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Mymensingh, im Oktober 2015

Liebe Freunde und Unterstützer von MATI,

noch nie ist mir der Begrüßungstext zu einem Newsletter so schwer gefallen
wie in diesem Jahr. Dies liegt nicht daran, dass es von MATI nichts Positives zu
berichten gäbe, ganz im Gegenteil, es hat sich wieder viel getan: Wir haben
eine KITA für Kinder mit Behinderungen an der MATI-Schule eröffnet. In
unserem Projekt für 750 extrem arme Familien schaffen es viele Frauen
gerade, sich und ihren Familien ein zweites Einkommen zu sichern und
Ersparnisse für die in Bangladesch ja zahlreichen Krisenzeiten anzulegen. Die
Zahl unserer Mädchenpatenschaften gegen Frühverheiratung steigt stetig, und
immer wieder kommen dankbare junge Frauen zu uns, wenn sie ihren
Abschluss geschafft haben, um uns zu zeigen, was sie erreicht haben. Wir
haben also durchaus viel Anlass zur Freude. Leider bleibt aber auch
Bangladesch vom Weltgeschehen nicht unbeeinflusst, und so hat uns der
weltweite Konflikt zwischen „westlichen Werten“ und einer radikal islamischen
Weltanschauung nun auch hier erreicht – Ende September und Anfang Oktober
wurden zwei Mitarbeiter von NGOs auf offener Straße erschossen. Ob wie in
Bekennerschreiben behauptet, der IS dafür verantwortlich ist oder eine
extremistische einheimische Gruppierung, macht für uns erstmal keinen
großen Unterschied. Das Gefühl, in relativer Sicherheit hier leben und arbeiten
zu können, hat einen herben Schlag erlitten. Aufgrund der
Sicherheitswarnungen der Deutschen Botschaft nehmen wir momentan keine
Freiwilligen und Besucher mehr auf. Wir selbst müssen noch einen
angemessenen Umgang mit dieser neuen Situation finden. Unsere
MitarbeiterInnen sind alle betroffen, und auch Leute auf der Straße drücken
ihre Sorge um uns aus. Letztendlich werden die kommenden Monate zeigen,
ob wir uns hier weiterhin sicher fühlen dürfen. Wir wünschen uns, dass wir uns
bald wieder einzig und allein auf die Menschen konzentrieren können, die wir
mit unserer Arbeit zu erreichen hoffen: die Armen und sozial Marginalisierten.
Bleibt uns mit guten Wünschen und Hilfe in Wort und Tat verbunden!

Herzlichst,

Andrea und Lenen Rahaman
sowie alle MATI-MitarbeiterInnen



Zu MATI allgemein:

Mati hat im Jahr 2014/15 mit 83
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. Dort arbeiten noch
einmal 95 Mitarbeiter im medizinischen
Bereich.
In diesen Dörfern und Regionen hat Mati
Frauengruppen aufgebaut, die durch
wöchentliche Besuche der MATI-
SozialarbeiterInnen begleitet werden.
Im Millennium Dorf bereitet MATI seit
Ende 2014 den langsamen Übergang der
Frauenspargruppen in die
Selbstverwaltung vor.

Mit diesem Modell haben wir 2014/15
über unsere tägliche Motivations- und
Aufklärungsarbeit 3291 Frauen in 107
Frauengruppen erreicht (Vorjahr: 3144
Frauen in 102 Frauengruppen). 1106
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 in drei
Distrikten

Seit 2 Jahren arbeiten wir intensiv mit
750 sehr armen Familien sowohl in den
Slums von Mymensingh als auch im
ländlichen Raum, um die
Ernährungssicherheit und die Situation
der Frauen nachhaltig zu verbessern.
Alle ausgewählten Familien erhielten
einen Sachkredit („Asset Transfer“) im
Wert von bis zu 150 € in Form einer
Milchkuh, eines kleinen Geschäfts, oder
einer Rickshaw. Anstelle von Rück-
zahlungen sparen die Frauen regel-
mäßig, um so eine Absicherung in
Krisenzeiten zu gewährleisten. Die
angesparten Guthaben dürfen auch für
speziell definierte Vorhaben wie
Reparatur der Hütte, Bildung der Kinder,
Gesundheit und Sanitäranlagen
verwendet werden. Jetzt, im zweiten
Jahr des Projekts, haben bereits 15%
der Frauen ihre Ersparnisse für weitere
Investitionen genutzt. Durchschnittlich
sparen die Familien 2€ pro Woche an.
Besondere Berücksichtigung finden
verwitwete oder von den Ehemännern
verlassene Frauen, Familien, die ein
behindertes Familienmitglied versorgen,
sowie Angehörige von religiösen oder
ethnischen Minderheiten. Hier erzählt
Afroza ihre Geschichte: „Ich wurde mit
16 verheiratet und habe nun drei Kinder.

Meine
älteste

Tochter
haben wir

bereits
verheiratet,
mein Sohn
Sakib ist in
der 8.
Klasse und

unsere
Jüngste,

Mala, ist in
der 4.
Klasse. Wir
haben kein

Land, nur die Hütte gehört uns. Mein
Mann ist Tagelöhner, in der Regenzeit
fischt er auch. Sein Verdienst reicht
nicht, oft essen wir nur zweimal am Tag.
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Ich überlege immer, wie können wir
mehr Geld verdienen? Was können wir
tun? Ich habe von einer Verwandten eine
Kuh geliehen, die ich großziehe. Nach
dem Verkauf bekomme ich die Hälfte des
Gewinns. Ich habe mir eine eigene Milch-
Kuh gewünscht, aber von dem Verdienst
meines Mannes hätten wir nie soviel
sparen können. Kredite nehmen wollten
wir keine, wir haben gesehen, welche
Probleme das bringt. Die Leute hier im
Dorf, die Geld geliehen haben, und dann
die hohen Zinsen nicht bezahlen können.
Sie bekommen dann Ärger. Dann haben
mir andere Frauen von MATI erzählt,
dass ich dort keine Zinsen bezahlen
muss, sondern stattdessen spare. So
etwas habe ich noch nie gehört. Ich bin
zu dem Frauentreffen gegangen. Ich
habe 20 Taka (20 Cent) pro Woche
gespart, und nach 6 Monaten habe ich
14.000 TK (140 €) für eine Kuh
bekommen. Wenn sie bald kalbt und
dann Milch gibt, brechen bessere Tage
für uns an. Ich werde Geld sparen für die
Schulkosten der Kinder. Was ich mir am
meisten wünsche? Dass mein Sohn den
Schulabschluss machen kann.“
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. Erklärtes Ziel ist es, die
Bildung der Mädchen zu sichern und
Kinderheirat zu vermeiden. Hierzu
werden die Familien eng betreut, bisher
mit Erfolg, kein Mädchen hat bisher die
Schule abgebrochen oder wurde
minderjährig verheiratet.
Knapp 400 Familien werden von MATI
direkt betreut, die weiteren Familien von
insgesamt 6 kleineren Partner-
organisationen, deren MitarbeiterInnen
von MATI ausgebildet werden.

