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Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige bei der Entwicklungshilfeorganisation  

Mati Bangladesh – Selbstbestimmte Dorfentwicklung in Bangladesch 

 

Mati ist eine unabhängige Nicht-Regierungsorganisation, die seit Anfang 1997 im Norden von 

Bangladesch arbeitet. 

Ein grundlegendes Ziel von Mati ist es, benachteiligte Frauen auf dem Land und deren Familien 

in schwierigen Lebensumständen zu unterstützen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 

Menschen unter der Armutsgrenze, die in unseren ländlichen Projektregionen 90% der Bevölke-

rung ausmachen. Rund 50% der Gesamtbevölkerung sind arm oder extrem arm. 

 

Warum ein Freiwilligeneinsatz? 

 

Ein Freiwilligeneinsatz in einem sozialen Projekt ist eine einzigartige Möglichkeit ein Land, eine 

Kultur, und vor allem die Menschen auf einer anderen, tieferen Ebene kennenzulernen, als man 

es als Tourist je kann. Man kommt und bleibt für längere Zeit, wird Teil einer Gemeinschaft, 

erlebt die täglichen Probleme, setzt sich mit ihnen auseinander, und wächst im Idealfall daran. 

Man erlebt neben dem Gefühl der Fremdheit auch das der Zugehörigkeit. 

Als Freiwillige/r bei Mati lebt man direkt „an der Basis“, ist mittendrin, sieht, riecht, hört, fühlt 

Bangladesh mit allen Sinnen, wie es nur ganz wenigen Fremden hier vergönnt ist.  

Vieles wird man erst hinterher begreifen, wenn man die Erfahrungen in der vertrauten Umge-

bung zu Hause reflektiert. Aber nicht selten kommt die Erkenntnis, dass man, als jemand ge-

kommen ist, um zu geben, und doch am Ende soviel mehr erhalten hat. 

 

Kultureller Austausch war von Anfang an ein Grundstein der Mati-Philosophie. Freiwillige kön-

nen durch ihre Anwesenheit vieles bewegen. Sie senden Signale von Toleranz und dem Ver-

such von Völkerverständigung. Sie leben Gemeinschaft mit den Armen. Manche bringen kon-

kretes Können mit, das sie weitergeben. Andere entdecken ihr kreatives Potential erst hier, in 

der Auseinandersetzung mit dem Unbekannten.  

Ein Freiwilliger ersetzt keinen lokalen Mitarbeiter, er ergänzt vielmehr und hilft lokale Potentiale 

besser zu nutzen.  
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Welche Erwartungen hat Mati an den Freiwilligen? 

 

Wir wünschen uns Weltoffenheit, Toleranz, Unvoreingenommenheit, Hilfsbereitschaft und 

Teamfähigkeit. 

Weltoffenheit bedeutet für uns, neugierig und spontan auf unbekannte Situationen und Men-

schen zuzugehen. 

Toleranz heisst für uns, auch Dinge erst einmal akzeptieren zu können, die für einen persönlich 

so keine Option wären. 

Mit Unvoreingenommenheit meinen wir, nicht vorschnell über Menschen und Situationen zu 

urteilen, deren Gesamtheit sich uns auf den ersten Blick gar nicht erschließen kann.  

Hilfsbereitschaft bedeutet für uns, auch mal unangenehme Arbeiten zu übernehmen. Sich dort 

einzubringen, wo man grade benötigt wird. 

Teamfähigkeit heißt für uns, mit allen Mitarbeitern gut auszukommen und konstruktiv zusam-

men zu arbeiten, auch mit denen, die einem vielleicht nicht so sympathisch sind. 

 

Freiwilligeneinsatz konkret 

Mati bietet Interessenten unabhängig von Alter (über 18) und Fachrichtung/ Berufsausbildung 

die Möglichkeit für Freiwilligeneinsätze, aber auch zur Informationssammlung für wissenschaftli-

che Arbeiten. 

Eine einfache Unterkunft und Verpflegung werden vor Ort von Mati bereitgestellt.  

Wird für wissenschaftliche Arbeiten ein/e Übersetzer/in benötigt, kann diese/r für eine Unkos-

tenbeteiligung von ca. 60,- EUR/Monat gestellt werden. 

