
FAQ – Freiwilligeneinsatz bei Mati:

Vorbereitung

Werde ich auf meinen Einsatz vorbereitet? 

Sollten wir Dir einen Platz anbieten, bzw. solltest du diesen Platz annehmen, würdest du an einem Vorbereitungstreffen 
von einem Tag teilnehmen, je nachdem wo die Freiwilligen wohnen, versuchen wir die Vorbereitung durch ehemalige 
Freiwillige in der Nähe durchzuführen. Die Fahrtkosten dafür müssen die Freiwilligen selbst tragen.
 
Was muss ich für Voraussetzungen mitbringen?

Um bei Mati mitzuarbeiten brauchst du keine bestimmte berufliche Ausbildung. Wir freuen uns mit Menschen mit 
unterschiedlicher  Lebenserfahrung,  Alter  (über  18),  Herkunft  etc.  zusammenzuarbeiten.  Weltoffenheit  und 
Unvoreingenommenheit sind uns wichtig. Du solltest gerne mit Menschen zusammenarbeiten und auch selbstständig 
arbeiten können. Gerne kannst du auch deine eigenen Ideen und deine Kreativität mitbringen. Einfache (und manchmal 
auch  unbequeme)  Lebens-  und  Arbeitsumstände  solltest  du  gelassen  hinnehmen  können  (Insekten,  Stromausfälle,  
Geräuschpegel).

Welche Versicherungen brauche ich?

Du brauchst auf jedenfall eine Auslandskrankenverischerung.

Welche Impfungen sind nötig?

Wichtig ist Hepatitis A / B, Diphterie, Tetanus, Polio. Typhus und Tollwut sind ratsam aber kein Muß. 

 
Flugbuchungen

Mit der Flugbuchung solltest du nicht zu lange warten. Da du dein Visum für Bangladesch erst wenige Wochen vor dem 
Abflug beantragen solltest, ist es gut den Flug bereits vorher gebucht zu haben. Flüge nach Dhaka und zurück kosten  
meist zwischen 700 – 900 Euro – abhängig natürlich von wo und wann du buchst.

Visabeantragung – 

Wann beantrage ich mein Visum? – 

Frühestens 5 Wochen vor Ausreise

Welches Visum beantrage ich?

Welches Visum Du beantragst erfragst du bei Mati.  Alle Visa werden meist nur für drei Monate ausgestellt – solltest du 
länger bleiben, musst du dein Visum dann hier in Bangladesch verlängern. Bis du alle nötigen Unterlagen zusammen 
hast, kann es einige Wochen dauern, und so raten wir dir, nicht zu spät damit anzufangen. Einreichen solltest du die 
Unterlagen jedoch erst wenige Wochen vor deinem Abflug.

Um ein Visum beatragen zu koennen brauchst du die folgenden Unterlagen (bitte konsultiere hierzu dann auch die 
Internet-Seite der bengalischen Botschaft):

- Reisepass, der noch mindestens 6 Monate länger als Dein Aufenthalt gültig ist

- Passbilder (2x)
- den ausgefüllten Antrag (2x) – Internet download auf der Seite der Botschaft von Bangladesch!
- frankierter Rücksendeumschlag 
- Kopie der Überweisung der Visumsgebühr (das musst du vorher machen)
- Pass Kopie (die ersten 4 Seiten)
- Kopie Deines Flugtickets
- Einladungsschreiben (erhältst du von uns)
- Selbsterklärung (wir können dir gerne eine Musterselbsterklärung zuschicken).
 
 
 
Was mitzubringen?

Eine Checkliste bezüglich der Dinge, die du für deinen Aufenthalt mitbringen solltest, schicken wir dir gesondert zu.  
Wichtig sind vor allem Hygieneprodukte und Kosmetika die du braucht, da diese in Bangladesch nur schwer, bzw. 
kaum zu bekommen sind. Da wir ein ökologisches Projekt sind sollten alle deine Shampoos, Seifen, Handwaschmittel, 
Zahnpasta etc. ökologisch abbaubar sein – zB. Marken von dm (alverde), Alnatura, Weleda etc. 
Solltest  du  spezifische  Medikamente  benötigen  bringe  bitte  auch  diese  für  deinen  Aufenthalt  ausreichend  mit. 



Medikamente wie Antibiotika oder auch Paracetamol hingegen kannst du hier sehr billig kaufen.