Ein ähnliches Projekt mit 270 Familien
wird auch in der Projektregion Huzu-
rikanda schon seit vielen Jahren von
„Brot für die Welt“ gefördert. Diese
Förderung wird im Juni nächsten Jahres
auslaufen. MATI plant einen neuen
Partner zu finden, mit dem dieses sehr
erfolgreiche Projekt weitergeführt
werden kann.

Jugendzentrum in Mymensingh-
Sankipara mit Deswos e.V.

Im April 2014 hat unser Jugendzentrum
im MATI-Hauptbüro seine Türen
geöffnet. Das Zentrum ist eine
Anlaufstelle für Jugendliche des
Stadtteils Sankipara, die sinnvoll ihre
Freizeit gestalten wollen, die sich in der
Gesellschaft einbringen möchten, die
Ideen haben, die sie gemeinsam mit
anderen verwirklichen möchten, die eine
Alternative zu Arbeitslosigkeit,
Drogenkonsum und Abrutschen in die
Kleinkriminalität suchen. Es ist ein
Hilfsangebot für all jene, die sich schon
in Schieflage befinden, und es wird seit
dem ersten Tag dankbar angenommen.
Betreut werden die Jugendlichen von
drei SozialarbeiterInnen, die sie eng in
die Planungen mit einbeziehen. Es gibt
regelmäßige Angebote für junge
Männder und Frauen ab 13 Jahren sowie
kreative Spiel- und Bastelangebote für
kleinere Kinder. Auch die europäischen
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Freiwilligen bei MATI bringen sich im
Jugendzentrum mit Angeboten ein, die
von englischer Konversation, über
Aufklärungsstunden zum
Nationalsozialismus bis hin zu einem
Chor, Fußballspielen oder
Ostereierbemalen reichen.
Zudem helfen die Mitarbeiter den Älteren
bei Bewerbungen oder der Jobsuche
oder überhaupt dabei, erst einmal
herauszufinden, was sie einmal machen
möchten und wo ihre Chancen liegen.
Eine Gruppe junger Männer, von denen
einige bereits am Rande des
Drogensumpfes standen, haben sich als
Cricketteam des Jugendzentrums
gegründet und in der Nachbarschaft
„Sponsoren“ gesucht, damit sie sich ein
Startrecht bei den Stadtmeisterschaften
und die entsprechende Ausrüstung
kaufen konnten. Das tägliche
gemeinsame Training und die
Anerkennung, die sie nun erleben, sind
für sie eine ganz neue Erfahrung.

Jungen Frauen bietet das
Jugendzentrum vor allem die
Möglichkeit, mit Gleichaltrigen aktiv zu
werden. Normalerweise wird von
Mädchen erwartet, dass sie zu Hause
bleiben und entweder lernen oder im
Haushalt helfen. Dass Mädchen
Interessen außerhalb dieser beiden
Bereiche haben könnten, ist eigentlich
nicht vorgesehen. Da die Eltern aber
wissen, dass ihre Töchter bei MATI gut

„beaufsichtigt“ werden, dürfen sie an
den Aktionen teilnehmen. Mittlerweile
sehen einige Eltern darin auch eine
Chance für ihre Töchter, da sie merken,
dass diese tatsächlich etwas „lernen“, sei
es in Englisch oder über die Gesellschaft
oder über die Umweltproblematik. Sehr
erstaunt waren wir, als zwei Mädchen
sogar zu einem mehrtägigen Seminar im
Nachbardistrikt mitfahren durften.

Jugendzentrum mit MATI e.V und
der Initiative

vereint gegen Kinderheirat

24 Gute Taten ist eine Initiative, die
alljährlich mit dem Verkauf von
Adventskalendern 24 Projekte in aller
Welt fördert. Hinter jedem Türchen stellt
sich ein Projekt vor. 2014 war MATI mit
dabei. 75% aller Einnahmen durch den
Kalenderverkauf werden direkt an die 24
beworbenen Projekte weitergegeben.
Bangladesch hat die dritthöchste
Kinderheiratsrate der Welt. Bereits seit
mehr als 10 Jahren setzt sich MATI mit
Bildungsprogrammen wie der MATI-
Schule und den AsharAlo-
Schulstipendien für Mädchen, aber vor
allem mit Aufklärung von Eltern und
Dorfeliten für ein Ende dieser
schädlichen Praxis ein.
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Braut und Mutter mit 14 Jahren, das möchte
die MATI-Kampagne verhindern.

Mit den von „24 Gute Taten“
bereitgestellten Geldern wollte MATI die
Aufklärungskampagne massiv
verstärken. Dafür haben wir im Frühjahr
5.781,25 € erhalten. Mit diesen Geldern
haben wir 30 von Kinderheirat bedrohten
Mädchen, die kurz vor dem 10.-Klasse-
Abschluss stehen, eine 1-Jahres-
Patenschaft angeboten. Oft brechen
Mädchen aus armen Familien kurz vor
dem Ziel die Schule ab, weil sich die
Familien die Gebühren für die
Prüfungsanmeldung und die
Prüfungsvorbereitung nicht leisten
können. Diese machen mit 60 – 80 € oft
mehr als ein Monatseinkommen aus.
Statt des Schulabschlusses wird dann
meist die Hochzeit arrangiert, denn nun
sitzt das Mädchen in den Augen der
Gesellschaft ja nur „nutzlos“ herum.
Daher hat MATI beschlossen, besonders
solchen Mädchen mit einer punktuellen
Förderung zu helfen.
Gleichzeitig formierten sich an den
MATI-Standorten in Mymensingh und
Huzurikanda Aufklärungsteams, die in
die Dörfer gehen und Eltern über die
Risiken und schädlichen
Nebenwirkungen der Kinderheirat
aufklären. Kern dieser Teams sind

Jugendliche, die von MATI im
Schulpatenschaftsprogramm AsharAlo
gefördert werden, ebenso wie die
Jugendlichen, die im Jugendzentrum
aktiv sind.

Shahina und Afsana (stehend) engagieren
sich im Jugendzentrum und gehen beide
dank einer Schulpatenschaft noch zur Schule.
Hier sind sie im Gespräch mit einer
Frauengruppe.

Belgeitet werden sie von den MATI
Sozialarbeiterinnen und Lehrkräften der
MATI-Schule. Die Mehrheit sind junge
Frauen, aber auch junge Männer hatten
großes Interesse, sich bei der Kampagne
zu beteiligen.