 

Während eines Freiwilligeneinsatzes von mindestens drei bis zu zwölf Monaten, erhalten die 

Freiwilligen einen intensiven Einblick in die Organisation Mati, die verschiedenen Projektberei-

che sowie die praktische Arbeit vor Ort, aber auch in die NGO-Szene insgesamt in Bangladesh, 

sowie in die Kooperation mit Geberinstitutionen und Organisationen in Deutschland. 

Im Gegenzug sollen die Freiwilligen Mati tatkräftig bei allen vor Ort anfallenden Arbeiten unter-

stützen, und wünschenswerter Weise nach einer Einarbeitungszeit Aufgaben möglichst eigen-

ständig übernehmen und so die Mitarbeiter vor Ort entlasten. Ferner erhoffen wir uns durch die 

Arbeit mit Freiwilligen aus allen möglichen Berufsfeldern neue Impulse und das Kennenlernen 

neuer/anderer Arbeitsweisen. 
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Die Aufgaben der Freiwilligen teilen sich überwiegend in zwei große Themenbereiche auf: 

Zum einen die Unterstützung der hauptamtlichen Mitarbeiter im Projektbüro in Mymensingh bei 

verschiedenen Verwaltungs- und Recherche Aufgaben, die täglich im Büro einer Entwicklungs-

organisation anfallen. Gute Englischkenntnisse, der sichere Umgang mit Computern und Inter-

net, sowie die Fähigkeit zur Einbindung in ein bestehendes Team sind hierfür notwendige Vor-

aussetzungen. 

 

Zum anderen der eher praktische Einsatz in den Projektregionen Mymensingh und Huzurikan-

da, in den unterschiedlichen Projektbereichen wie Grundschule, Lehrerausbildung, Landwirt-

schafts- und Ökologieprogramm, Community-Arbeit, Datenerhebungen, und anderen, je nach 

Fähigkeiten und Neigung der betreffenden Person. 

 

Mati ist ein Nichtraucherprojekt.  

 

Formales: 

 

Kosten: Für einen mehrwöchigen Auslandseinsatz muss Mati eine Teilnehmergebühr in Höhe 

von 380,- EUR in Rechnung stellen. Mitglieder des Vereins Mati e.V. (www.mati-net.de) bezah-

len einen Unkostenbeitrag von 330 EUR. Hierin sind Verwaltungskosten sowie eine Unfall- und 

Haftpflichtversicherung für den/die Teilnehmer/in enthalten, ebenso Transportkosten in Bangla-

desh und Unterkunft und Verpflegung für 3 Monate. Hinzu kommt ein Beitrag von 35 Euro pro 

Monat (ab dem 3. Monat) zu den Verpflegungskosten, der vor Ort monatlich entrichtet werden 

kann.  

Freiwillige, die länger als 3 Monate bleiben, müssen zudem eine Kaution von 300 Euro hinter-

legen. Dies sind die Kosten für die Arbeitsgenehmigung. Mati übernimmt diese Kosten für den 

Freiwilligen, aber nur, wenn der Freiwilligeneinsatz in beidseitigem Einvernehmen im vorher 

vereinbarten zeitlichen Rahmen stattfindet. Sollte der Freiwillige den Einsatz vorher abbrechen, 

oder aufgrund groben Fehlverhaltens vom Projekt ausgeschlossen werden, wird die Kaution 

von Mati einbehalten, um die entstandenen Kosten zu decken. 

Die Kaution ist zusammen mit der Teilnahmegebühr auf das Deutsche Konto von Mati Bangla-

desh zu überweisen, und wird nach erfolgreichem Abschluss des Einsatzes zurück überwiesen. 
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Verpflegung: Die komplette Verpflegung mit 3 Mahlzeiten/Tag wird gestellt, die Kost ist ausrei-

chend, ausgewogen, und überwiegend vegetarisch. 

 

Unterkunft:  

Die Unterkunft im Projekt Huzurikanda ist sehr einfach. Es gibt ein Gästehaus, wo in Mehrbett-

zimmern mit Bad und Dusche (Hockklos!) übernachtet werden kann. Nur im Büro in Mymen-

singh gibt es Internetanschluss, sowie einfache Einzelzimmer. 

 

Arbeitszeiten: Den täglichen Arbeitsplan führen die Freiwilligen nach Absprache mit der Pro-

jektleitung in Eigenregie durch. Sie werden dabei von einer betreuenden Person im Projekt lo-

gistisch unterstützt. Arbeitszeiten sind täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr. Ein Tag in der Woche ist 

frei (Freitag) 

Pro volle 3 Arbeitsmonate können 2 Wochen Urlaub eingerechnet werden, um das Land ken-

nen zu lernen. 

