Ausland und Physiotherapie?
Lust einige Monate ins Ausland zu gehen?
Lust eine neue Kultur, ein neues Land und seine Menschen
kennenzulernen?
Lust in einem sozialen Projekt direkt an der Basis, mit den
Ärmsten
der Armen, mitzuwirken?
Und dabei sowohl die eigenen Möglichkeiten als auch die eigene
Begrenztheit erfahren?
Lust auf neue Herausforderungen? Hindernisse nicht als Grenze
sondern als Chance fürs eigene Wachsen sehen?
Und dabei noch seine Kenntnisse in Physiotherapie und Gymnastik
einbringen können?
Lust auf eine nicht immer einfache, aber in jedem Fall
bereichernde Erfahrung?

Dann denk doch mal über einen sozialen Einsatz
als
PhysiotherapeutIn bei der NGO Mati
in Bangladesch nach!
www.matibangladesh.org

Liebe PhysiotherapeutInnen,
im September 2010 startete ich das Projekt Physiotherapie in
Bangladesch bei der NGO „Mati“ in Mymensingh.
Als Physiotherapeutin als auch Gymnastiklehrerin gibt es hier viele
Möglichkeiten, sich sozial und kreativ zu beteiligen. Einige
Kinder, beispielsweise mit Klumpfüßen oder einer
Halbseitenlähmung werden regelmäßig betreut. Des Weiteren gehören
viele Rückenpatienten, Querschnitt- oder Schlaganfallpatienten dazu.
Sie alle können sonst keinerlei Therapie bekommen, weil die
Physiotherapie dort noch relativ unbekannt ist, aber vor allem, weil
sie sich die Therapien und Arztbesuche nicht leisten können, da sie aus sehr armen
Verhältnissen kommen.
Den Frauen und jungen Mädchen fehlt es meist an
Körperbewusstsein und Körpergefühl. Dies liegt sicherlich an der
Kultur und der Stellung der Frau in diesem überwiegend
muslimischen Land als auch an der mangelnden Aufklärung
im Bereich der Gesundheit und Bewegung. Deshalb lässt sich
mit Bewegung, beispielsweise Rückenschulkursen, einiges
erreichen.
Es ist eine sehr schöne, interessante aber auch nicht immer leichte Arbeit mit den
Menschen einer anderen Kultur und anderen Hintergründen zusammenzuarbeiten.
Es gibt Tage, an denen stößt man auf kulturelle Verständnisschwierigkeiten und entdeckt
auch seine eigene Toleranzgrenze. Man wird aber immer wieder von den Menschen mit
ihrer unglaublichen Offenheit, Freundlichkeit, Genügsamkeit und Gastfreundlichkeit
überrascht, was einem den Mut und die Motivation zum Weitermachen gibt.
Im Moment sind wir auf der Suche nach einer/einem NachfolgerIn, die/der meine Arbeit für
mindestens 6-8 Monate fortführt und Mati unterstützt, die Physiotherapie weiter zu
etablieren.
Wenn DU Dich angesprochen fühlst oder auch erst einmal nur mehr darüber wissen willst,
dann melde Dich bei mir und erfahre mehr: steffi.rettenmeier@gmx.net
Herzliche Grüße,
Stefanie Rettenmeier

