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1. Einleitung:
Die COVID-19 (Coronavirus-Krankheit) ist eine anhaltende globale Pandemie, die durch das
schwere akute respiratorische Syndrom Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) verursacht wird. Der
Ausbruch wurde erstmals im Dezember 2019 in Wuhan, Hubei, China, festgestellt und am
11. März 2020 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Pandemie erklärt. Die
Krankheit hat sich sehr schnell auf der ganzen Welt verbreitet, Hunderttausende von
Menschen angegriffen und den Tod von Tausenden von Menschen verursacht. Weltweit
wurden der WHO bis 2:00 Uhr MESZ am 9. April 2020 1.356.780 bestätigte Fälle von
COVID-19, darunter 79.385 Todesfälle, gemeldet. Es hat sich zu einer Katastrophe
entwickelt, wie sie die Welt nach dem 2. Weltkrieg noch nie erlebt hat.
Es wurde bestätigt, dass die Coronavirus-Pandemie im März 2020 auf Bangladesch
übergegriffen hat. Dem Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR)
wurden erstmals am 7. März 2020 drei bekannte Fälle gemeldet. In Bangladesch gab es vom
9. März bis 2:00 Uhr MESZ am 9. April 2020 218 bestätigte Fälle von COVID-19 mit 20
Todesfällen.
Es ist völlig ungewiss, wie stark die Auswirkungen auf das Leben und die Lebensgrundlagen
der Menschen in Bangladesch, insbesondere der armen Bevölkerung, sein werden. Aber es
ist schrecklich, sich vorzustellen, was passieren wird, wenn das Virus in den ländlichen
Gebieten des Landes weit verbreitet ist, wo die Menschen fast kein Bewusstsein und weniger
Möglichkeiten oder Kapazitäten haben, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, soziale Distanz
zu wahren, zu Hause zu bleiben und so weiter.
In einer solchen Situation hat MATI Bangladesch zusammen mit anderen Regierungs- und
Nichtregierungsorganisationen daran gearbeitet, das Bewusstsein der Bevölkerung zu
schärfen, die Widerstandsfähigkeit der Menschen zu erhöhen und ihre Fähigkeit zur
Bekämpfung der Katastrophe zu verbessern.

2. Hintergrund:
Das Coronavirus (CoV) ist eine große Familie von Viren, die von gewöhnlichem
Erkältungshusten bis hin zu tödlichen Erkrankungen reichen können, wie z. B. das NahostAtmungssyndrom (MERS-CoV), das schwere akute Atemwegssyndrom (SARS-CoV) und
COVID-19 (COVID-19). Unter den vielen Arten des Coronavirus verursachen 3 Arten
Krankheiten im menschlichen Körper, darunter SARS-CoV-2. Coronaviren sind zoonotisch,
d.h. sie können vom Tier auf den Menschen übertragen werden.
Das Koronarvirus SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht, ist eine neue Spezies, die noch nie
zuvor im menschlichen Körper gesehen wurde. Es handelt sich um ein behülltes, positiv
reagierendes Einzelstrang-RNA-Virus.
Am 25. Dezember erhielt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehrere Warnungen vor
einer atypischen Lungenentzündung in Wuhan, Provinz Hubei, China. Später in der ersten
Januarwoche dieses Jahres bestätigten die chinesischen Behörden, dass sie ein neues Virus
entdeckt hatten und dass es sich bei dem Virus um einen neuen Typ des Coronavirus
handelt. Dieses neue Virus wurde vorübergehend in "2019-nCoV" umbenannt.
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Das Virus wird derzeit in Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom Coronavirus 2 oder
SARS-CoV-2 umbenannt. Die durch das Virus verursachte Krankheit wird CoronavirusKrankheit (COVID-19) genannt.
Der Ausbruch der Krankheit wurde am 1. Januar 2021 als Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC) und am 8. März 2021 von der Weltgesundheitsorganisation
(COVID-19) als Pandemie bekannt gegeben.
Die Pandemie hat weltweit zu schweren sozioökonomischen Störungen, zur Verschiebung
oder Absage von sportlichen, religiösen und kulturellen Veranstaltungen und zu weit
verbreiteten Ängsten vor Versorgungsengpässen geführt, die Panikkäufe ausgelöst haben. In
mehr als 160 Ländern wurden Schulen und Universitäten entweder landesweit oder lokal
geschlossen, was mehr als 1,5 Milliarden Studenten betraf. Fehlinformationen und
Verschwörungstheorien über den Virus haben sich online verbreitet, und es gab Vorfälle von
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gegen Chinesen und andere ost- und südostasiatische
Menschen und, als sich der Virus ausbreitete, in jüngster Zeit auch gegen Menschen
europäischer Abstammung. [1]