 

Für die Flugbuchung, relevante Impfungen und eine Auslandskrankenversicherung sind die 

Freiwilligen selbst verantwortlich. Mati hilft jedoch gerne mit Informationen und Tipps. 

 

Das Visum muss der Freiwillige selbst bei der Botschaft in Berlin/ oder im entsprechenden Her-

kunftsland beantragen. Mati ist jedoch behilflich bei Einladungsschreiben o.ä. bürokratischen 

Hürden.  

 

Wenn der Freiwillige von Mati einen Platz angeboten bekommen hat, die Teilnehmergebühr und 

ggf. Kaution überwiesen worden sind, wird ihm/ihr von Mati ein Vertrag zugeschickt, indem alle 

Formalitäten und spezifische Arbeitsfelder noch einmal aufgelistet werden. 

 

Vor dem Einsatz 

Die Partnerorganisation Mati e.V. in Deutschland wird die Freiwilligen im Vorfeld telefonisch 

kontaktieren, und eventuelle Unklarheiten klären helfen. 

Im Vorfeld des Einsatzes finden ein Vorbereitungsseminar oder mehrere Vorbereitungstreffen 

statt. Die Teilnahme ist verpflichtend. Das Vorbereitungsseminar dient einerseits der umfassen-

den Einarbeitung in die Thematik eines solchen Einsatzes, zur Teambildung, zur Klärung aller 

offenen Fragen, aber auch, um eventuell ungeeignete Bewerber wenn nötig darauf hinzuwei-

sen, dass ein solcher Einsatz, der mit hohem Anspruch die Flexibilität und das Anpassungs-
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vermögen der betreffenden Person verbunden ist, vielleicht doch nicht das geeignete für den 

Teilnehmer ist. Selbstüberschätzung im Bezug auf die eigenen Möglichkeiten sind eine große 

Gefahr für ein Entwicklungshilfeprojekt, und wir können, im Interesse aller Beteiligten, nur Per-

sonen annehmen, von denen keinerlei größere Komplikationen zu erwarten sind. Entwicklungs-

hilfe ist kein Abenteuerurlaub. 

 

Nach dem Einsatz 

Im Anschluss an den Einsatz in Bangladesch fertigen die Freiwilligen einen Bericht über ihre 

Zeit bei Mati an, in Deutsch oder Englisch, der nachfolgende Freiwillige informieren soll.  

Eine Praktikumsbestätigung kann sowohl von Mati Bangladesh, als auch von MATI e.V. in 

Deutsch oder Englisch ausgestellt werden 

Nach der Rückkehr aus Bangladesch würden wir uns von den Freiwilligen wünschen, dass sie 

einen Bilder-Vortrag über die Arbeit von Mati halten, z.B. in einer Schule oder ihrem örtlichen 

Gemeindezentrum, um den Bekanntheitsgrad von Mati in Deutschland zu erhöhen, und neue 

SpenderInnen zu werben. 

Es wäre toll, wenn sich die Freiwilligen zu einer Mitgliedschaft im Förderverein MATI e.V. ent-

schließen könnten, und/oder dort tatkräftige MithelferInnen werden würden. 

 

Die Überweisung des Teilnahmebeitrages erbitten wir auf folgendes Konto:  

 

Germany 

Mati NGO 

Konto.: 4859336 

BLZ: 546 512 40 

Iban: DE27 5465 1240 0004 8593 36 

BIC: MALADE51DKH 

 

 

Sollte der/ die Freiwillige den Einsatz nach der Anmeldung wieder absagen, behält Mati von der 

Teilnehmergebühr eine Bearbeitungspauschale von 75 € ein.  
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Ansprechpartnerinnen: 

 

In Bangladesh: 

Andrea Rahaman 

Andrea.rahaman@matibangladesh.org 

 

In Deutschland: 

Tanja Kämmerer 

Mati-deutschland@web.de 

 

 

Mati Bangladesh behält sich vor, bei schwerwiegenden Verstößen seitens des Freiwilli-

gen gegen allgemeine Verhaltensregeln oder wenn die Weiterarbeit des Freiwilligen als 

Projekt gefährdend beurteilt wird, den Freiwilligen mit sofortiger Wirkung vom Projekt 

auszuschließen. In diesem Falle ist der sofortige Rückflug anzutreten. 

 