Mehrere Mädchen haben bereits die
schmerzhafte Erfahrung gemacht, als
halbe Kinder mit 12 oder 13 Jahren
verheiratet worden zu sein. Die
Ehemänner haben sie dann später
wieder zu ihren Familien
zurückgeschickt, somit sind sie nun auch
noch mit dem Stigma der „verlassenen
Ehefrau“ behaftet. Sie sind wichtige
Multiplikatorinnen in diesem Projekt,
denn sie sprechen aus Erfahrung.
Wöchentlich fahren die 7
Aufklärungsteams ein- bis zweimal zu
Treffen mit Eltern in die umliegenden
Dörfer. Wenn die MATI-MitarbeiterInnen
über eine geplante Kinderhochzeit
informiert werden, machen sie sich
sofort auf den Weg zur Familie und
versuchen durch Gespräche die Absage
der Hochzeit zu erwirken. Auch die
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dörflichen Eliten werden in diesen
Prozess mit eingebunden, damit ein
sichtbares gesellschaftliches Signal
gesetzt wird, dass Kinderheirat nicht nur
ungesetzlich, sondern vermehrt auch
sozial nicht mehr akzeptabel ist.

Auch den Bürgermeister von
Mymensingh Titu Bhai (links im Bild) und
den Distrikt-Officer haben wir als
lautstarke Unterstützer der Kampagne
gewinnen können.

Das ist sehr wichtig, denn oft sind es
Staatsbeamte, die gegen
Bestechungsgelder das Alter der
Mädchen auf den Geburtsurkunden
nachträglich nach oben „korrigieren“ und
so die Kinderhochzeit legalisieren.

Übrigens: Auch 2015 wird MATI wieder
im „24-gute-Taten“ Kalender vertreten
sein, diesmal mit einem
Gesundheitsprojekt der MATI-
Ambulanz. Erwerben kann man den
Kalender ab Oktober im Internet unter

http://www.24-gute-taten.de/adventskalender/

Neues von der MATI-Schule

An der MATI-Schule werden zur Zeit 280
SchülerInnen unterrichtet und eine
Playgroup. Die SchülerInnen verteilen
sich auf die Klassen 1-7. Die Einrichtung
einer 8. Klasse ist in Planung.  Es
unterrichten 5 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.

Die Schule fühlt sich dem UN-Credo
„Education for All“ verpflichtet und hat
sich zur Aufgabe gemacht, gerade für die
Schwächsten der Gesellschaft dazusein.
Da die Lehrkräfte selbst alle aus armen
Familien kommen, zeigen sie einen
einfühlsamen Umgang mit Kindern, von
denen sie wissen, dass diese zu Hause
viele Probleme haben.

Im November hat MATI gemeinsam mit
der internationalen Organisation ATD
einen mehrtägigen Workshop zu diesem
Thema an der MATI-Schule veranstaltet.
Neben TeilnehmerInnen aus sieben
Nationen, waren auch Schüler, Eltern
und Lehrer der MATI- Schule beteiligt. In
Einzelgruppen wurde darüber
nachgedacht, was den Zugang der
Armen zu Bildung behindert, wie man
diese Barrieren überwinden kann und
was es eigentlich braucht, damit
Schüler, Eltern, Lehrer und die
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Gemeinschaft zum Nutzen eines jeden
Schülers kooperieren können. Es ging
dabei weniger um große Konzepte,
sondern mehr darum, was der einzelne
beitragen kann, und um die
Erfahrungen, die Menschen in Armut in
ihrem Kampf um Bildung machen.
Immer wieder hat sich im Laufe des
Workshops gezeigt, dass Kooperation
anstelle von Wettbewerb gebraucht
wird, denn im Wettbewerb unterliegen
immer die mit den wenigsten Mitteln und
Voraussetzungen: die Armen.
Besonders berührend war die Geschichte
einer Mutter, Bona Rani:
„Ich bin 39 Jahre alt und habe einen
Sohn und eine Tochter. Meine Familie
war sehr arm. Mein Vater war schwer
krank und konnte nicht arbeiten. Meine
Eltern wollten mich nicht in die Schule
schicken, aber ich entschied mich,
trotzdem zu gehen. Sie konnten mir
keine Tafel und keine Stifte kaufen, und
so wollte mich der Lehrer nicht zum
Unterricht zulassen. Ich fragte, ob ich
mit einem Stock in die Erde neben
meinem Sitzplatz schreiben dürfe. Er
war einverstanden, und auf diese Weise
lernte ich zwei Schuljahre lang. Dann
lernte ich nähen und nähte kleine
Taschen, die ich verkaufte. Mit dem
Verdienst kaufte ich mir
Schulmaterialien. Nach der 9. Klasse
verließ ich die Schule ohne Abschluss
und wurde verheiratet. Seither lebe ich
mein Leben als Ehefrau mit Kindern und
Haushalt. Aber ich habe großes
Interesse daran, dass meine Kinder in
die Schule gehen.“
Die Kinder von Bona Rani gehen in die
MATI-Schule.

MATI-Hostel – das MATI-Hostel bietet
weiterhin Kindern in schwierigen
Lebensumständen eine sichere Zuflucht.
Nachdem der Waisenjunge Anando
(Titelbild) nun seit letztem Jahr eine
Patenfamilie hat, die mit einer Spende zu
seinen Unterhaltskosten beiträgt,

suchen wir nun für unseren Neuzugang,
den 9-jährigen Alom, einen Paten:

Alom ist seit 2 Monaten im MATI-Hostel.
Seine Mutter hat vor einiger Zeit die
Familie verlassen, weil die Eltern nur
gestritten haben. Sie ist mit Aloms
jüngerer Schwester nach Dhaka
gegangen. Nach einer Weile hat Aloms
Vater den Jungen in eine Koranschule
nach Mymensingh geschickt. Dort hat
Alom mit 50 anderen Jungen in einem
Raum gelernt, gegessen und geschlafen.
Monatelang. Die Kinder lernen den
Koran auswendig. Alom erzählt, dass sie
täglich Stockschläge bekamen, wenn sie
etwas falsch gemacht haben. Er erinnert
sich nicht gern an diese Zeit und ist
sichtlich froh, dass sie nun vorbei ist.
Seine Tante arbeitet bei MATI als Köchin.
Gemeinsam mit einer der Lehrerinnen
hat sie Aloms Vater davon überzeugt,
dass Alom bei MATI eine bessere
Ausbildung bekommt als in der
Koranschule. Alom geht nun in die 1.
Klasse der MATI-Schule. Es ist das erste
Mal in seinem Leben, dass er eine
richtige Schule besucht, und auf die
Frage, was ihm denn an der Schule am
besten gefällt, sagt er: „Alles“. Er fügt
hinzu: „Als meine Mutter fortgegangen
ist, da wußte ich, ich muß in die Schule
gehen und schnell groß werden.“ Er hat
unter den anderen Kindern gute Freunde
gefunden und wir hoffen, dass er sich
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hier mit dem Großwerden Zeit lassen
kann.
Daher suchen wir für Alom einen Paten,
der die Kosten seines Lebensunterhalts
hier mit 360 € im Jahr finanziert. Es ist
auch möglich, eine „halbe“ Patenschaft
zu übernehmen. Wenn Sie dazu bereit
sind, schreiben Sie uns bitte eine Email:
mati@matibangladesh.org

Das Hostel wurde mit Unterstützung von
Deswos e.V., Mati e.V. und der
Deutschen Botschaft Dhaka gebaut.