3. Coronavirus Situation in Bangladesch:
Es wurde bestätigt, dass sich die Coronavirus-Pandemie 2019-20 im März 2020 auf
Bangladesch ausgebreitet hat. Dem Institute of Epidemiology, Disease Control and Research
(IEDCR) wurden erstmals am 7. März 2020 drei bekannte Fälle gemeldet. In Bangladesch
gab es vom 9. März bis 2:00 Uhr MESZ am 9. April 2020 218 bestätigte Fälle von COVID-19
mit 20 Todesfällen.
Die oben genannte Zahl könnte darauf hinweisen, dass der COVID-19 in Bangladesch noch
kein schwerer Fall ist. Es ist jedoch erwähnenswert, dass in Bangladesch ein
schwerwiegender Mangel an Testkits herrscht und die Testeinrichtung nur im IEDCR in
Dhaka zentralisiert ist. Daher geben die oben genannten Zahlen möglicherweise überhaupt
nicht das wirkliche Bild wieder. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Krankheit inzwischen
bereits fast im ganzen Land sozial übertragen wurde. Daher ist es völlig unvorhersehbar, wie
ernst die Situation in den kommenden Tagen sein wird, aber es werden keine guten
Nachrichten erwartet.
Am 22. März erklärte Bangladesch jedoch eine zehntägige Sperre, die vom 26. März bis zum
4. April in Kraft trat und alle Passagierreisen über Wasser-, Bahn- und Inlandsflugrouten
verbot. In Anbetracht der Situation wurde die Sperre bis zum 11. April 2020 verlängert und
dann noch einmal bis zum 15. April verlängert.
Um die Wirksamkeit der Abriegelung zu gewährleisten, setzte die Regierung die Streitkräfte,
einschließlich Polizei und Armee, ein, um sicherzustellen, dass die Menschen soziale
Distanzierung und Quarantäne aufrechterhalten, um die Ausbreitung des tödlichen COVID19 zu verhindern.
Aber tatsächlich sind Hunderttausende von Menschen direkt nach der Erklärung der
Abriegelung aus den Städten in die ländlichen Gebiete gereist. Gleichzeitig sind weitere
Hunderttausende von Bangladeschiern, die früher in verschiedenen Ländern der Welt
(insbesondere in Italien, China, im Nahen Osten usw.) gearbeitet haben, unter einer solchen
Paniksituation ins Land zurückgekehrt.
1 https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic
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Darüber hinaus gehen trotz des Appells, zu Hause zu bleiben, immer noch riesige Menschen
aus Mangel an Bewusstsein oder auf der Suche nach ihrem Lebensunterhalt aus, denn mehr
als 60 Millionen Menschen des Landes leben von der Hand in den Mund, für die es sehr
schwierig ist, zu überleben, ohne auch nur ein paar Tage zu verdienen.
In einer solchen Situation ist es wirklich unvorhersehbar, wie die tatsächliche Situation
aussieht und wie viele Menschen das Coronavirus, das in einigen Tagen sichtbar werden
würde, praktisch mit sich herumgetragen haben.
Nach der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation sowie dem Erfolgsfall China gilt die
Wahrung sozialer Distanz als wichtigste Technik zur Bekämpfung der Ausbreitung des
Coronavirus. Aber leider ist es auch sehr schwierig, diese Distanz aufrechtzuerhalten, da das
Land wie Bangladesch die höchste Bevölkerungsdichte der Welt hat, während das städtische
Gebiet vor allem in der Hauptstadt Dhaka - in der etwa 18 Millionen Menschen leben und
eine Stadt mit nicht weniger als 23.334 Einwohnern pro Quadratkilometer - viel dichter ist.
Am schlimmsten ist die Situation in den Elendsvierteln, in denen es beispielsweise eine
Toilette für je 10 Familien gibt und in denen es nicht einmal eine regelmäßige
Wasserversorgung in der Toilette gibt.
In einer solchen Situation ist es ziemlich unvorhersehbar, was das Land in naher Zukunft in
Bezug auf Ausbrüche der Pandemie erleben wird. Aber es ist viel einfacher, vorherzusagen,
dass das Land in naher Zukunft eine schwere Wirtschaftskrise erleben wird. Verschiedene
globale und regionale Berichte prognostizieren die weltweite wirtschaftliche Rezession
aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus. Das Land wird einen enormen BIP-Verlust
erleiden, da die meisten Sektoren, d.h. die Konfektion und die Auslandsüberweisungen,
schwerwiegende Auswirkungen haben werden. Die Auswirkungen auf mehr als 60 Millionen
arme Menschen des Landes werden immens sein.
Die Regierung hat ein Paket von 5000 crore nur für den Bekleidungssektor erklärt. Es ist
also gut, dass die Arbeitskräfte des Bekleidungssektors in der Krisenzeit ein gesichertes
Einkommen gehabt hätten. Aber die Menschen, die im informellen Sektor leben, werden ein
sehr unsicheres Leben haben.

