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Einleitungg
2008 konntten wir einige (Meilen‐)Steine
e setzen. Am 117.
März 2008 legten wir den
n (Grund‐)Stein für unser neuees
de, das nun das feste Zuhause
Z
unserer
Bürogebäud
Organisation ist. Wir sorgte
en aber nicht nu
ur baulich für ein
ne
solide Basis, sondern auch was unseer Humankapittal
W stellten für einige Schlüsseelpositionen neu
ue
anbelangt. Wir
Mitarbeiten
nde ein und ko
onnten somit Fachkompetenze
F
en
und ‐wissen
n sowie Ressourrcen ausbauen und
u stärken, ohn
ne
dabei unse
ere flache Man
nagementstruktu
ur zu gefährden.
Diese neue
en Angestellten wurden herzlicch in der Child
d’s
Dream‐Familie aufgenomm
men und begann
nen sofort damit,
K
zu trainieren.
t
Gem
meinsam können
n wir nun unserre Tätigkeitsgeb
biete ausbauen und
ihre wenigeer erfahrenen KollegInnen
unsere Kapaazitäten wirksam
m in unsere langgjährigen Beziehungen einbringeen, die wir mit G
Gemeinschaften in der Mekong Sub‐
Region pfleggen. Im Mittelpunkt stehen dabei die vielen veerschiedenen Be
edürfnisse der G
Gemeinden, die es zu identifizieeren
und diskutieeren gilt: Solange diese Bedürfnisse bestehen, isst für die Dörfer eine nachhaltigge Entwicklung nicht
n
möglich.
Trotz des Ausbaus
A
unserees Team von zw
wölf auf 23 bezzahlte Angestellte im Jahr 20008 waren wir in der Lage, un
nsere
Administrattionskosten tief zu halten. Dies verdanken wir einerseits den Beiträgen
B
von V
VolontärInnen un
nd FreundInnen, die
uns ihre Zeeit oder Flugmeilen schenkten
n und uns beh
herbergten, wen
nn wir unterweegs waren. And
dererseits kann ein
Administrattionskostenanteil von 6.9% nur dank dem strikkten Kostenman
nagement unserrer Mitarbeitend
den sowohl auf den
Projekten wie
w auch im Büro
o erreicht werden.
Die Finanzkrise sowie die momentane
m
wirttschaftlichen Un
nsicherheiten sorgten für einige schlaflose Näch
hte, da der Grosssteil
d
Finanzsekto
or auf der ganzeen Welt stammtt. Die meisten unserer
u
SpenderrInnen behielten
n ihr
unserer Finanzierung aus dem
a Ende dieses tturbulenten Jahres einen sagenhaften Anstieg von
v 11% in unseerem
Engagement jedoch bei, und wir konnten am
nen. Wir hoffen natürlich sehr, d
dass unsere Spen
nderInnen uns w
weiterhin untersstützen werden ttrotz
Spendenvolumen verzeichn
on, die uns in de
en kommenden Monaten, ja vieelleicht Jahren drohen
d
wird. Nu
ur dann können wir weiterhin unser
der Rezessio
Versprechen
n halten, den Ärmsten
Ä
unsererr Gesellschaft zu
u helfen. Bitte seien
s
Sie versich
hert, dass jeder Franken, Euro oder
o
Dollar zählt und einen Unte
erschied macht für
f unsere Organ
nisation. Geradee kleinere Spenden sind essentie
ell: Sie geben unss die
nen. Dank des Wachstums
W
von Spendenvolumen und personeellen
Freiheit, diee wir brauchen, um effizient arrbeiten zu könn
Ressourcen konnten wir unsere Arbeit in allen Regionen au
usbauen.
ule für 1000 Kin
nder
An der thai‐burmesischen Grenze nahmen wir unser bissher grösstes Projekt in Angrifff: die CDC‐Schu
W
Die Reichweite und
hauptsächlich burmesischer Wanderarbeiter.
es Projekts bracchte viele Herausforderungen so
owie
Komplexität de
neue Dimensio
onen mit sich. W
Wir gehen imm
mer noch davon aus,
dass die Eröffn
nungsfeier im Mai 2009 stattfind
det.
Wir unterstützzen nach wie vo
or drei Mittelsch
hulen in zwei Flü
ücht‐
lingslagern en
ntlang der thai‐burmesischen Grenze. In diiesen
Schulen wird
d die höchsstmögliche Au
usbildung für die
burmesischen Jugendlichen dieser Region angeboten. Zu
udem
haben wir eiin Pro‐jekt inittiiert, das sich „Youth Conneect ‐
Jugendliche ve
erbinden“ nenn
nt und zum Ziel hat, thailändischen
und burmesiscchen Jugend‐lichen zu besseren Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu
z verhelfen.
b
entlaang der thai‐burrmesischen Gren
nze mit lokalen Organisationen zusammenzuarb
beiten, die in einem
Wir haben begonnen,
Netzwerk von
v
Gemeinschaaften organisierrt sind. Wir veersorgen beinah
he tausend Schulen im Karensstaat in Burma mit