Schulessen

Wenn man die MATI-SchülerInnen fragt,
was das Beste an ihrer Schule sei, sind
sich alle einig: das Schulessen. Kein
Wunder, dass bei den SchülerInnen
Essen hoch im Kurs steht, hat doch
Bangladesch eine der höchsten
Mangelernährungsraten der Welt.
Hunger kennen alle von Kindesbeinen
an.  Die meisten Kinder bekommen zu
Hause nur zwei Mahlzeiten, die
überwiegend aus Reis mit Salz und Chili
bestehen, dazu einen kleinen Klecks
wässrigen Linsenbrei. Shushmita aus der
5. Klasse sagt: „ Zu Hause essen wir
nicht so gut, und manchmal gibt es gar
kein Mittagessen. Ich mag den speziellen
Reis mit Gemüse und Linsen, den es hier
gibt, sehr.“ Shakil aus der 7. Klasse fügt
hinzu: „Das Essen ist wirklich sehr

lecker, und mir gefällt es, gemeinsam
mit meinen Freunden essen zu können.“
In der MATI-Küche werden täglich knapp
20 kg Reis mit Zwiebeln, Linsen, und
saisonal günstigem Gemüse zu einem
leckeren Eintopf namens „Kitchouri“
verarbeitet. Zu besonderen Anlässen
gibt es auch mal ein Ei dazu oder etwas
Fisch. Zum muslimischen Opferfest
konnten wir zudem dank Spenden einen
Ochsen an der Schule schlachten, so
dass jedes muslimische Kind 1 kg
Rindfleisch für seine Familie mit nach
Hause nehmen konnte. Für die Hindus
gab es Hühnchen.

Fleischpakete zum Opferfest – große Freude
in Familien, die zweimal jährlich Fleisch essen
können.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der
Stiftung Brücke und den Großspendern
Frank Schulz, Stefan Best und Nicolas
Zintl, die das Essen sehr großzügig
finanzieren.

Damit Kinder, die in die Schule gehen, in
ihren Familien nicht nur als diejenigen
wahrgenommen werden, die zu Hause
nichts beitragen, bekommen die Kinder
der MATI-Schule immer mal wieder ein
Huhn geschenkt, das ihnen dann daheim
hoffentlich zahlreichen Nachwuchs
beschert und so die Ernährung der
Familien verbessert. Das Kapital hierfür
haben die beiden 10-jährigen Teninger
Schüler Friedemann Dreher und Simon
Dorer mit dem Verkauf von
selbstgesammelten Walnüssen
erwirtschaftet, und die Stiftung Brücke
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hat den Betrag verdoppelt. So kamen
400 € zusammen. Die beiden Jungen
hatten erfahren, wie arm Familien in
Bangladesch sind, und wollten einfach
mal etwas tun.

Die Schule wird durch Privatspenden, die
Zuwendungen des Partnervereins MATI
e.V. und das Engagement von mehreren
Patenklassen in Deutschland finanziert.
Auch der Weltladen Ludwigsburg hat
die Schule im vergangenen Jahr wieder
mit einer Spende für die Ausstattung der
Klassenräume unterstützt.
Die GG Montessori Schule Bonn hat
im November 2014 im Rahmen eines
Sponsorenlaufs zu Gunsten der MATI-
Schule 5.000 € erlaufen. Für diesen
Einsatz danken wir ganz herzlich!

KITA (Daycare) für Kinder mit
Behinderungen – gemeinsam mit der
Stiftung 100, der SEZ und MATI e.V

Kinder mit Behinderungen haben im
ländlichen Raum keinerlei Möglichkeiten.
Bei unseren Familienbesuchen fanden
wir immer mal wieder behinderte Kinder
vor, die angekettet vor einer Hütte
saßen – zu ihrer Sicherheit, damit sie
nicht davonliefen, während ihre Mütter
etwas Wichtiges zu erledigen hatten. Wir
sahen die Not der Mütter, die sich 24
Stunden um ein Kind kümmern müssen,

das allein völlig hilflos ist. Ihre Sorge,
was aus ihren Kindern werden würde,
wenn sie mal nicht mehr für sie dasein
können. Und auch die Last auf ihren
Schultern, denn eine Behinderung wird
als Strafe Gottes für unmoralisches
Verhalten der Mutter gesehen. Im
Sommer 2014 begannen wir ernsthafte
Planungen, die Schule um eine KITA (auf
Bengalisch „Daycare“) für solche Kinder
zu erweitern, mit Möglichkeiten für die
Mütter, die Zeit, in der ihre Kinder
betreut werden, nach und nach für sich
zu nutzen. Einen entsprechenden
Antrag und (Um-)Baupläne reichten wir
gemeinsam mit der Vörstettener
Stiftung 100 dann bei der
badenwürttembergischen Landes-
stiftung SEZ ein. Im Januar ging es los.
Ein Lagerraum an der MATI-Schule
wurde mit viel Holz und großen Fenstern
zu einem schönen Aufenthaltsraum
ausgebaut. Rifa Rani, eine MATI-
Lehrerin, und Moyna, eine 19-jährige
Abiturientin absolvierten eine 4-wöchige
Fortbildung in einem Wohnheim von
L’Arche Mymensingh, in der Kinder mit
Behinderungen leben und betreut
werden. Stefan Naundorf und Wolfgang
Schutzbach von der Stiftung 100
konnten die Umbauten bei ihrem
Projektbesuch im Februar 2015 schon
begutachten.
Im März eröffnete dann die Kita in
Huzurikanda mit einem Tag der Offenen
Tür für betroffene Eltern und ihre Kinder.
Eine Woche später begann das
Betreuungsangebot. 10 Kinder zwischen
2,5 und 11 Jahren kommen nun 6 Tage
die Woche in die MATI-Kita. Dort werden
sie liebevoll von mittlerweile 3
Betreuerinnen empfangen. Es gibt eine
freie Spielstunde, aber auch ein festes
Tagesprogramm. Momentan sind die
Mütter der Kinder noch dabei, denn ihre
Kinder brauchen Zeit, um loslassen zu
können, und die Betreuerinnen brauchen
Zeit, die individuellen Kinder, die
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teilweise nicht sprechen können, zu
verstehen.

Towhid, 5 Jahre,
ist dauerhaft
erblindet. Der
Ball ist sein Anker
im Daycare, ihn
braucht er
immer, sobald er
reinkommt.