4. Die Leiden der Betroffenen:
Es ist völlig ungewiss, wie stark die Auswirkungen auf das Leben und die Lebensgrundlagen
der armen Menschen in Bangladesch sein werden. Aber es ist schrecklich, sich vorzustellen,
was passieren wird, wenn das Virus in der ländlichen Gegend des Landes weit verbreitet ist,
wo die Menschen fast kein Bewusstsein und weniger Möglichkeiten oder Kapazitäten haben,
Hygiene, soziale Distanzierung usw. zu praktizieren oder aufrechtzuerhalten. Zusammen mit
anderen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen hat Mati Bangladesch daran
gearbeitet, das Bewusstsein der Menschen zu schärfen.
In Anbetracht der Situation hat die Regierung auch die totale Abriegelung erklärt und
Militärkräfte zusammen mit der Polizei eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Menschen zu
Hause bleiben. Gegenwärtig bleiben die Menschen mit sehr wenigen Ausnahmen zu Hause.
Die Ausnahmen sind nicht immer der Fall, dass die Menschen herauskommen, um zu
genießen, aber die in den Medien veröffentlichten Fälle berichteten, dass trotz des Verbots
immer wieder die Menschen, insbesondere Lieferwagen, Rikschas, Autopuller, kleine
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Ladenbesitzer, kleine Händler, herauskommen, weil sie zu Hause hungern. Normalerweise
leben sie von der Hand in den Mund. Wenn sie also nicht einmal für einen einzigen Tag
hinausgehen können, müssen sie in den meisten Fällen verhungern.
Wenn die Abriegelung daher länger als eine Woche oder länger andauert, wird sie definitiv
großes Leid für die Bevölkerung im Allgemeinen und mehr als 60 Millionen Arme im
Besonderen mit sich bringen. Im Allgemeinen ist der Verdienst von niemandem außer den
Regierungsangestellten gesichert. Es wäre schrecklich für die armen und extrem armen
Völker, die gewöhnlich von der Hand in den Mund leben. Wenn sie kein Einkommen haben,
werden sie nicht einmal in der Lage sein, ihre Nahrungsmittel zu verwalten, ganz zu
schweigen von anderen Notwendigkeiten.