Schulmateriial. Am anderen
n Ende unseres Ausbildungsspektrums ermöglicchten wir mit unserem Stipend
dienprogramm zwölf
z
weiteren hö
öchstmotivierten
n jungen Menscchen aus Burmaa, ein Studium an
a einer anerkannten thailändisschen Universitäät in
Angriff zu nehmen.
d Schwerpunkkt unserer Arbeit immer noch auf der Untersttützung benachteiligter Kinder und
Im Norden Thailands lag der
meller Ausbildung ermöglichen. Vier
Jugendlicheer indigener Völkker: Wir wollen ihnen den Zuggang zu öffentliccher und inform
Unterkünftee, einen Kindergarten und zwei Schulen
S
haben w
wir bereits fertigg gestellt resp. siind dabei, sie fertig zu stellen.
Die sehr lange dauernde und
u schwere Re
egenzeit machtee die Arbeit fürr unser Team in
n Laos zu einerr ausserordentlichen
ngungen und ob
bwohl es auf deem Weg in ein abgelegenes
a
Dorrf oft
Herausfordeerung im 2008. Trotz erschwertter Wetterbedin
irgendwo im
m Schlamm steccken blieb, schaaffte es unser Team,
T
neun Schulen zu bauen und mit den Baauarbeiten für zwölf
z
weitere sow
wie für zwei Unteerkünfte zu startten.
In Kambodsscha integrierten
n wir KAKO, unseere Partnerorgan
nisation, vollstän
ndig in die Child’s Dream‐Familie und stellten damit
die Weichen
n für unsere kün
nftige Strategie in dieser Region
n. Dank unseren
n fünf neuen Fam
milienmitgliederrn in Siem Reap und
deren wertvvollem Wissen bezüglich
b
Zusammenarbeit mit G
Gemeinden sind wir in der Lage,, unsere Untersttützung nicht nur für
Kinder zu stärken
s
und intensivieren, son
ndern vermehrt auch eine gaanzheitlichere H
Herangehensweise zu wählen und
Gemeinschaaften zu involvieeren.
Der Medizinfonds für Kind
der ermöglichte
e 2008 über 2000 Kindern aus Burma eine meedizinische Spezialbehandlung. Die
on ihnen befanden sich in sch
hwächenden un
nd/oder lebenssbedrohen Zustäänden. Das Pro
ogramm wird 2009
2
meisten vo
fortgeführt, und zwar mit dem Schwergewiicht auf Kindern im Alter von 0‐12 Jahren mit Geburtsfehlern, die
d sie einschrän
nken.
ogramm auf Kind
der anderer ethnischer Minderh
heiten ausdehneen können.
Wir hoffen, dass wir das Pro
8 nahmen wir die Unterstützungg des Programm
ms „Grundlegend
de Massnahmen
n im Gesundheitsbereich für Kinder“
Im Juli 2008
auf. Es fo
okussiert die Ausbildung
A
von Gesundheitsarbeitern und die Ressourcen
n lokaler Orgaanisationen, diee in
Gemeinschaaften organisiert sind. Es umfassst Aktivitäten eentlang der thaii‐burmesichen, der
d chinesisch‐b
burmesischen so
owie
der indisch‐‐burmesischen Grenzen,
G
um grrundlegende Geesundheitsversorgung zu gewäh
hrleisten und so
omit das Leben von
Frauen und Kindern zu verb
bessern und schü
ützen.
ühren bei ca. 40‘‘000 Personen in
n Bruma Diagnosis, Behandlung und
Wir bauten auch das Malaria‐Kontrollprogrramm aus und fü
d
Prävention durch.
2008 war einmal
e
mehr ein tragisches Jahrr für Burma. Naach der brutalen
n Unterdrückungg der „Safranrevvolution“ im Heerbst
2007, die vo
on Tausenden Mönchen
M
angefü
ührt und viele hundert Leben gekostet hat, feggte Zyklon Nargis im Mai 2008 über
ü
das Land. Hunderttausendee Burmesinnen und
u Burmesen, die sowieso sch
hon täglich mit d
dem Überleben zu kämpfen hattten,
waren betro
offen vom Sturm, der vor allem das Irrawadd
dy‐Delta auf graausame Weise zzerstörte. Über 140'000 Menscchen
verloren ihrr Leben, Millionen ihre Lebensggrundlage. Wenige Tage nach der
d Tragödie steellten wir – zusaammen mit unsserer
Schwesterorganisation diveersethics Foundaation – einem Notfall‐Hilfsteam
N
m 200'000 USD zzur Verfügung. Das
D Team verso
orgte
enen Gemeinden
n mit dem Nötiggsten (Nahrungssmittel, sauberees Wasser, Unteerkunft usw.). Un
nsere SpenderIn
nnen
die betroffe
reagierten auf
a unseren New
wsletter über diese Katastrophee auf äusserst grosszügige Weisse, was uns erlaubte, im Septem
mber
nochmals 150'000 USD zu überweisen.
ü
Diee zweite Tranchee wurde nicht nur eingesetzt, um die grundlegeendsten Bedürfn
nisse
n, sondern auch
h, um damit zu
u beginnen, diee Lebensgrundlaage Zehntausender wieder auffzubauen. Viele der
abzudecken
Betroffenen
n konnten von in
nternationalen NGOs
N
nicht unterstützt werden, da das burmesissche Militärregim
me diese erfolgrreich
daran hinderte, die so dringend benötiggte ausländisch
he Hilfe ins Land zu bringen.. Wir waren überwältigt von der
windigkeit und dem Vertrauen, d
das unsere Spen
nderInnen unserrer Organisation
n entgegenbrach
hten,
Grosszügigkkeit, der Geschw
um wirksam
me Unterstützung bieten zu könn
nen, wo sie so dringend gebrauccht wurde.
Wir durften
n viele schöne Momente
M
erlebeen im 2008 – nur schon all diee Kinder, die un
ns immer wiedeer mit ihrem Lacchen
erfreuten. Aber
A
für die meeisten von uns war die Eröffnu
ung unseres neeuen Bürogebäu
udes und die Geeburtstagsfeier zum
fünfjährigen
n Bestehen von Child’s
C
Dream am
m 22. Oktober 22008 der Höhepu
unkt des letzten Jahres.

Vielen Dankk einmal mehr an alle unsere
e kleinen und ggrossen Spenderinnen und Speendern für Ihr Vertrauen
V
und Ihre
Unterstützu
ung. Ein riesiges Dankeschön geeht natürlich aucch an unser fantastisches Team
m, ohne das wir niemals in der Lage
wären, unseere Träume in Wirklichkeit
W
umzu
usetzen.

Marc Jenni
Gründer

Manuela Bianchi
Operating Officer
Chief O

Daniel Siegfrried
Gründer

Übersichtt über die Orgganisation

Mission
Wir

geben
n

benachteiligtten

Dorfgeme
einschaften

diee

Möglichkeitt, ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Zu diesem
m
Zweck arbeiten wir an der Verbesserung der
d Gesundheits‐‐
und

Bildu
ungsstandards

der

Kinder

sowie

dess

Lebensunterhalts der Familien in der Meko
ong Sub‐Region.