Es brauchte Zeit, bis die Mütter
verstanden hatten, die Kita wird ihre
Kinder nicht „heilen“, aber sie wird ihnen
helfen, ihre Potentiale zu entdecken. Die
deutschen Physiotherapeutinnen vor Ort
haben den Müttern erklärt, wie wichtig
es ist, dass die Kinder
Entwicklungschritte selbst machen
können, auch wenn es schneller geht, sie
einfach irgendwo hinzutragen. Aus Liebe
dem Kind alles abzunehmen behindert
es in seinen Entwicklungsmöglichkeiten.
Es war erstaunlich zu beobachten, was
einzelne Kinder in wenigen Wochen
lernten, nachdem die Mütter begannen,
sich zurückzuhalten, dem Kind „die
Arbeit“ überlassen konnten, und die
Übungen, die sie von den
Physiotherapeutinnen gezeigt
bekommen hatten, anwendeten.
Die meisten Kinder hatten noch keinen
Arzt gesehen, denn ärztliche Behandlung
ist weit entfernt und kostspielig.
Die Kita dient auch dazu, Hemmungen
im Umgang mit Behinderungen
abzubauen. Die SchülerInnen an der
MATI-Schule sind neugierig und
kommen oft einfach so in den
Betreuungsraum. Die Kinder, die auf
dem MATI-Gelände mitleben, spielen
auch einfach in der Kita mit, so ergeben
sich ganz natürlich Begegnungen
miteinander. Auch die Mütter genießen

den Austausch mit anderen betroffenen
Müttern und die Kita als einen Ort, der
ihre Kinder willkommen heißt.
Es hat sich im dörflichen Umfeld schnell
herumgesprochen, dass es bei MATI nun
solch ein Angebot gibt. So kommen
immer wieder Eltern auch von weiter
her, um nach Behandlungsmöglichkeiten
zu fragen. Wir versuchen dann Kontakte
zu uns bekannten Ärzten und
Einrichtungen in Mymensingh
herzustellen. Dieses Projekt wurde auch
durch eine große Privatspende der
ehemaligen MATI- Freiwilligen Christine
Scheidt und ihrer Familie unterstützt,
wofür wir uns ganz herzlich bedanken.
Ab 2016 müssen wir die Kita ohne die
SEZ weiterfinanzieren. Ihre Spenden
sind dabei eine große Hilfe!

Schulpatenschaft – SchülerInnen
engagieren sich für MATI

Die MATI-Schule wird seit Jahren treu
von mehreren Patenschulen oder
Klassen in Deutschland unterstützt.
So haben zum Beispiel die SchülerInnen
der jetzigen 6c des Reichswald-
Gymnasiums Ramstein-Miesenbach
Schultüten für die nachfolgenden 5-
Klässler gebastelt. Mit ihrer Aktion
haben sie Spenden über 555 € für die
MATI-Schule eingeworben. Auch mit
Nachhilfeunterricht haben die
SchülerInnen 550 € „erarbeitet“.
Weitere 1500 € hat die Schule so
gespendet. Damit unterstützen die
Schüler u.a. die Kampagne gegen
Kinderheirat, das war ihnen ein
besonderes Anliegen.
Weitere Klassen unterstützen einzelne
Schulkinder mit Patenschaften und
schreiben regelmäßig liebevoll gestaltete
Briefe nach Bangladesch, die immer für
viel Aufsehen an der MATI- Schule
sorgen..
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Wir danken allen SchülerInnen und den
begleitenden Lehrkräften für ihr
Engagement.
Zudem hat Georg Scholz aus Landau an
seinem 70. Geburtstag Spenden für
MATI gesammelt und uns 400 €
überwiesen. Es ist schön, wenn
Menschen irgendwann sagen können,
„Ich habe schon alles, nun wünsche ich
mir etwas für andere.“

Alle Spenden für die MATI-Schule
finanzieren Schulmaterialien, Lehrer-
gehälter und Reparaturkosten.

Neue Kooperation mit der Caritas
Schweiz und Luxemburg: 4
Kindertagesstätten in Mymensingh

Als Bashona ungeplant das dritte Kind
bekam, musste sie ihre Arbeitstelle in
einem Haushalt in Mymensingh
aufgeben, da sie das Baby nicht mit zur
Arbeit bringen konnte. Nun fehlte aber
ihr Einkommen, denn ihr Mann verdiente
als Schuhmacher kaum genug zum
Überleben. Dann wurde auch noch das
Baby krank und musste ins
Krankenhaus. Also entschied Bashona,
dass ihre älteste Tochter die Schule
abbrechen würde, um zu Hause beim
Baby zu bleiben, während sie wieder
arbeiten ging. Vor diesem Dilemma
stehen viele Mütter aus den ärmsten
Familien in Mymensingh: Oft sind sie
vom Land in die Stadt abgewandert und
verfügen dort nicht über das soziale
Netzwerk der Großfamilie, die die
Kinderbetreuung regelt. Die Frauen
müssen arbeiten, um ihren Familien das
Überleben zu sichern. Entweder werden
die Kinder sich selbst überlassen,
während die Mütter außer Haus sind,
oder eine ältere Tochter kann ihre
Schulausbildung nicht fertig machen, da
sie sich stattdessen um die jüngeren
Geschwister kümmern muss.

Gemeinsam mit der Caritas Schweiz, die
ein sehr überzeugendes Konzept zur
frühkindlichen Entwicklung in
Krisenländern erstellt hat, wird MATI nun
in vier slum-ähnlichen Vierteln in
Mymensingh eine Tagesbetreuung für
jeweils 20 Kinder aus armen Familien
mit berufstätigen Müttern aufbauen. Die
Mitarbeiterinnen der Tagesstätten
werden von der Caritas geschult.

MATI & Stiftung Brücke: Millennium
Dorf Harguzirpar

Seit fünf Jahren betreuen wir nun die
Familien im sog. „Millennium Dorf“
Harguzirpar. Dort soll beispielhaft
gezeigt werden, was Dorftentwicklung
„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.
Viele Vorhaben wurden gemeinsam mit
der Dorfbevölkerung realisiert:
Die Einrichtung einer Vorschule, die 40
Kindern im Jahr den Übergang in die
staatliche Grundschule ermöglicht.
Die Einrichtung einer Nähausbildung, in
der 102 Frauen das Schneidern gelernt
haben.
Die Etablierung von Frauenspargruppen
zur Finanzierung von Einkommen
schaffenden Maßnahmen, um die
enorme Schuldenlast der Haushalte,
verursacht durch Mikrokredite, zu
reduzieren.
Infrastrukturmaßnahmen, wie den
Zugang zu sauberem Trinkwasser für
alle Familien, die Verbesserung der
Toiletten und die Reparatur der
Dorfstraße.
Zugang zu medizinischer Versorgung
durch die MATI-Ambulanz.
Mit dem Patenschaftsprogramm „Choto
meye biye na! – Kleine Mädchen
heiraten nicht!“ wird mit gezielter
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Schulförderung für Mädchen ab der 6.
Klasse oder ab 13 Jahren der hohen
Kinderheiratsrate in armen Familien
entgegengewirkt.

Ende des Jahres möchten sich MATI und
die Stiftung Brücke aus der intensiven
Betreuung des Dorfes zurückziehen. Nun
werden Frauen aus den Spargruppen in
der Verwaltung derselben geschult. Sie
sollen in Zukunft die Gelder der Gruppe
verwalten und zinslose Darlehen an die
Mitglieder ausgeben. Im letzten Jahr
haben 147 Frauen ein solches Darlehen
innerhalb ihrer Spargruppe genommen.
Angebote wie die Vorschule und die
Mädchenpatenschaften werden natürlich
weiterhin von MATI und Stiftung Brücke
begleitet.