5. Begründung der Hilfs- und Wiederaufbauarbeiten:
Es ist jedoch sicher, dass die Menschen in Bangladesch, insbesondere die armen Menschen,
aufgrund der Auswirkungen des Ausbruchs des Coronavirus immenses Leid erfahren
werden, auch wenn das Ausmaß des Leidens noch nicht absehbar ist. Wenn die Katastrophe
für längere Zeit besteht, werden die Leiden keine Grenzen kennen. Wenn die Völker, die von
der Hand in den Mund leben, für längere Zeit nicht hinausgehen können, werden sie auf
jeden Fall verhungern müssen. Unabhängig von der direkten Ansteckung durch Corona
werden alle Menschen große wirtschaftliche Verluste erleiden. Die Regierung hat zwar ihre
Bereitschaft erklärt, die betroffenen armen Menschen zu ernähren, aber die Kapazitäten der
Regierung sind zu begrenzt, um alle betroffenen Menschen zu unterstützen, ganz zu
schweigen von den schlechten Managementkapazitäten und so weiter.
Bangladesch
hat
lange
Erfahrung
mit
schweren
Naturkatastrophen
wie
Überschwemmungen, Zyklonen usw. Aber keine der Katastrophen hat das ganze Land und
alle Menschen auf einmal getroffen. Es ist offensichtlich, dass die Auswirkungen des
Coronavirus fast alle Menschen des Landes betreffen, unabhängig von Beruf, Klasse,
Standort usw.
In Anbetracht der oben genannten Situation und des Leidens der Menschen ist es
notwendig, den betroffenen Menschen zu helfen, damit sie zunächst mit ihren
Grundbedürfnissen wie Nahrung überleben können. Und dann wird finanzielle
Unterstützung dringend notwendig sein, um wieder für den eigenen Lebensunterhalt
aufstehen zu können.

6. Was MATI zur Bekämpfung von COVID-19 unternimmt
6.1

Erhöhung des Bewusstseins und der
Fähigkeit
des
Personals
zur
Bekämpfung von COVID-19

Seit dem Auftreten von COVID-19 in der Welt,
insbesondere in Bangladesch, hat MATI sein Personal
wachsam gehalten, geschult und mit neuen
Informationen aus der WHO und der GoB
aktualisiert, um die Sicherheit sowohl des Personals
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Abbildung 1: Mitarbeiterschulung zu
COVID-19

als auch der Zielpersonen zu gewährleisten. MATI sorgte für Sicherheitspraktiken, d.h.
Händedesinfektion, Tragen von Masken, Wahrung des sozialen Abstands usw. durch die
Mitarbeiter in allen Büros der Organisation.

6.2

Sensibilisierung der Zielpersonen von MATI für COVID-19

Die geschulten Mitarbeiter von MATI Bangladesch verbreiteten die Botschaften über die
Sicherheitsmaßnahmen für COVID-19
an fast die gesamte Zielpopulation,
sowohl auf ländlicher Ebene als auch
in den städtischen Slums der Stadt
Mymensingh. Zu diesem Zweck
organisierte MATI in den Dörfern und
städtischen
Elendsvierteln
10
gemeinschaftliche
Schulungssitzungen, an denen rund
250 Personen teilnahmen, und die
Teilnehmer der Sitzungen verbreiteten Abbildung 2: Sensibilisierung von Menschen in der
die Botschaften dann in ihren
Gemeinde für COVID-19
jeweiligen Gemeinden an rund 5000
Personen.