Werte

Wir orientieren uns an den
n
Bedürfnisse
en der Begünstigten

Bottom‐up‐Vorgeh
hensweise: Wir stellen
s
die Bedürfnisse der Begü
ünstigten in den
Mittelpunkt unserer Arbeit

Wir fördern
n und schützen die
d
Rechte von Kindern

Wir unterstützen K
Kinder in extrem
mer Armut, indem
m wir z.B. Zugang zu Nahrungs‐
mittteln, Unterkunfft, Hygiene, Gesu
undheitswesen u
und Ausbildung ermöglichen

Wir nutzen
n unsere Ressourcen
effizient un
nd effektiv

Wiir allozieren unseere Mittel dort, wo sie den höch
hsten Wirkungsggrad haben; wir
füh
hren sorgfältige Prüfungen durch; wir halten unsere Administraationskosten tieff

Wir arbeite
en transparent und
u
legen Rechenschaft ab

Traansparenz ist garantiert durch Jaahresberichte un
nd Finanzübersicchten, die auf
unserer Webseite heruntergeladen werden könneen

Die Diversittät der Begünstigten ist
uns bewussst, und wir schätzen sie

Wiir unterstützen P
Personen in Not unabhängig von
n Nationalität, Geschlecht,
G
Religion, ethnischeer Zugehörigkeitt etc.

Wir überde
enken unsere Arrbeit
ständig und
d sind bestrebt, sie
kontinuierllich zu verbessern

Wiir führen laufend
d Evaluationen und
u Kontrollen durch,
d
um unserrer Arbeit künftigg
no
och besser machen zu können

Vorgehen
nsweise
“Gib einem Mann Fisch und
d du ernährst ihn
n für einen Tag. Lehre ihn fischen
n und du ernährrst ihn das ganzee Leben.“ Aber bei
b
erfolgreiche
er Entwicklungsh
hilfe geht es nich
ht darum, jeman
ndem Fisch zu ge
eben, oder ihn ffischen zu lehren
n, sondern um die
d
Frage, ob die Person überhaaupt Fisch haben
n möchte.
Wir sind davvon überzeugt, dass die Beziehung zu den lokaalen Gemeinschaaften von grosseer Bedeutung istt als Basis für eine
erfolgreiche
e Implementieru
ung sowie für die Nachhaltigkeit eines Projektss. Wir legen dah
her viel Wert darauf, sowohl mit
m
den Vorsteh
hern einer Gem
meinschaft wie auch
a
mit den Do
orfbewohnerInn
nen Beziehungen aufzubauen, die
d auf Vertraueen
gründen un
nd einen langfristigen Horizont besitzen. Entsccheidend dafür ist, sich die nö
ötige Zeit zu neehmen, um genaau
hinzuhören und die Bedürffnisse der Gemeeinschaften wirkklich verstehen zu
z können. Diesse stehen im Miittelpunkt unserrer
on Unterstützun
ng für alle Bedürftigen anzuwen
nden; wir müsseen
Arbeit und halten uns davon ab, ein und dieselbe Art vo
on Neuem herau
usfinden, was fü
ür die jeweilige G
Gemeinschaft am
m passendsten isst.
jedes Mal vo
Da Ausbildu
ung den meisteen Menschen sehr wichtig ist,, dienen die Scchulen, die wir bauen, als „Tü
üroffner“ für eine
langjährige Zusammenarbeit mit den Bewo
ohnerInnen. Um anschliessend auch
a
anderen Beedürfnissen beggegnen zu könneen,
meinschaften neben Ausbildunggsangelegenheiteen
wenden wir einen ganzheiitlichen Ansatz an. Wir untersttützen die Gem
ug auf Elektrizitäät, sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen und
d Gesundheitsfragen.
auch in Bezu

Geschichtte und Meilen
nsteine
Nach vielen
n Jahren als Banker in der Schweiz, Hong Kong, Seoul und Singgapur sind Marc und Daniel im August
A
2003 nach
Chiang Mai gezogen, um ein
ne Organisation zu gründen, diee Kinder im „Goldenen Triangel““ wirkungsvoll un
nterstützen solltte.
unden und Famiilienmitglieder wurde
w
Child’s Dream Associatio
on Schweiz am 22. Oktober 200
03
Zusammen mit vielen Freu
A diesem Tag begann
b
eine ungglaubliche Reise..
gegründet. An
Oktober 20
003

Ch
hild’s Dream Association wird geegründet als woh
hltätige Organisaation nach Schw
weizer Recht,
diee in sämtlichen Kantonen
K
von G
Gemeinde‐ und Staatssteuern
S
beefreit ist

Juni 2004

Ch
hild’s Dream stelllt seine erste Mitarbeiterin an: Charuwan Phaissantham (Kurznaame Tai)

August 200
04

Ch
hild’s Dream deh
hnt seinen Aktiviitätsradius auf die
d Mekong Sub‐‐Region aus, um Migration und
Au
usbeutung von Kindern
K
effektiveer begegnen zu können
k

November 2005

Ch
hild’s Dream Fou
undation wird vo
on der thailändisschen königlicheen Regierung offizell als
wo
ohltätige Stiftun
ng in Thailand an
nerkannt

Juni 2006

divversethics Found
dation wird in deer Schweiz als Errgänzung zum M
Mandat von Child
d’s Dream
geegründet und reggistriert

Juli 2006

Wir
W beschliessen, dass sich Child’ss Dream Associaation um Projektte in Burma, Kam
mbodia und
Vie
etnam kümmertt, während Child
d’s Dream Found
dation auf Thailaand und Laos abdeckt

August 200
07

Wir
W kaufen Land in
n Chiang Mai, um
m ein eigenes Bü
ürogebäude bau
uen zu können

Juni 2008

KA
AKO, unsere Parttnerorganisation
n in Kambodschaa, wird in Child’ss Dream integrieert: KAKO‐
Ch
hild’s Dream Kam
mboscha entsteh
ht

Oktober 20
008

Wir
W beziehen unseer eigenes Büro in Chiang Mai

Oktober 20
008

Ein
n Strategiewechsel wird initiiertt und soll bis Mittte 2009 umgeseetzt werden