Bei Ihrem Projektbesuch im Frühjahr
konnten die Stiftungsvorstände Dr. Peter
Haas und Bettina Mühlen-Haas sich
einen Eindruck von den sichtbaren
Fortschritten in Harguzirpar verschaffen.
Gleichzeitig wurden mehrere Dörfer im
Umkreis besucht, deren Bewohner und
politische Vertreter MATI eingeladen
hatten, bei ihnen ebenfalls aktiv zu
werden. So soll ab 2016 eine
Millenniums-Partnerschaft mit einem
weiteren Dorf begonnen werden.

5 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.

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
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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. Patienten, die regelmäßig
Medikamente benötigen und diese aus
Geldmangel nicht kaufen können,
können die Medikamente mit einer den
Möglichkeiten angepassten finanziellen
Beteiligung dann über die MATI
Ambulanz erhalten.
Im Oktober 2014 hat die Schweizer
Krankenschwester Lucia Schraner drei
Wochen lang Shompa geschult und die
Arbeit der Ambulanz evaluiert. Lucia
Schraner brachte fundierte Kenntnisse
aus der medizinischen Basisarbeit  im
Irak, in Pakistan, Benin und auch in
Bangladesch mit, die für uns sehr
wertvoll waren. Auf Grundlage ihrer
Empfehlungen haben wir eine zweite
Krankenschwester eingestellt, um
Shompa zu entlasten und ihr eine
Rücksprachemöglichkeit zu geben. Wir
haben intern formale Prozesse
entwickelt, damit die Begleitung von
Patienten ins Krankenhaus reibungsloser
abläuft und möglichst niemand
unversorgt bleibt. Zudem werden
Shompa und ihre Kollegin ihr Wissen
über Kindergesundheit erweitern. Dr.
Jörg Wahl aus Freiburg, der bereits 2013
eine Schulung für Gesundheitshelfer
durchgeführt hat, wird im März 2016
erneut dafür vor Ort sein.

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.

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.

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. In den
vergangenen 12 Monaten haben 88
Jugendliche den Kurs absolviert, 57
Jungen und 31 Mädchen (Vorjahr: 67).

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 und
Huzurikanda angeboten. Der Weltladen
Ludwigsburg trägt das Gehalt der
Nähausbilderin Shonda Rani in
Huzurikanda. Sie war unter den ersten
Frauen, die dort vor fünfzehn Jahren die
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Nähausbildung gemacht haben.
Mittlerweile verwitwet, hat sie ihre 5
Kinder allein großgezogen und ist sehr
stolz, dass sie allen, auch den Mädchen,
die Schulausbildung ermöglichen
konnte. Zwei ihrer Söhne haben nun
gute Arbeitsstellen und unterstützen die
Familie.

Shonda Rani (rechts) hilft einer Schülerin

In den letzten 12 Monaten haben 56
junge Frauen die Nähausbildung in
Huzurikanda absolviert, in Mymensingh
waren es 68.

Die jungen Näherinnen in Huzurikanda
nähen auch alljährlich die
Schuluniformen der knapp 300
SchülerInnen, so können sie gleich ein
erstes Einkommen verdienen. Die
Näherinnen in Mymensingh nähen die
MATI-Produkte wie Taschen und
Schwungtücher.

Eine der Näherinnen, die ihre Ausbildung bei
MATI gemacht hat, übernimmt Stoffe für
MATI Taschen von ihrer ehemaligen
Ausbilderin Lovely Madam.

Die schönen Taschen werden sehr
erfolgreich von der Stiftung Brücke in
Umkreis von Emmendingen und Freiburg
verkauft.

Schreinereiausbildung

Seit 2012 bietet das Schreinereiaus-
bildungszentrum am Projektstandort
Borobilerpar, 8 km außerhalb von
Mymensingh, jungen Menschen die
Möglichkeit zu einer fundierten
Ausbildung.

Im vergangenen Jahr durchliefen 11
Jungschreiner die Ausbildung. Für
Frauen aus der direkten Umgebung der
Schreinerei haben wir das Angebot
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entwickelt, dass sie flexibel 10 Tage im
Monat bei Schleif- und anderen
Handarbeiten in der Schreinerei helfen
können.
So haben sie trotz ihrer familiären
Pflichten eine Verdienstmöglichkeit. 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 und
von anderen sozialen Organisationen, so
dass über diese Einnahmen die
Unterhaltskosten des
Ausbildungszentrums seit Februar 2014
vollständig gedeckt sind.

Mittlerweile konnten auch zwei junge
Männer, die die Ausbildung durchlaufen
haben, als Assistenten fest angestellt
werden. Dieses Jahr hat die Stiftung
Brücke die Schreinerei noch einmal mit
1780 € zum Kauf zusätzlicher Maschinen
und Materialien unterstützt.

Ausbilder Lutfur mit seinen Lehrlingen

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.

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.
274 Kinder erhielten 2014/15 auf diesem
Wege ein monatliches Stipendium, das
die Eltern vor allem für Privatunterricht
und Ernährung ausgeben (Im Vorjahr:
192). 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. So hat z.B. Mahfuza, die nun 21
Jahre alt ist und mittlerweile studiert,
eine Anstellung als Junior-Buchhalterin
gefunden.
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Mahfuza vor der Hütte ihrer Familie

Sie verdient 50 € im Monat, fast soviel
wie ihr Vater. Mit diesem
Zusatzeinkommen finanziert sie nicht
nur ihr eigenes Studium, sondern auch
die Schulausbildung ihrer beiden
jüngeren Geschwister. Mahfuzas
Patenschaft begann als sie 16 war.
Damals betrug das Familieneinkommen
35 Euro im Monat. Ohne die Patenschaft
hätte sie die Schule abbrechen müssen
und wäre nun verheiratet.
Mädchen wie Mahfuza gibt es viele in
Bangladesch, wo 67% am Tag ihrer
Hochzeit noch weit jünger als 18 Jahre
sind. Die Patenschaft gibt ihnen eine
wirkliche Chance.

Förderpatenschaften können für
Beträge zwischen 80 € und 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:
mati@matibangladesh.org

Wir schicken Ihnen gerne weitere
Informationen. Die Paten erhalten
einmal im Jahr einen persönlichen
Bericht mit Photos und Informationen
über das Kind und seine Familie.

Poronto Bella - Abendröte
Altern in Würde…

Das ist in Bangladesch 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 9 alte Menschen durch
das Projekt unterstützt.