Schlafsack oder Moskitonetz brauchst du nicht mitbringen – außer du willst im Anschluss an Deinen Einsatz noch 
Reisen gehen.

Muss ich Bangla sprechen können?

Wir erwarten nicht, dass Freiwillige vorher schon Bangla lernen, obwohl es nicht schadet, schon mal den ein oder  
anderen  Satz  im  Kauderwelsch-Sprachführer  nachgeschlagen  zu  haben.  Du  solltest  dich  aber  auf  Englisch  gut 
verständigen können.  Die meisten der  Angestellten sprechen zumindest  ein bisschen Englisch und Englisch ist  die  
Arbeitssprache. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, hier vor Ort etwas Bangla zu lernen, um mit den Menschen in Kontakt 
zu kommen.  Manche Langzeitfreiwillige nehmen Privatstunden vor Ort  um Bangla zu lernen – diese  müsstest  du  
allerdings selbst bezahlen ; Kosten etwa 3€ pro Stunde.

 

Kosten

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Zusätzlich zu anfallenden Impfkosten, Visumsgebühren, Flug musst du und auch für Kosten für Verpflegung im Projekt 
(s.u.)  selbst  aufkommen.  Solltest  du  eine  Visumsverlängerung  brauchen,  musst  du  dafür  noch  einmal  die  
Visumsgebühren einrechnen.

Für Extrakosten (Essen von Straßenständen,  deine Mitbringsel,  Kleidung,  die du dir  nähen läßt,  Süßigkeiten etc.),  
eventuelle Reisen, solltest du noch einmal ca. 50 – 100 Euro im Monat einplanen.

Manche Freiwillige fanden es auch nützlich, sich für die Zeit in der sie hier waren, ein Fahrrad zu kaufen. Ein billiges  
Fahrrad kostet zwischen 50 und 80 Euro. Diese Anschaffung lohnt sich eventuell ab einem Aufenthalt von mehr als 3  
Monaten.

Alles in Allem muss man für einen 3-Monatsaufenthalt ca.1500-1800€ an anfallenden Kosten einplanen. Für jeden 
weiteren Monat ca.  100-150€. Bitte  überlege Dir im Vorfeld,  wie du das finanzieren könntest,  und frage eventuell 
Eltern, Verwandte und Freunde, ob sie dich vielleicht mit einem bestimmten Betrag im Monat „sponsern“ können.

Was kosten Unterkunft und Verpflegung?

Da Mati ausschließlich durch Spenden und projektgebundene Gelder finanziert wird, können wir leider nicht für die 
Kosten  für  Unterkunft  und  Verpflegung  der  Freiwilligen  aufkommen.  Um  diese  Kosten  zu  decken,  zahlen  die 
Freiwilligen für die ersten drei Monate 330 Euro (Mati e.V.- Mitglieder) bzw 380 Euro (Nicht Mitglieder), für jeden  
weiteren  Monat  35  Euro.  Dies  schließt  eine  Haftpflicht/Unfallversicherung  während  der  Arbeit  und  auch  alle 
Transportkosten während der Arbeitszeit ein.



Ankunft

Wie komme ich vom Flughafen zum Projekt?

Am Flughafen wirst du abgeholt und zum Projekt begleitet. Die Busfahrt von Dhaka nach Mymensingh dauert ca. 4 
Stunden.  Sollte Dein erster Einsatzort Huzurikanda sein, sind es nochmals 2-3 Stunden mehr.
 
Ich bin vorher in Inden und reise über Land ein, wohin soll ich fahren?

Am Besten du kommst mit einem Bus direkt nach Mymesingh. Sollte das nicht möglich sein, dann kannst du auch nach 
Dhaka fahren, und wirst von uns dort abgeholt. Wenn du uns deine Ankunftszeit mitteilst werden wir dafür sorgen, dass  
an der Bushaltestelle jemand auf dich wartet. Wenn Du allerdings Abends oder Nachts ankommst, musst Du eine Nacht  
im Hotel einplanen (15-20€). Die Buchung erledigen wir gerne für Dich.

 

Unterkunft und Verpflegung

Wo werde ich wohnen?

In  Mymensingh  in  Einzelzimmern,  in  Huzurikanda  in  Mehrbettzimmern,  die  je  nach  Auslastung  mit  anderen 
Freiwilligen geteilt werden. 

Wer kocht?

