmals nur wenig 
Wissen über den eigenen

Körper vorhanden war. Im Rahmen dieses Projektes haben wir 
regelmäßige Vorträge über

Themen des Körperbaus, Funktionen unserer Organe, Rückenschmerzen, 
Menstruation und Entwicklungsschritte von Kindern gehalten.

Zusätzlich sind wir regelmäßig in das Dorf Huzurikanda gefahren. Dort 
haben wir sowohl Patienten behandelt als auch ein neu gegründetes 
Day-Care Center für Kinder mit Behinderungen von Mati begleitet. Hier 
wird mit den Kindern und Müttern zusammen gespielt, gemalt, gesungen, 
gegessen und viel gelacht. In dieser Atmosphäre haben wir mit den 
Müttern und den Betreuerinnen des Day-Care Centers zusammen 
gearbeitet. Wir haben ihnen die unterschiedlichen Entwicklungsschritte 
von Kindern und Kindern mit Behinderung verdeutlicht, Ratschläge 
zum Umgang und zur Betreuung gegeben und selbstverständlich 
physiotherapeutische Übungen durchgeführt. Auch hier haben wir 
uns wieder bemüht, die Übungen so zu gestalten, dass die Mütter und 
Betreuer diese selbstständig fortführen können.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Schwerpunkt unserer 
Arbeit bei Mati in den Bereichen der Orthopädie, Neurologie und vor 
allem in der Pädiatrie lag. Die Arbeit war nicht immer ganz einfach und 



auch mit Höhen und Tiefen verbunden. Ich hatte manchmal das Gefühl, 
dass die Menschen in Bangladesch ein anderes distanzierteres Empfinden 
zu ihrem

Körper und ihren Körperbewegungen hatten. Dies machte sich darin 
bemerkbar, dass komplexe Übungsformen von den Patienten teilweise 
nicht umgesetzt werden konnten. Die Arbeit wurde auch dadurch 
erschwert, dass wir teilweise durch Kleidung behandeln mussten, was das 
Erspüren der Körperstrukturen für mich schwieriger gemacht hat.

Ein zusätzliches Hindernis bei der Behandlung war auch die sprachliche 
Barriere, da ich nur wenige Wörter Bengalisch sprechen konnte und wir 
gelegentlich auch keinen Übersetzer zur Hand hatten. Doch dann fing 
man an zu improvisieren und die Behandlungen mit Händen und Füßen 
und seinen wenigen Brocken Bangla durchzuführen, was auch irgendwie 
funktioniert.

Trotz dieser verschiedenen Schwierigkeiten habe ich viele positive 
Erfahrungen gesammelt, wie z. B. die praktische Arbeit mit Kindern, die 
mir sehr viel Freude bereitet hat. Zudem habe ich gelernt und vertieft, 
trotz oft keiner richtigen Diagnose zu behandeln und mich ausschließlich 
an Symptomen zu orientieren. Hierbei war Improvisation während der 
Behandlung gefragt, immer darauf fokussiert, das Wohlbefinden der 
Patienten zu verbessern und den Wünschen und Zielen der Patienten 
näher zu kommen. Es ist eine tolle Erfahrung, dies zum Teil mit den 
Patienten erreicht zu haben, was ich bei meiner zukünftigen Arbeit in 
Deutschland einfließen lassen werde!

Unabhängig von meiner Arbeit als Physiotherapeutin war das 
Zusammenleben mit den Menschen bei Mati unheimlich schön und ich 
habe mich immer sehr willkommen und wohl gefühlt. Ich habe gemerkt, 
dass die Menschen bei Mati ihre Arbeit mit viel Leidenschaft und Hingabe 
ausüben, was mich sehr beeindruckt hat. Im Besonderen war ich 
überwältigt von der Gastfreundlichkeit, Hilfsbereitschaft und der schönen 
Landschaft in Bangladesch. Nun ist meine Zeit in Bangladesch schon 
vorüber und meine einstigen Bedenken, die ich vor meiner Abreise hatte, 
haben sich als gänzlich unbegründet dargestellt. Ich habe mich zu jeder 
Zeit sicher und willkommen in Bangladesch gefühlt. Aus persönlichen 
Gründen habe ich meinen Aufenthalt bei Mati um einige Wochen verkürzt. 
Es waren fantastische drei Monate mit vielen verschieden Eindrücken, die 
mich nachhaltig verändern werden. Ich danke Mati ausdrücklich für den 
mir ermöglichten Aufenthalt in Bangladesch.

Ich kann jedem, der eine spannende Herausforderung in einer gänzlich 
anderen Kultur sucht die Arbeit bei Mati wärmstens empfehlen. Viel Spaß!