6.3

Sensibilisierung der Bevölkerung für COVID-19

Über die Zielpersonen hinaus versuchte MATI auf zwei Arten, das Bewusstsein der
Massenmenschen zu schärfen:
a. Online-Kampagne:
Die Informationen über COVID-19,
die von der WHO und den jeweiligen
Behörden der GoB gegeben wurden,
wurden
regelmäßig
verbreitet,
indem neue Seiten in den sozialen
Medien und auf der Website von
MATI eröffnet wurden, um die
Massen
der
Bevölkerung
zu Abbildung 3: Mati's Facebook-Seite für die Onlinesensibilisieren.
Kampagne auf COVID-19
Die Social-Media-Seiten in facebook, linkedin, twitter, youtube und website, Links
unten:
https://www.facebook.com/matigeneralbd/
https://www.linkedin.com/in/mati-general-66ab371a5/
https://twitter.com/MatiGeneral/

6|Seite

https://www.youtube.com/channel/UCk6UoSc2bKf0Mv9W19uNIPg?view_as=subscriber
https://www.matibangladesh.org/

b. Setzen von Bannern an öffentlichen
Orten:
Zur Sensibilisierung des Massenvolkes hat
MATI an den belebtesten und wichtigsten
öffentlichen Plätzen der Stadt Mymensingh
10 Infobanner aufgestellt, durch die eine
große Zahl von Menschen Informationen
über COVID-19 und dessen Bekämpfung
erhielt.
Abbildung 4: Infografik Banner, die an öffentlichen
Plätzen der Stadt Mymensingh für die
breite Masse aufgestellt wurden.

6.4

Verteilung von Sicherheitsmaterialien für COVID-19

Die Zielpersonen von MATI, bei
denen es sich hauptsächlich um
extrem arme und arme Menschen
handelt, leisten sich selten die
Anschaffung
von
Sicherheitsmaterialien wie Masken
und Handdesinfektionsmittel oder
Seife, um sich vor dem Coronavirus
zu schützen. Daher verteilte MATI
mit Hilfe sehr begrenzter finanzieller
Mittel 2000 Masken und 2000
Seifen an die armen Menschen Abbildung 5: Sicherheitsmaterialien (Maske und Seife), die an die Begünstigten
von MATI verteilt werden
seines Arbeitsbereichs.
Außerdem verteilte MATI 500 Masken an die arbeitenden Menschen auf den Straßen der
Stadt Mymensingh, wie Rikscha-Van-Auto-Puller, Kleinhändler, Tagelöhner usw., die
zwangsläufig zur Arbeit kommen müssen,
um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Außerdem hat MATI an drei wichtigen
Orten
der
Stadt
Mymensingh
Handwaschmöglichkeiten für die armen
Straßenbewohner auf den Straßen
eingerichtet, damit sie vor dem
Coronavirus geschützt sind.
Abbildung 6: An Straßenarbeiter in der Stadt Mymensingh
verteilte Sicherheitsmaterialien
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6.5

Kapazitätsaufbau von MATI zur Bekämpfung von COVID-19

COVID-19 wurde bereits von der WHO zur Pandemie erklärt. Obwohl überhaupt nicht
erwartet, wird vorhergesagt, dass COVID-19 weltweit verheerende Auswirkungen haben
wird. Ein Land wie Bangladesch wird unter der Katastrophe sehr leiden, da es nicht
genügend Kapazitäten hat.
Um bei der Bekämpfung von COVID-19 Schulter an Schulter mit der WHO und der GoB
zusammenzuarbeiten, hat sich MATI daher vorbereitet, indem es seine Kapazitäten im
Bereich der Nothilfe ausgebaut hat.
MATI hat bereits zwei Zertifikate erhalten, eines von der WHO und das andere von der GoB

wie folgt.