Freiwilligeneinsätze

Seit 15 Jahren kommen nun Freiwillige,
Helfer aller Altersgruppen, zu MATI, um
vor Ort mit anzupacken.
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 paar Hände oder
ein Kopf gebraucht werden...
Sehr dankbar sind wir auch für die
Unterstützung von drei jungen
Physiotherapeutinnen zwischen
November 2014 und Mai 2015. Muriel
Wandel aus Rottweil, Beatrix Merk aus
Heidelberg, und Rike Steinkamp aus
Köln haben durch ihr großes
Engagement und ihre Motivation wieder
viel Trost und Hoffnung in die Familien
gebracht.
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Bis Mitte Oktober war Anna Schmidt
(25) bei uns (hier mit Mati Lehrerinnen)

Aufgrund der anfangs erwähnten
Anschläge auf ausländische Helfer,
musste sie ihren Einsatz leider frühzeitig
abbrechen.  Sie studiert Soziale Arbeit
an der Universität Ludwigsburg und
wollte ihr Praxissemester bei MATI
absolvieren:

„Ich bin vor 3 Monaten nach
Bangladesch geflogen, um bei MATI für
8 Monate ein Praktikum zu machen. Die
Hälfte der Zeit arbeite ich im MATI-Büro
in der Stadt Mymensingh und bin die
andere Zeit im Dorf Huzurikanda. Meine
Hauptaufgabe in Mymensingh ist es,
Interviews mit Schülerinnen und
Schülern zu machen, die MATI mit einer
Schulpatenschaft unterstützt. Aus den
Daten der Interviews schreibe ich dann
einen Bericht für die Paten in
Deutschland. Das ist wirklich eine sehr
spannende Aufgabe, da man meist zu
den SchülerInnen nach Hause fährt und
so ganz intime Einblicke erhält. Viele
haben noch nicht mal einen richtigen
Stuhl, und so wird man häufig auf dem
Bett platziert. Intimer geht es kaum.
Während des Interviews stellt man dann
auch (für uns Deutsche) sehr private
Fragen zu Einkommenssituation,
Bildungsstand und Zukunftsträumen der
Familie. Obwohl die Fragen immer

dieselben sind, ist jedes Interview
anders. Manchmal sind es sehr schöne
Momente, z. B. wenn der Vater strahlend
erzählt, wie stolz er auf seine Tochter ist.
Nach anderen Interviews fährt man
vielleicht mit dem unguten Gefühl nach
Hause, dass die Schülerin mit Glück noch
ein oder zwei Jahre zur Schule geschickt
wird und dann die Heirat vor der Tür
steht. Wenn ich auf dem Dorf bin,
verläuft das Leben deutlich langsamer,
und wo man hinsieht, ist man von
Reisfeldern umgeben. Da gerade
Regenzeit ist, ist es sehr grün. Auf dem
Dorf unterrichte ich primär an der MATI-
Schule Englisch. Dies kann man
durchaus als abenteuerlich bezeichnen,
denn die SchülerInnen sprechen wenig
bis gar kein Englisch und mein Bangla ist
kaum vorhanden. „Ihr schreiben jetzt“
und „Jetzt Buch offen“ sind schon wahre
Glanzstücke meiner Kommunikation...
Trotz allen (sprachlichen)
Herausforderungen bin ich sehr froh hier
zu sein und freue mich schon jetzt auf
die kommenden 6 Monate ( die dann
leider verkürzt werden mussten).

Weltwärts…
heißt der von der Bundesregierung
geförderte Freiwilligendienst für junge
Menschen bis 28 Jahre.
Aufgrund von internen Problemen bei
unserer Entsendeorganisation der
Nothelfergemeinschaft der Freunde e.V.
können wir aktuell keine
Weltwärtsplätze anbieten. Wir hoffen
aber, dass dies in Zukunft wieder
möglich wird.

Leonie Behle, Abiturientin aus Bochum,
hat Ende Juli ihren 11-monatigen Einsatz
bei MATI beendet. Im letzten Newsletter
hatte ihre Zeit in Bangladesch gerade
begonnen. Hier gibt sie nochmal ihre
Eindrücke wieder:

„Ich hatte mich dazu entschieden, einen
Freiwilligendienst zu machen, da ich vor
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dem Studium eine Auszeit sinnvoll
nutzen wollte. Auch Einblicke in eine
fremde Kultur zu bekommen war mir
wichtig. Ich wollte ein wenig Perspektive
bekommen. Zu der Perspektive gehört
für mich auch, sich bewusst darüber zu
werden, in was für ein Privileg man in
Deutschland einfach zufällig
hineingeboren wird. Deswegen wollte ich
auch in ein Entwicklungsland gehen.
Bevor ich in Bangladesch angekommen
bin, waren meine Erwartungen, auch
durch die ausführliche Vorbereitung,
denke ich, schon recht realistisch. Mir
war klar, dass ich nach einem Jahr nicht
zurückkommen würde und in
Bangladesch sind alle Probleme gelöst.
Mir war auch klar, dass das Zeitgefühl in
Bangladesch ein anderes ist und dass es
Zeit braucht, Projekte zu starten. Aber
ich hatte viele Ideen und auch Ängste
(was ist, wenn es mir dort überhaupt
nicht gefällt?) in meinem Kopf, bevor ich
aufgebrochen bin.

Um ehrlich zu sein: Ich war ich am
Anfang erst einmal ein wenig überwältigt
und überfordert von allem: ein Land, das
so komplett anders ist, das erste Mal
weg von zu Hause und außerhalb
Europas. Aber ich habe mich doch gut
eingelebt, und die Vorbereitung hat mir
auch geholfen, mich auf die kulturellen
Eigenheiten einzustimmen.
Da MATI eine lokale NGO ist, finde ich es
schön, wie familiär die Atmosphäre ist.
Die MitarbeiterInnen sind die deutschen
Freiwilligen gewohnt und immer bemüht
und herzlich. Leider können viele nicht
so gut Englisch, weswegen die
Kommunikation am Anfang noch etwas
schwer fiel. Außerdem ist die
Bevölkerung sehr homogen, was dazu
führt, dass man als weißer Ausländer
überall auffällt und angestarrt wird.
Auch wenn viele Menschen in
Bangladesch sehr arm sind (bei einer
Bevölkerung von 160 Millionen leben
ungefähr 40% unter der Armutsgrenze –

und davon die Hälfte ist nochmal extrem
arm), wird man immer auf einen Tee
eingeladen, oft sogar zum Essen
genötigt. die Gastfreundlichkeit der
Menschen ist wirklich unglaublich.
Doch man merkt schon, vor allem als
Frau, wie konservativ das Land noch ist,
denn selbst die MATI-Mitarbeiter sind
überrascht, wenn man alleine reist oder
z.B. als meine Mutter ohne meinen Vater
zu Besuch kam.
Wenn ich anderen Menschen
Geschichten aus diesem Land erzähle,
will ich nicht, dass sie denken, >wie
rückständig und schrecklich, dort könnte
ich niemals leben>; das ist arrogant und
unfair und das genaue Gegenteil, was ich
mit meiner Zeit hier erreichen will. In
Deutschland lebt man in einem sehr
privilegierten und reichen Teil der Welt,
und es wird oft vergessen, dass das nicht
der Norm entspricht.
Natürlich ist es schrecklich, Mädchen mit
15 zu verheiraten, aber das heißt nicht,
dass die Familien herzlose Monster sind.
Sie tun dies oft aus Not heraus, weil sie
bitterarm sind und es schon seit
Generationen so gemacht wird. Nur mit
Bildung kann dieser Teufelskreis
unterbrochen werden. Dort setzt auch
MATIS Projektarbeit an.