Wie wir arbeiten
a
– ein
n Beispiel

Eine Schule wird gebaut
Es handelt sich hierbei um ein Beispiel, da
as unsere Heran
ngehensweise so
owie den Prüfprrozess veransch
haulichen soll. Wir
W
d
Prozedere an.
wenden für alle unsere Projekte ungefähr dieses
Nur selten verfügen arme Dörfer in der Mekong Sub‐
Region übeer eine Schule. Die wenigen Scchulen, die es
gibt, sind meist
m
renovation
nsbedürftig ode
er sie müssen
ausgebaut warden,
w
um alle
en Kindern der Gemeinschaft
eine angemessene Ausbildu
ung in einem siccheren Umfeld
nter diesen Umständen kann
garantieren zu können. Un
meinschaft um Hilfe
H
bittet. Ist
es sein, dasss uns eine Gem
ein solches Dorf einmal id
dentifiziert, beginnen wir ein
Prüfverfahreen, wobei wir viiele Faktoren miit einbeziehen
wie das Enggagement der Gemeinschaft
G
un
nd der lokalen
Behörden. Zusätzlich
Z
beguttachten wir aucch den Bedarf
an Infrastruktur, die Transportmöglic
T
chkeiten, die
a
Nachhaltigkeit sowie die Lage des
Chancen auf
Gebäudes.
P
Nach erfolgreichem Absschluss des Prüfverfahrens
G
um
treffen wir uns mit den Vorrsitzenden der Gemeinde,
einen Bauführer sowie daas Komitee, weelches diesen
men. Ein Vertrag
V
wird
überwacht, zu bestimm
d
Bauführerr und Child’s
abgeschlosssen zwischen dem
Dream, der auch unterze
eichnet wird von
v
je einem
Vertreter des Komiteess sowie des Erziehungs‐
departmentts als Zeugen.

Der Vertragg hält alle Pflichtten und Verantw
wortlichkeiten
der beteiliggten Parteien feest. Wir legen die
d Arbeit der
Dorfbewohn
ner als ehreenamtliche Täätigkeit fest.
Während des Treffens besprechen wir auch die Details
C
Dream stützt sich in der
d Regel auf
des Baus. Child’s
bestehendee staatliche Plän
ne für ein Standardschulhaus,
die an die Anzahl
A
SchülerInn
nen angepasst werden.
w

Wir machen anhand vo
on Offerten eineen Lieferanten ffür
m den Transpo
ort
das Baaumaterial aus,, der sich um
kümmert. Nachdem dass Land, das von der Gemeinde zur
z
ung gestellt wird
d, geebnet und gereinigt wurd
de,
Verfügu
wird ein
ne erste Bestellung von Materiial getätigt, dam
mit
die Bau
uarbeiten beginnen können. Die
D Dorfbewohn
ner
sind perrmanent in diesee Abläufe involviert.
Dies ist wichtig, da diee Bewohner auf ihre neue Schu
ule
n Gefühl von Eigentümerschaaft
stolz seein und so ein
entwickkeln sollen. Ferner garantiert die Mitarbeit bei
b
den Bau
uarbeiten, dass sie anschliessen
nd wissen, wie sie
s
das Geb
bäude unterhalten müssen, was
w wiederum die
d
Nachhaltigkeit steigert.
Wir bessuchen die Gemeinden während
d der Bauarbeiteen
regelmäässig mit unsereem Ingenieur, um
m die Qualität des
Baus zu
u kontrollieren, neues Material zu bestellen un
nd
zu bezahlen sowie den Bauführer analo
og zum Vertrag zu
entschäädigen. Anders als viele anderre Organisationeen
überweisen wir das Geeld für die Bauaarbeiten weder an
a
och an die lo
okalen Behördeen,
die Geemeinschaft no
sondern
n zahlen den Bauführer diirekt, um eineen
zielgericchteten Einsaatz der Speendengelder zu
gewährleisten. Dies verhindert Korrup
ption, da gar keein
Geld vorhanden ist, dass abgezweigt weerden könnte.
d laufend dabei,, ein Projekt zu evaluieren,
e
indeem
Wir sind
wir vom
m Schulkomitee Rückmeldungen
n in Bezug auf die
d
Integritäät des Bauführeers sowie auf dass Engagement der
d
Dorfbew
wohnerInnen veerlangen. Damit stellen wir sicheer,
dass die
d
Bauarbeiteen zu unsere
er Zufriedenheeit
ausgefü
ührt werden.

Wir benuttzen unser eigenes
e
System
m, um die
Baufortschrritte zu messe
en und anhan
nd derer die
Entschädigu
ung für den Bauführer auszurecchnen. 5% der
letzten Ratee an den Baufü
ührer werden zu
urückbehalten
als Garantie und erst ein Jahr nach Abschluss
A
der
n ausbezahlt. Damit stellen wir sicher, dass
Bauarbeiten
die Bauarbeiten zu unserrer Zufriedenheeit ausgeführt
werden.
bgeschlossen sin
nd, wird eine
Sobald die Bauarbeiten ab
n, bei der wir
feierliche Eröffnungszeremonie abgehalten
die Schule und die Veranttwortung für allle damit ver‐
A
und Arbeiten offiiziell an die
bundnen Aufgaben
Gemeinde übergeben.
ü

Auch nachdem
n
wir ein
e Gebäude sowie
s
die dam
mit
verbund
denen Verantwo
ortungen an ein
ne Gemeinde un
nd
die lokaalen Schulbehörd
den übergeben haben, gehen w
wir
regelmäässig im Dorf vorbei,
v
um zu kontrollieren, o
ob
immer noch
n
Unterricht stattfindet, die Klassenzimmer in
Ordnung sind und
d qualifizierte
e Lehrpersoneen
unterricchten.
Die DorrfbewohnerInnen sind in der Re
egel sehr stolz auf
a
ihr neue
es Schulhaus un
nd, da sie in säm
mtliche Phasen des
Projektss aktiv involvieert waren, entw
wickeln sie eineen
starken Bezug sowie Veerantwortung fü
ürs Gebäude. D
Des
en wissen sie dank dem Einbezug in die
d
Weitere
Bauarbe
eiten wie sie dass Gebäude unterrhalten müssen.