7. Notwendigkeit der Nothilfe bei einer COVID-19-Katastrophe
Wie vom globalen und nationalen Think Tank vorhergesagt, wären die Auswirkungen von
COVID-19 verheerend für die Wirtschaft Bangladeschs, insbesondere wegen der
längerfristigen Abriegelung und der Auswirkungen auf den Import-Export-Handel. Mehr als
60 Millionen arme Menschen, die von der Hand in den Mund leben, würden für ihr
Überleben und ihren Lebensunterhalt sehr viel leiden. Die Zielpersonen von MATI befinden
sich unter diesem Abschnitt der Menschen.
MATI ist ernsthaft besorgt über mögliche Leiden dieser Menschen im Allgemeinen und ihrer
Zielpersonen im Besonderen. Deshalb bereitet sich MATI darauf vor, in der Notsituation für
die Menschen aus eigener Kraft zu reagieren, und bemüht sich um Unterstützung der
Geberorganisationen und der GoB, um ihre Fähigkeit zur Nothilfe zu erhöhen.
Wenige Fallstudien, die die Situationen zum Ausdruck bringen:
1. Frau Shokhina ist eine Frau von etwa 38 Jahren. Sie ist die Mutter einer Studentin
von MATI's SSP (Student Support Program). Sie arbeitet als Dienstmädchen in
einigen Häusern in der Stadt Mymensingh. Sie lebt in einem kleinen gemieteten
Haus mit ihrer einzigen Tochter. Vor sieben Jahren ließ sie sich von ihrem Ehemann
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scheiden. In den letzten 15 Tagen konnte sie wegen einer Sperre wegen Coronavirus
nicht zur Arbeit gehen. "Ich verdiene nur drei- bis viertausend Taka im Monat. Ich
habe also keine Ersparnisse, um Lebensmittel und andere notwendige Dinge zu
kaufen. Ich weiß nicht, wann ich wieder arbeiten gehen und Geld zum Leben
verdienen kann". sagte Shokhina mit angespanntem Gesicht. Sie weiß nicht einmal,
ob ihre Meister sie wieder mit Arbeiten beauftragen würden.
2. Frau Laily Megum, lebt im Dorf Azmotpur unter sadar upazila im Bezirk
Mymensingh.

Sie

ist

eine

Zielperson

des

MATI-Projekts

für

ökologische

Landwirtschaft. Der Name ihres Ehemannes ist Nazmul. Laily hat 3 Töchter und
einen Sohn.
Der Ehemann von Laily Begum, Nazmul, ist Bauarbeiter und arbeitet täglich auf
verschiedenen Baustellen der Stadt Mymensingh von Hand zu Mund. Doch seit 15
Tagen ist Nazmul zu Hause eingesperrt. Nazmul sagte: "Die Regierung hat wegen des
Ausbruchs des Coronavirus seit dem 25. März alle öffentlichen und privaten Büros
geschlossen. Gleichzeitig wurden auch alle laufenden Bauarbeiten gestoppt. Wir
haben also für die letzten 15 Tage keine Einnahmen. Deshalb konnten wir nicht
einmal genügend Lebensmittel für die Familie kaufen. Wir werden auf jeden Fall
verhungern müssen, wenn die Sackgasse für die nächsten Tage andauert", fügte er
mit einer tiefen Pause hinzu.
Er sagte auch: "Ich habe gehört, dass viele Regierungen Lebensmittel an die Armen
verteilen, aber leider hat bisher noch niemand in unserem Dorf irgendeine Art von
Hilfe erhalten. Lialy sagte: "Wir haben fast all das wenige Geld, das wir für unsere
Zukunft gespart hatten, ausgegeben. Wir brauchen dringend Unterstützung, sonst
werden wir nicht überleben".
3. Herr Gafur hat eine Familie mit 4 Mitgliedern, Mutter, Frau und einem Sohn. Er lebt
von den Einkünften eines Teestandes in der Stadt Mymensingh. Vom Teestand hat er
ein Tageseinkommen von durchschnittlich 350 BDT, mit dem er früher seine
Familienausgaben verwaltete. Es wird sehr schwierig, die Familienausgaben zu
verwalten, wenn sein Teestand auch nur einen Tag lang geschlossen bleibt.
Aber sehr bedauerlicherweise hat Herr Gafur in den letzten 15 Tagen wegen der
erzwungenen