Sowohl  in  Mymensingh,  als  auch  in  Huzurikanda  gibt  es  eine  Köchin,  die  dreimal  täglich  die  Mahlzeiten  frisch 
zubereitet. Vorwiegend wird vegetarisch gekocht. Hauptnahrungsmittel in Bangladesh ist Reis. Freitags versorgen die 
Freiwilligen sich selbst.

Ich bin VegetarierIn/VeganerIn bzw. habe eine Allergie oder andere Krankheit

Da nur selten Fleisch oder Fisch gekocht wird, und es auf jeden Fall immer etwas Vegetarisches dazu gibt ist es kein  
Problem hier vegetarisch zu leben. Solltest du VeganerIn sein oder eine bestimmte Nahrungsmittelallergie oder andere  
Krankheit habe teile uns dies bitte vorher mir, damit wir schauen können, ob sich Deine speziellen Bedürfnisse mit 
einem Einsatz bei uns verbinden lässt.

Strom

In Mymensingh gibt es Strom, du solltest dich aber auf regelmäßige Stromausfälle einstellen und immer genügend  
Kerzen oder eine Taschenlampe bereit haben. In unserem Projekt in Huzurikanda gibt es Solarzellen auf dem Dach, die  
abends für ein paar Stunden Licht spenden. Im Buero gibt es auch tagsueber Strom zum Handy, Laptop etc. aufladen. 
Einen speziellen Adapter brauchst du nicht, die meisten Steckdosen sind auf europäische Stecker ausgerichtet.

Internet/ Telefon

In Mymensingh gibt es Internet, welches von den Freiwilligen mitgenutzt werden kann. In Huzurikanda gibt es kein 
Internet. Da die meisten Freiwilligen zwischen Mymensingh und Huzurikanda wechseln, gibt es immer wieder die  
Möglichkeit ins Internet zu gehen, allerdings nicht täglich. Wenn man ein eigenes Laptop hat kann man sich fuer ca 20  
Euro ein USB-Modem kaufen, und sich so selbststaendig mit dem Internet verbinden.

Wir empfehlen Freiwilligen, ein Sim-lock-freies Handy mitzubringen. Du kannst Dir dann vor Ort eine bengalische 
Sim-Karte besorgen, mit welcher du relativ günstig ins Ausland telefonieren kannst. Sowohl in Mymensingh, als auch 
in Huzurikanda gibt es guten Empfang.

Kann ich mein Laptop/Netbook mitbringen?

Besonders Langzeitfreiwillige bringen gerne ihr Laptop/Netbook mit. Dies geschieht aber auf eigene Verantwortung. 



 

Gibt es warmes Wasser? 

Warmes Wasser gibt es nicht – im Sommer ist es sowieso viel zu heiß für eine warme Dusche und im Winter bedeutet 
das einen erfrischenden Start in den Tag J

Wie kann ich meine Wäsche waschen?

Waesche wird von Hand gewaschen. Du kannst bei Bedarf auf dem Herd auch Wasser warm machen oder jemanden 
bezahlen, der deine Wäsche wäscht (keine Unterwäsche!).

 

Arbeit hier

Wie ist die Arbeit/der Aufenthalt strukturiert?

Der Aufenthalt ist so strukturiert, dass man abwechslend 1-2 Wochen auf dem Dorf ist, und dann wieder im Head Office  
in Mymensingh, es sei denn mit dem/der Freiwilligen wurde etwas anderes im Vorfeld vereinbart.
Gearbeitet wird Samstag bis Donnerstag, Freitag ist frei. Ein normaler Arbeitstag beginnt um 9 Uhr und endet um 16  
Uhr. Abhängig von den Aktivitäten können sich diese Zeiten jedoch auch etwas verschieben.

Wer  keine  Arbeit  „draußen im Feld“  zu  erledigen  hat,  arbeitet  im Büro,  hier  besteht  Anwesenheitspflicht,  private 
Vergnügungen finden dann nach der Arbeitszeit statt.

Was werden meine Aufgaben sein? 

Mit jedem Freiwilligen wird ein individueller Arbeitsplan aufgestellt. Die Aufgaben sind abhängig von der Länge des 
Einsatzes und auch der Vorbildung in den jeweiligen Gebieten.
Da wir auf dem Dorf eine Schule haben (Klasse 1-7) arbeitet jeder Freiwillge mit den Schulkindern – z.B. Sport, Musik 
machen, basteln etc. Wenn du gut Englisch sprichst, kannst du die Mitarbeiter und Schulkinder in Englisch unterrichten. 
Auch gilt es immer wieder Interviews mit den Projektteilnehmerinnen zu führen und kleine Berichte zu schreiben.
Wir  versuchen  die  individuellen  Wünsche  der  Freiwilligen  zu  berücksichtigen,  erwarten  aber  auch,  dass  andere 
anfallende Aufgaben ausgeführt werden.