Schematischer Überblick über unse
ere Aktivitäteen
Es ist unser erklärtes Ziel, Gemeinschaften
G
in der Mekon Su
ub‐Region eine nachhaltige
n
Entw
wicklung zu ermöglichen. Wir sin
nd
ung ist und dasss sowohl Einzelp
personen wie auch
davon überzeugt, dass Ausbildung der Schlüssel zu nachhaaltiger Entwicklu
o mehr profitieren, je besser ihre Ausbildungg ist. Aus diesem Grund haben
n wir Programm
me
ihre Gemeinschaften umso
u Jugendlichee in jedem Schriitt der Ausbildung zugeschnitteen sind: vom Kin
ndergarten bis zur
z
entwickelt, die auf Kinder und
bersicht fasst un
nsere Herangeheensweise zusammen.
Universität. Die folgende Üb

Gesund
dheitsprogramm
me
Wirr unterstützen grrundlegende Maassnahmen im G
Gesundheitsbere
eicht, um die Kindersterblichkeitt zu reduzieren

Grundausbild
dung
Bau und Unterstützung vo
on Kindertagessttätten, Kindergärrten, Primar‐, Seekundar‐ und Miittelschulen sow
wie
Unterkünftten

Berufsausbild
dung

Proggramm für höhe
ere Ausbildung

Vorbereitungskkurse

V
Vorbereitung fürr Tertiärstufe

Stipendienprrogramm
Stipendien auf Uniiversitätsstufe

Startkapital

Mögliiche Auswirkunggen auf Entwickklungsaktivitäten
n
Ausweg aus gewerblicher Aussbeutung
Chaancen erhöhen fü
ür Beschäftigunggsmöglichkeiten
n and Einkommeensgenerierung
Bessere sozio‐ökonomische Mö
öglichkeiten
Aufbaau und Vermittlu
ung von Wissen und Fertigkeiten
n
Mehr Selbstbestimmun
S
ng
Ressourcenau
ufbau in Gemein
nschaften
Erhöhen po
olitischen Bewussstseins, Engagem
ments und Mitsp
prache
N
Nachhaltigkeit
hiinsichtlich Entwiicklung und Selb
bstbestimmung von
v Gemeinschaaften

hoch

tief

ung von Projekteen
Unterstützu
zur Gemeinschaftsentwicklung

Gemeinscchaften, die wir
w unterstützen
Überblickk über die Me
ekong Sub‐Re
egion
Die Mekongg Sub‐Region settzt sich zusamm
men aus den Ländern Burma, Lao
os, Thailand, Kambodscha und Vietnam
V
und wiird
zusammenggehalten von den
n unteren Teilen
n des mächtigen Flusses Mekongg.
Die Region ist unglaublich vielfältig
v
in verschiedenen Bezieehungen wie z.B
B. an Biodiversittät (auf dem „zw
weiten Platz“ nach
onasgebiet), an Unmengen
U
von Rohstoffen,
R
die noch abgebaut werden können, kulturellem Reeichtum (hunderrte
dem Amazo
verschieden
ner ethnischer Gruppen
G
mit ihreen ganz eigenen
n Kulturen) und nicht zu vergesssen an sozialer Entwicklung. Drrei
der Länder der MSR gehö
ören zu den ärm
msten der Weltt (Laos, Kambodscha und Burm
d anderen zw
wei
ma), während die
nd Vietnam) zu den sich am sch
hnellsten entwicckelnden der Weelt gehören. Diee MSR ist ein vie
elfältiges Gemiscch,
(Thailand un
welches sow
wohl die Basis für humanitäre wie auch fürr ökologische Katastrophen
K
lieefert, da hier die
d am wenigsteen
entwickelten Länder Opfer der sich am schn
nellsten entwickkelnden werden.
Diese ungleichen Entwicklu
ungen haben in der
d Region scho
on viele graviereende Probleme verursacht.
v
Sehrr oft fokussiert die
d
Regierung auf
a die Förderun
ng von Rohstoffeen für den Export und nicht auf das Wohlergehen der Bevölkerrung. Mehr als die
d
Hälfte der Bevölkerung,
B
diee in der MSR lebtt, ist in der Land
dwirtschaft tätig – viele von ihneen sind Selbstverrsorger als Baueern
oder Fischer und leben von lediglich einigen
n Dollars pro Tagg.
wicklung rasantt fortschreitet und
u
die Verstäd
dterung zunimm
mt, sind die Leute unter enorrmem Druck, ih
hre
Da die Entw
Lebensgewo
ohnheiten an die
d Gegebenheitten anzupassen
n, um überhaup
pt überleben zu
u können. Dies ist insofern eine
Herausfordeerung als den Menschen
M
oftmaals eine Ausbildung fehlt, ja in einigen Länderrn der MSR bis zu ein Drittel der
d
Bevölkerungg nicht lesen kan
nn.
Auch das Geesundheitswesen ist oft unzureiichend und Zugaang zu sauberem
m Wasser ist ein grosses Problem
m. Als Folge davo
on
geht die Staadt‐Land‐Schere
e immer weiter auf und Dörfer in abgelegenen Gegenden, eth
hnische Minderh
heiten und andeere
marginalisie
erte Menschen sind
s
einem imm
mer höheren Graad an Ausbeutu
ung ausgesetzt, gerade auch Kin
nder. Wenn maan
nun noch die gängige Portion
P
Korrupttion hinzufügt, ergibt sich eine
e
geradezu ideale Basis für
f
Drogen‐ un
nd
umsiedlungen und Ausbeutungg der natürlicheen Rohstoffe. Daas Resultat davvon sind mituntter
Menschenhandel, Zwangsu
L
e, ein tief verwurzelter Armutsskreislauf und Gemeinschaften,
G
, die nicht in deer Lage sind, ih
hre
miserable Lebensumstände
Lebensbedin
ngungen zu verb
bessern, geschw
weige denn diejenige ihrer Kinder zu sichern.
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Index des menschlichen
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Entwicklunggsstandes (von 17
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BIP/Kopf 20
007 ('000 USD)
EinwohnerIInnen 2007 (Mio)
Alphabetisiierungsrate

Kindersterb
blichkeitsrate (Tod
desfall pro
1’000 Leben
ndgeburten)
Stadtbevölkkerung (% der
Totalbevölkkerung) 2005

opment Programm
me. UNDP Human Development Rep
ports 2007‐8, http://hdr.undp.org/en
n/statistics/;
Quellen: Unitted Nations Develo
Central Intelligence Agency. CIA
A World Factbook,, https://www.cia.gov/library/publications/the‐world
d‐factbook/geos/cb.html;