Je nachdem wie viele Freiwillige gerade
da sind, ist mal mehr oder weniger zu
tun, weswegen man viel Eigeninitiative
mitbringen muss.
Ich habe versucht, die Englischgruppe in
Mymensingh, die eine andere Freiwillige
initiiert hatte, weiterzuführen, aber das
hat nicht funktioniert. Manchmal kann es
frustrierend sein, wie lange so etwas
dauert, und manchmal steckt man
Energie in ein Projekt, aber es kommt
letztlich nichts dabei rum.
Doch ich habe auch erfolgreiche Dinge
gemacht, z.B. Bastelaktionen mit den
Kindern aus der Nachbarschaft, einen
Vortrag über Hitler und den zweiten
Weltkrieg gehalten, Teile des MATI-
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Büros neu gestrichen und die ‚Chill-out-
Ecke‘ renoviert und mein liebstes
Projekt, einen Chor, gegründet.
Den habe ich in meinen letzten beiden
Monaten mit 5 Mädchen aus der
Nachbarschaft gemacht, und insgesamt
haben wir drei bengalische Lieder
einstudiert und auch noch Tonleiter
geübt, was ich alles von meiner
Harmoniumlehrerin gelernt habe.
Zum Abschied haben die Mädchen mir
einen Kuchen gebacken und wir haben
zusammen getanzt, was sehr schön war.
11 Monate sind eine lange und eine
kurze Zeit. Nachhaltige
Entwicklungshilfe lässt sich nicht
innerhalb eines Jahres leisten, und ich
bilde mir nicht ein, den Anstoß hier
gegeben zu haben.
MATI arbeitet nun schon seit über 15
Jahren in der Region und dort sind
Veränderungen durchaus spürbar.
Vielleicht bin nicht ich die, die
Veränderung gebracht hat, aber ich
finde, dass der kontinuierliche
Kulturaustausch durch neue Freiwillige
auf jeden Fall hilft.

Ich habe das Gefühl, dass ich während
meiner 11 Monate hier sehr an den
Herausforderungen gewachsen bin, und
auch wenn Bangladesch kein einfaches
Land ist, ich jedem diese Erfahrung
empfehlen würde.“

Interessiert, auch mal bei Mati mit
anzupacken?
Aufgrund der aktuellen Lage und der
daraus erforderlichen Sicherheits-
bestimmungen können wir nicht sagen,
ab wann wir wieder Freiwillige
aufnehmen können. Bewerben für einen
Einsatz kann man sich aber trotzdem
jederzeit per E-Mail an
info@matibangladesh.org, die nächsten
freien Plätze gibt es voraussichtlich ab
Juli/ August 2016.
Medizinische Fachkräfte und
Physiotherapeuten können sich jederzeit
bewerben, ebenso Menschen mit
Erfahrung im Bereich Fundraising

Physiotherapie

Stellvertretend auch für die Arbeit, die
Muriel Wandel und Beatrix Merk als
Physiotherapeutinnen bei MATI geleistet
haben, lest ihr an dieser Stelle den
ausführlichen Bericht von Rike
Steinkamp (24), Physiotherapeutin
aus Köln, die von Februar bis Mai
2015 bei uns war:

„Als ich im Februar 2015 bei MATI
ankam, war ich erst einmal von den
vielen unterschiedlichen Eindrücken
überwältigt. Die zwei
Physiotherapeutinnen Muriel Wandel
und Bea Merk, 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



NEWSLETTER
No 10
2015

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

21

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 so in Beschlag
genommen wurde, wie z. B. durch den chaotisch wirkenden, aber funktionierenden
Straßenverkehr in Mymensingh und die täglichen Patientenbesuche.

Mein physiotherapeutischer Arbeitsalltag
bei Mati sah folgendermaßen aus:
Wir hatten zweimal in der Woche
Sprechstunde in der MATI-Ambulanz und
gelegentlich in den umliegenden Dörfern,
wo alle Menschen für eine Behandlung
oder einen medizinischen Rat zu uns
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 Nachhinein die
Übungen selbstständig fortführen können,
da nicht unbedingt immer
Physiotherapeuten zur Unterstützung vor
Ort 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,

anschauliche Vorträge über Themen wie Körperbau, Funktionen unserer Organe,
Rückenschmerzen, Menstruation und Entwicklungsschritte von Kindern gehalten.
Zusätzlich sind wir regelmäßig in das Dorf Huzurikanda gefahren, dort haben wir
sowohl allgemein Patienten behandelt als auch das neu gegründete 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
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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, wie ich auch ohne Diagnose
behandeln kann, indem ich mich ausschließlich an Symptomen orientiere. Hierbei war
Improvisation während der Behandlung gefragt, immer darauf fokussiert, das Wohl-
befinden der Patienten zu verbessern und den Wünschen und Zielen der Patienten
näher zu kommen. Dies z.T. mit den Patienten erreicht zu haben, ist eine tolle
Erfahrung, die 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.“

*****
MATI sucht aktuell dringend PhysiotherapeutInnen, die 2016 vor Ort mitarbeiten
können. Für einen Einsatz ab 10 Wochen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wir
können Sie und Ihre Kenntnisse sehr gut gebrauchen:
Steffi.Rettenmeier@gmx.net in Deutschland, oder
andrea.rahaman@matibangladesh.org in Bangladesch

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.

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
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Neustadt/Wstr., der Hauptsponsor des
Essens ist.

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. 15 € finanzieren 5
einfache Fleecedecken.

☼ Die MATI-KITA in Huzurikanda für Kinder mit Behinderungen. Der monatliche Bedarf
beträgt 250 €.

Des Weiteren könnt ihr/können Sie…

☼ 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

☼ Ihr macht eigenständig Werbung für MATI und kennt einen guten Ort oder eine
Aktion, wo ihr unsere Flyer auslegen könnt. Flyer können kostenlos per email bestellt
werden: mati@matibangladesh.org

Wir wünschen euch allen einen schönen Herbst,

Lenen & Andrea Rahaman
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Kontaktdaten:
MATI NGO, 67/1 S.A. Sarker Road, Sankipara, Mymensingh, Bangladesh
Tel.: 00880 (0) 1712 380 888
mati@matibangladesh.org
www.matibangladesh.org
Bankverbindung in Deutschland:
MATI NGO, Sparkasse Rhein-Haardt, Kto.: 4859336 BLZ: 546 512 40 (ohne
Spendenbescheinigung)
MATI e.V.: Wiesbadener Volksbank, BLZ: 510 900 00, Kto: 100 152 00
(mit Spendenbescheinigung, bitte unbedingt Adresse angeben)
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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“.