Was kann ich für die Arbeit mitbringen und was gibt es schon vor Ort? 

Wenn dein Aufgabenbereich feststeht kannst du dir überlegen, was du für deine Arbeit für Materialien brauchst – z.B.  
Spiele,  Springseile,  Bastelsachen, Kopien etc.  Einiges haben wir auch schon hier,  da kannst  du uns vorher fragen. 
Kopieren kann man hier sehr kostengünstig.

Ich habe bereits eine abgeschlossene Ausbildung/Studium, kann ich auch davon etwas einbringen?

Wir freuen uns natürlich, wenn du deine Erfahrungen aus deiner Ausbilung/ deinem Studium einbringst. Wir können 
besprechen, inwiefern du in deinem speziellen Bereich arbeiten kannst.

Werden außer mir noch andere Freiwillige mitarbeiten?

In der Regel sind 3-4 Freiwillige zeitgleich da, auf dem Dorf kann man aber auch mal der/die einzige ausländische  
Freiwillige sein. 



 
 

Freizeit

Normalerweise treibe ich viel Sport, welche Sportarten kann ich auch in Bangladesh ausüben? 

Du kannst ohne Probleme Fahrrad fahren oder auch Joggen gehen. Besonders im Winter wird hier viel Badminton, 
Cricket oder auch Fußball gespielt. In Mymensingh gibt es auch einen Tennisclub oder einen Tischtennisclub, aber hier 
musst du schon ein guter Spieler sein, nicht für Anfänger.

Kann ich alleine weggehen? Z.B. Spazieren oder zum Einkaufen?

Natürlich  kannst  du  alleine  weggehen,  du  wirst  aber  nie  lange  allein  sein,  sondern  immer  neugierige  Menschen 
anziehen, vor allem Kinder. Dies ist besonders für Frauen am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Nach Dunkelheit 
sollten Frauen besser zu zweit unterwegs sein.

 

Zeit zum Reisen

Habe ich auch Zeit zum Reisen?

 Pro gearbeitete 3 Monate bekommst du 2 Wochen Urlaub. Wenn du kürzer als 3 Monate hier bist, kannst du eine Reise  
von etwa 5-6 Tagen einplanen. Die Reisezeiten müssen sich nach der Arbeit richten.

Kann ich in Bangladesch alleine reisen?

Es ist möglich in Bangladesch alleine zu Reisen, besonders für Frauen kann dies jedoch sehr anstrengend sein. Du wirst  
nie lange alleine bleiben, sondern meist von neugierigen Menschen umgeben, für die Ausländer eine Attraktion sind.
 

Allgemeines

Besteht Gefahr, dass man beklaut wird?

Im Vergleich zu anderen Ländern ist Bangladesch in dieser Hinsicht relativ sicher und Wertsachen kannst du bei uns im 
Safe einschließen. Dennoch solltest du natürlich gut auf deine Sachen aufpassen!

Kleidung

Sowohl wegen der Hitze, als auch für wegen bengalischen Kleiderordnung ist es nicht ratsam eng anliegende Kleidung  
mitzubringen. Bei Frauen ist es wichtig, dass zu jeder Zeit Schultern, als auch Knie (am Besten die ganzen Beine) 
bedeckt sind. Auch das Dekolleté sollte nicht sichtbar sein.
Du kannst dir hier auch relativ günstig Kleider nähen lassen.

Geld

In  den  meisten  größeren  Städten  (so  auch  in  Mymensingh)  gibt  es  inzwischen  Geldautomaten  wo  du  mit  einer  
Kreditkarte/Maestrokarte Geld abheben kannst. Du solltest aber auch Bargeld (€) mitbringen, da es immer mal wieder 
passiert, dass die Automaten nicht funktionieren, und es auf dem Dorf auch keine Automaten gibt. Travellerchecks sind 
absolut ungebräuchlich, es sei denn, du möchtest in die Hauptstadt fahren und 2 Tage in einer Bank verbringen ;-)