M
Sub‐R
Region
Unsere Arrbeit in der Mekong

Nordthaiiland – 10%

Laos – 20%

Child‘s Dreeam

Child‘s Dream

• 4 Schulen, 5 Unterkünftee und 4

• 15 Schulen feertig gestellt,

Kinderggärten fertig gesteellt

•

• 1 Beruffsschule fertig gesttellt, 2 in
Umsetzzung

12 im Bau

undation
diversethics Fou
• 2 Solarladeagggregate

Thai‐burmesische Gren
nzregion
– 60%

Kambodscha – 10%

Child‘s Dreeam

Child‘s Dream

• 6 Schulen und 3

ule, 1
• 1 Primarschu

Weiterbildungsstätten feertig

Ausbildungssstätte und 1

gestelltt, 1 in Umsetzung

Unterkunft fertig
f
gestellt, 3

• Medizin
nfonds für Kinder

Schulen im Bau
B

• Schulm
material

• Laufende Kosten für das
diversethics Foundation

informelle

• Malariaa Kontrollprogramm

programm,
Ausbildungsp

• Universsitätsstipendienprogramm

Lernzentren,, Primarschul‐

• Grundle
egende Gesundheeits‐

stipendien und das

interventionen für Kinder

Einkommenssförderungs‐

e – Zyklon Nargis
• Nothilfe
• 2 Solarlladeaggregate

programm

Child’’s Dream Büros

Unsere Scchwerpunkte
e: Regionen und Teams
Thailand
Thailand hatt von den Ländern der MSR den besten Rang inne
auf dem „Index des men
nschlichen Entw
wicklungsstandees“
u
sein BIP pro Kopf ist bein
nahe so hoch wie
w
(Platz 78) und
dasjenige alller anderen Läänder der MSR zusammen. Diies
macht Thailand jedoch nocch lange nicht zu einem Paradiies
für alle. Die Einkommensschere ist wesenttlich grösser als in
en MSR Länderrn – einer derr Gründe für die
d
den andere
politischen Unruhen, die im
m Herbst 2006 zum Militärcou
up
W
hat das
d
führte. Die vermehrt export‐orientierte Wirtschaft
d
die Unteerschiede sowo
ohl
Ihre dazu beigetragen, dass
es Landes als au
uch im Vergleich
h zu den andereen
innerhalb de
Ländern grösser
g
werden
n. Der forcierte Abbau vo
on
Worakarn Tirasarichote (Dio
o),
Ayu Chuep
pa (Lee),
Rohstoffen,
,
v.a.
im
,
zerstört
d
die
Energiebereich,
Senior Pro
ojektmanager
Assistent Projektmanager
P
traditionelle
en Lebensweisen
n und zwingt vieele
dazu, “modern” zu werden
n oder an einem
m anderen Ort fü
ür eine Zukunft zu schauen. Vieele dieser entrechteten Personeen
A
gen in Fabriken
n wieder. Dem
mentsprechend ist
finden sich im Sexgeschäft oder unter schlimmsten Arbeitsbedingung
e Hauptelemen
nt für den Erfolgg von Thailands Wirtschaft.
W
Inneerhalb Thailandss migrieren viele
e Arbeiter von deen
Migration ein
weniger enttwickelten Proviinzen nach Banggkok, oft auch alls Saisonarbeiter, um besser bezahlte Stellen zu
u finden, die es zu
Hause nichtt gibt. Es kommeen jedoch auch internationale
i
M
Migranten, hauptsächlich von Bu
urma, aber auch
h von Kambodscha
und Laos in
ns Land, um diejjenigen Arbeiten zu übernehmen, welche Thais nicht mehr auszuführen bereeit sind. Meisteens
handelt es sich
s um illegale Einwanderer,
E
diee zusammen mitt ihren Familien ein äusserst unsstetes Leben füh
hren und jederzeeit
verhaftet un
nd deportiert weerden können.

Überblick über unsere Arbeit
A
in Thailaand
•

Seit der Gründung von Child's Dream 2003
2
haben wir u
unser Schwergewicht auf die Un
nterstützung von
n marginalisierteen
haften in Nordtthailand gelegt. Bis jetzt konzeentrierten wir uns
u hauptsächlich
Bergvölkern und Migraantengemeinsch
ung zu ermöglich
hen.
darauf, diesen Gemeinsschaften den Zuggang zu Ausbildu

•

Wir hab
ben fünf Unterkünfte und vier Kindergärten gebaut, um deen Kindern, derren Familien weit
w
weg wohneen,
ebenfalls den Unterrichtsbesuch zu ermöglichen.
e
Wiir haben des Weiteren
W
in abggelegenen Gebieeten drei Schuleen
nterkunft sowie ein Kindergarten
n sind im Bau.
gebaut resp. renoviert. Eine weitere Un

•

Wir plan
nen, weitere Schulen sowie Lerrn‐ und Ausbildu
ungszentren zu bauen, um den BewohnerInnen zu ermöglicheen,
sich weiitere Fähigkeiten
n anzueignen un
nd somit besser bezahlte Arbeite
en zu finden. Wiir unterstützen bereits
b
ein solch
hes
Projekt, das Englischuntterricht anbietett. Zwei weitere Zentren, die sich auf nachhaltigge Landwirtschafft ausrichten, sin
nd
ment im Aufbau.
im Mom

Laos

Laiad Sengtarkdad (Aoy),
Feldmanagerr

Prasert Maithong (Gau),
Projektmanagger

Supattra Matako
oon (Koy),
Assistentin Proje
ektmanager

e
bewegte Geschichte
G
hintter sich: Die Herrschaft
H
Thaillands, die Kolo
onialisierung de
er Franzosen, die
d
Laos hat eine
Zerstörungeen während dess Vietnam Kriegges, die kommunistische Isolation und nun zurück zu den Anfängen und ein
ner
erneuten Do
ominanz Thailan
nds.
So ist es niccht überraschend
d, dass Laos zu den
d am wenigstten entwickeltessten Ländern der Welt gehört. Laos
L
ist bergig un
nd
neigt zu übeerschwemmten Gebieten in derr Regenzeit, wass Transporte ersschwert; es hat kein Eisenbahnssystem, nur einige
einfache Strrassen und Elekttrizität ist noch nicht
n
einmal in allen
a
Städten veerfügbar. Das Geesundheitswesen
n ist unzureichen
nd
oder besteht erst gar nicht. 80% der Be
evölkerung arbeiten in der Laandwirtschaft, m
meist als sich selbstversorgend
s
de
Reisbauern.. Ausbildungsstaandards sind auff sehr tiefem Niiveau und über 30 % der Bevölkerung sind AnaalphabetInnen. Es
besteht ein
n Riesenbedarf an Ausbildunggsangeboten üb
ber die ganze Breite beginneend mit der Verbesserung
V
d
der
Infrastruktu
ur, da Schulhäuseer überall Mangelware sind.
Thailand maacht Druck auf Laos
L
bezüglich hydroelektrische
h
er Energie wie auch
a
anderer Ro
ohstoffe, die Thaailands Wirtschaaft
antreiben sollen. Mit tiefem
m Ausbildungsn
niveau und wenig Erfahrung sin
nd viele Laoten gefährdet, im Drogengeschäft
D
zu
a
und siich damit einen Zustupf verdie
enen. Viele migrrieren auch nacch Thailand in der
d
landen, indem sie Opium anbauen
uf bessere, wenn
n auch illegale Arbeit.
A
Hoffnung au

