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Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige bei der Entwic klungshilfeorganisation  
Mati Bangladesh – Selbstbestimmte Dorfentwicklung i n 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 unserer Projektregion Huzurikanda 90% der Bevölke-
rung ausmachen. 
 
Mati bietet hierzu Interessenten unabhängig von Alter (über 18) und Fachrichtung/ Berufsaus-
bildung die Möglichkeit für Freiwilligeneinsätze, aber auch zur Informationssammlung für wis-
senschaftliche 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. 30,- EUR/Monat gestellt werden. 
 
Während eines Freiwilligeneinsatzes erhalten die Freiwilligen einen intensiven Einblick in die 
Organisation Mati, die verschiedenen Projektbereiche sowie die praktische Arbeit vor Ort, aber 
auch in die NGO-Szene insgesamt in Bangladesh, sowie in die Kooperation mit Geberinstitutio-
nen 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. 
 
Die Freiwilligen sind in der Dorfstation Huzurikanda im Distrikt Sherpur untergebracht. Der 
hauptsächliche Arbeitsbereich ist die Mati-Schule, wo die lokalen Lehrer bei der Unterrichtsges-
taltung unterstützt werden sollen. Neben der Arbeit an der Schule und mit den Kindern können 
die Freiwilligen die Arbeit mit den Frauengruppen kennenlernen, beim Datensammeln für Feld-
studien und Berichte helfen, im Garten mitarbeiten und bei anfallenden Renovierungsarbeiten 
aushelfen, und eigenständig ihre Ideen verwirklichen und individuelle Fähigkeiten einbringen.  
 
Englischkenntnisse sind zur Basiskommunikation wichtig. Die TeilnehmerInnen sollten auch  
die Fähigkeit zur Einbindung in ein bestehendes Team mitbringen.  
 
Mati ist ein Nichtraucherprojekt und legt großen Wert auf ökologisch sensibles Verhalten.  
 
Formales: 
 
Kosten:  Für einen mehrwöchigen Auslandseinsatz muss Mati eine Teilnehmergebühr in Höhe 
von 350,- EUR in Rechnung stellen. Hierin sind Verwaltungskosten sowie eine Haftpflichtversi-
cherung für den/die Teilnehmer/in enthalten, sowie Transportkosten in Bangladesh und Unter-
kunft.  
Verpflegung:  Die komplette Verpflegung mit 3 Mahlzeiten/Tag wird gestellt, die Kost ist ausrei-
chend, ausgewogen, und überwiegend vegetarisch. 
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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.  
Es gibt nur Solarstrom, keinen Internetzugang, und Akkus können nur in maßvollem Umfang bei 
freundlichen Nachbarn aufgeladen werden.  
 
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. 
 
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.  
 
Im Vorfeld des Einsatzes findet 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-
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. 
  
 
Mati Bangladesh behält sich vor, bei schwerwiegenden Verstößen seitens des Freiwilligen 
gegen allgemeine Verhaltensregeln oder wenn die Weiterarbeit des Freiwilligen als Projekt 
gefährdend beurteilt wird, den Freiwilligen mit sofortiger Wirkung vom Projekt auszu-
schließen. In diesem Falle ist der sofortige Rückflug anzutreten. 
 
Die Überweisung des Teilnahmebeitrages erbitten wir auf folgendes Konto:  
 
Germany 
Mati NGO 
Acc.: 4859336 
Bank Code: 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.  
 