Sperrung

zur

Bekämpfung

der

Coronavirus-Pandemie

kein

Einkommen. Vor einigen Tagen erhielt er von der lokalen Regierung einige
Lebensmittel, was nicht einmal zweimal am Tag ausreicht, um ihre Lebensmittel zu
verwalten.
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5. Herr Jahangir ist ein Tagelöhner, der als schwimmender Arbeiter in der Stadt
Mymensingh arbeitet. Er hat eine sechsköpfige Familie mit 3 Söhnen, einer
Tochter und einer Ehefrau. Er verdient an dem Tag, an dem er Arbeit bekommt,
durchschnittlich 400 BDT pro Tag. Seine ältere Tochter verdient ebenfalls
BDT.1000 pro Monat, wenn sie als Dienstmädchen arbeitet. Sie sind zwei
verdienende Mitglieder der Familie und leben von der Hand in den Mund mit
diesem Geld.
Aber es ist ein großes Unglück, dass weder er noch seine Tochter in den letzten 15
Tagen aufgrund der Einschließung des Coronavirus ein Einkommen haben. Sie
sind in eine Situation des Verhungerns geraten, weil sie kein Einkommen haben.
Sie haben nicht einmal Unterstützung von der Regierung oder einer anderen
Behörde erhalten. Sie verwalteten ihre Nahrung, indem sie sich von einem
Nachbarn etwas Geld liehen. Sie haben wegen des fehlenden Einkommens sehr
gelitten.
Dies ist das übliche Szenario armer Menschen nicht nur in der Stadt Mymensingh und im
ländlichen Raum, sondern auch im ganzen Land. Die obigen Fallstudien stellen nur die
Situation der Nahrungsmittelknappheit dar. Aber auch die Situation im Gesundheits- und
Bildungswesen sowie in anderen sozialen Bereichen wird sich verschlechtern, wenn die
Abriegelung länger andauert.
Eine solche Situation ist nicht nur für die Menschen mit geringerem Einkommen, sondern
auch für die Familien der Mittelschicht, die sehr unter der Hoffnungslosigkeit leiden. Durch
die Schließung von Büros und Geschäftszentren auf ungewisse Zeit verlieren viele Menschen
ihre Arbeit oder deklarieren einen unbezahlten Arbeitsplatz, was die Menschen in immense
Unsicherheit und Leid gestürzt hat. Wenn die Situation im Land für längere Zeit bestehen
bleibt, werden mindestens 60 Millionen arme Menschen sowie Hunderttausende Menschen
aus der Mittelschicht in unermessliches Elend gestürzt. Die armen Menschen sollten von der
Regierung zumindest eine gewisse Nahrungsmittelhilfe erhalten, aber die untere
Mittelschicht und sogar die Mittelschicht würden mehr Schwierigkeiten bekommen.

Schlussfolgerung:
Die Krise ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Die leeren Straßen werden sich wieder
füllen, und wir werden unseren Fernsehschirm mit Erleichterung von weniger Spannung
verlassen. Aber die Welt wird anders sein, als wir sie uns in den von uns als normal
empfundenen Zeiten vorgestellt haben.
Durch exzessiven Gebrauch unserer Grenze des Möglichen haben wir in der Welt ein
unglaubliches Ziel erreicht und geben jedem die Möglichkeit, mit einer billigeren
Möglichkeit, die Phantasie zu gewinnen, alles zu haben.
Die Krise, in der wir leben, kann ein Wendepunkt in der Geschichte sein.
Die Ära der Spitzenglobalisierung ist vorbei. Ein Wirtschaftssystem, das von weltweiter
Produktion und langen Lieferketten abhängt, wird zu einem Wirtschaftssystem verändert,
das weniger vernetzt sein wird.
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Eine Lebensweise, die von ständiger Mobilität angetrieben wird, gerät ins Schlingern.
Unser Leben wird physisch stärker eingeschränkt sein.
Es entsteht eine stärker fragmentierte Welt, die in gewisser Weise widerstandsfähiger sein
könnte als zuvor.
Nichtsdestotrotz müssen wir vielleicht erkennen, dass das Leben miteinander verbunden ist.
---0---
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