Überblick über unsere Arbeit
A
in Laos
•

Eine Beedarfsanalyse in
n Südlaos, die Ende 2006 d
durchgeführt wo
orden ist, hat ergeben, dasss ein Mangel an
Schulinffrastruktur herrsscht.

•

Bis zum heutigen Zeitpu
unkt haben wir 15 Schulen (Kind
dergärten, Primaar‐ und Sekundaarschulen) gebau
ut resp. renoviert,
ur schwer oder n
nicht erreicht weerden können.
und zwaar vor allem in abgelegenen Reggionen, die auf dem Landweg nu

•

Weiteree zwölf Schulhäu
user sind momen
ntan im Bau.

•

Wir planen, weitere Schulhäuser
S
zu bauen und diee Beziehungen mit den Gemeinschaften zu vertiefen,
v
um die
d
eite unserer Arb
beit ausdehnen zu
z können.
Bandbre

•

Wir werden zudem ein
n Programm für Schulmaterial aufbauen und die Möglichkeiiten für Lehrerttrainings, sanitääre
n, Gesundheits‐ und
u Hygieneaussbildung evaluierren und Sparerggemeinschaften gründen.
g
Anlagen

Burma

Thomas Brittter,
Projektmanager

Heather Grie
eve, Volunteer
Gesundheitsswesen

Waraporn Intasaen (Ta),
mmanager CMF
Programm

Zu sagen, Burma habe einee durchschnittlicche Portion polittischer Probleme
en (gehabt), ist eine grobe Unteertreibung. Zuerrst
ewegung, um sicch von den Briteen zu befreien, welche
w
in der üb
berstürzten Entsscheidung endette,
war die Unaabhängigkeitsbe
das Land Burma zu gründeen. Anschliessen
nd begannen Krriege zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen entlang der
d
n, sich zu formieren und für Ruhe und Ordnung zu
Grenzbezirkke, welche wiedeerum der Militärrjunta einen guten Grund gaben
sorgen. Auss dieser Situatio
on entstand ein fatales Missmaanagement: der “Burmesische W
Weg zum Sozialismus“. Heute ist
Burma eines der am wenigssten entwickelteesten Länder, das von einer rückksichtlosen Militärregierung gefü
ührt wird, und das
d
g
weit weg von
v der Realität zu sein schein
nt. Korruption wuchert
w
überall und hindert diie Leute sogar an
a
irgendwie ganz
einfachsten Handlungen. Die Menschen werden als Zwangsarbeiter
Z
rekrutiert, um Strassen zu bauen, ethnische
elmässig zu Zwaangsumsiedlungeen gezwungen oft
o wegen fragw
würdiger Projekkte, die vom Staaat
Minderheiteen werden rege
gesponsert werden, und viele
v
werden en
ntführt, um in der Armee zu dienen, oft sch
hon als Kinder. Das Leben solllte
n
so mühevo
oll sein für ein Laand, das so reich ist an Rohstofffen. Seit der Un
nabhängigkeit ging es mit Burm
ma,
eigentlich nicht
das 1989 vo
on der Militärju
unta in Myanmaar umbenannt w
wurde, stets abw
wärts und seinee Bevölkerung isst unnötigerweise
bettelarm geworden.
g
Als Fo
olge davon sind
d schon viele in die Nachbarstaaten, hauptsäch
hlich nach Thailaand, geflohen, wo
w
Hunderttausende von den
n Vereinten Naationen als Flücchtlinge anerkannt wurden un
nd wo weitere Millionen illeggal
n, um als Arbeiteer unter miserab
blen Bedingungeen und für wenigg, z.T. auch keineen Lohn zu arbeiiten.
einwandern

Überblick über unsere Arbeit
A
in Burmaa
•

Wir rich
hten den Fokus auf
a BurmesInne
en, die in Burmaa, in Flüchtlingslaagern oder als Wanderarbeiter
W
in Thailand lebeen
und unb
bedingt Zugang zum
z
Gesundheittswesen und zu Ausbildung benö
ötigen.

•

Wir hab
ben bis jetzt eineen integrative Heerangehensweise verfolgt und sttellen Folgendess zur Verfügung::

•

o

Schu
ulhäuser, laufen
nde Kosten und Schulmaterial
S

o

Univversitätsstipendien, Berufsausbiildung, Berufsbeeratung, Praktikaa

o

Proggramme im Gessundheitsbereich
h: Malariavorsorge und ‐behandlung, grundleggende Gesundheeitsvorsorge und
d‐
ausb
bildung, lebensrrettende Spitalbe
ehandlungen (M
Medizinfonds für Kinder)

o

Notfallhilfe für die Opfer
O
des Zyklon
ns Nargis, viele von
v ihnen leiden
n auch jetzt noch
h

Wir plan
nen, den Schweerpunkt unserer Arbeit noch stäärker nach Burm
ma zu verlegen, um der Migration nach Thailan
nd
entgegeenzuwirken.

Kambodscha
Von links naach rechts: Ch
hea Phalla, Prrogrammmanageer;
Bumpen Sawaaengdee (Ajan), Programmkoorrdinator; Sino He,
H
Direktorin;
Phaisantham
(Tai),
Seniior
Charuwan
hom, Programm
mmanager und Hak
Projektmanageerin; Saeng Sokh
Kimsorn, Progrrammmanager

Kambodscha ist eines von drei der am we
enigsten entwickkeltesten Länder, die in der MSSR angesiedelt sind. Das Land hat
h
e zu überwindeen gilt – und es sind Fortschritte zu verzeichne
en. Die Folgen der
d
eine äusserst dunkle Vergaangenheit, die es
ng der Roten Kh
hmer sind immer noch spürbaar. Die Vergangeenheit wird abe
er nach und nach
kommunistiischen Regierun
abgeschlosssen, nicht zuletzzt dank dem Völlkermordtribunaal der Vereinten Nationen. Ein W
Waffenstillstand
d wurde erst 199
99
unterschrieben von den verbleibenden Offfizieren der Roteen Khmer, aber Kambodscha haat es geschafft, Wahlen
W
zu habeen,
ht ohne Problem
me vor sich geht.
auch wenn dies jeweils nich
des ist zu 74%
% in der Landw
wirtschaft tätig. Die Industrie wächst hauptsächlich dank der
d
Die Bevölkeerung des Land
berüchtigten Kleiderfabrikeen, die für 70% von
v Kambodsch
has Export veran
ntwortlich sind. Trotz
T
der vielen
n Fabriken müsseen
w
als einem
m Dollar pro Tag auskommen, was
w zeigt, dass nicht alle (gleich
h) vom Wachstu
um
34% der Bevölkerung mit weniger
profitieren.
m für Bauarbeitten, Fischerei un
nd
Kambodscha ist eine Quelle für Menschenhandel nach TThailand, Malayssia und Vietnam
haft, Fabrik‐ und
d Hausarbeit, orgganisiertes Betteln und sexuellee Ausbeutung. Zudem
Z
nehmen Umweltproblem
me
Landwirtsch
verursacht durch
d
Bergbau und Abholzung extrem zu. Schuld daran sind v.a.
v Thailand un
nd Vietnam, die diese Ressourceen
benötigen, um
u ihre Industrien am Leben zu erhalten.

Überblick über unsere Arbeit
A
in Kambodscha
•

Bis zum jetzigen Zeitpun
nkt haben wir eine Primarschulee gebaut, drei weitere sind im Bau.

•

Wir bezzahlen die laufeenden Kosten von
v
18 Bibliotheken, stellen Stipendien für 554 PrimarschüleerInnen sowie ein
e
Ausildun
ngsprogramm im
m Kampf gegen den
d Analphabetismus zur Verfüggung.

•

Drei Gem
meinschaftsbanken sind im Aufb
bau.

•

Wir plan
nen, die Bestreb
bungen unserer erst kürzlich integreierten Parttnerorganisation
n KAKO fortzufü
ühren und weiteere
Gemeinschaften zu unte
erstützen sowie die Beziehungeen zu diesen zu vertiefen.
v

Finanzübe
ersicht

Herkunft und
u Einsatz der Spenden

Herkunft der
d Spenden aller Einheiten
2007: Totaal CHF 3’118’00
00

000
2008: Totaal CHF 3’722’0
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Projektaussgaben pro Lan
nd 2008
2008: Totaal CHF 3’232’00
00
Thailand (inkl.
Burmesische
Grenze)

5%

Burma

16%
1
38%

Regional
21%
%
20%

Laos

Grossbritannien
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Konsolidierte Finanzüb
bersicht
ndation und Chilld’s Dream Assocciation.Der Jahreesbericht der
Konsolidiertt werden nur diee Zahlen von Chiild’s Dream Foun
diversethicss Foundation fürss Jahr2008‐2009
9 wird im zweiteen Semester 2009
9 auf unserer W
Webseite publizierrt.

Bilanz
Konsolidiertt in CHF

31.12.200
08

31.12.2007

1’928’81
16

2’047
7’757

Aktiven
Flüssige Mitttel
Inventar
n
Sachanlagen
Total Aktive
en

490
686’88
85

449
9’659

2’615’70
02

2’497
7’906

13’04
45

3
3’508

305’90
04

814
4’826

9’78
84

10
0’525

656’26
64

982
2’242

1’630’70
05

686
6’805

‐

‐

2’615’70
02

2’497
7’906

Passsiven
Verbindlichkkeiten
Zweckgebun
ndene Fonds
Einbezahltes Kapital
Erarbeitetess freies Kapital
Freie Fonds
Jahresergeb
bnis (nach Zuweiisungen)
Total Passivven

Betriebsre
echnung
Konsolidiertt in CHF
20008

20
007

Einkommen
n
Privatspend
den
zweckggebunden
Firmenspen
nden
zweckggebunden

850’’762
801’’390

909
9’687
1’652’1552

790’’645
450’’137

Sachspendeen
Zinsen
mmen
Total Einkom

850
0’307

1’759’9
993

294
4’217
1’240’7882

564
4’099

858’3
316

‐

2’1
105

24’4336

8’5
599

2’917’3770

2’629’0
013

2’568’0229

760’4
425

Ausgaben
ojektausgaben
Direkter Pro
Administrattions‐ & Fundraissingausgaben
Perssonalaufwand
Miette und Energieveersorgung

167’’083
9’’563

Fahrrzeuge, Transporrt & Reisespesen
n

10’’968

Adm
ministration, Kom
mmunication & ITT

26’’244

Ande
ere Kosten

12’’395

92
2’819

Finanzaufwand

730

2
2’746

Abscchreibungen

5’’554

26

Rückkstellungen

9’’910

6
6’421

‐40’’448

‐

Transfer an diversethics Fou
undation Switzerrland
ninstrationskosteen
Total Admin

201’9999

105’5
520

2’770’0228

865’9
945

Transfer an zweckgebunden
ne Fonds

‐508’9223

780’8
826

bnis (vor Zuweisu
ungen)
Jahresergeb

656’2665

982’2
242

2’917’3770

2’629’0
013

Total Ausgaaben

Total

Weshalb Child’s Dream
m und diverseethics Foundaation untersttützen?
In den letztten 5 Jahren hab
ben sich Child’s Dream und divversethics Found
dation in zwei gu
ut laufende, kossteneffiziente un
nd
gut organisiierten Organisattionen entwicke
elt, die ihre Veraantwortung geggenüber ihren viielen Stakeholdeern wahrnehmeen:
die SpenderrInnen, die Gem
meinschaften, diie wir unterstüttzen, unsere Anggestellten und d
die vielen Partn
nerorganisationeen,
mit denen wir zusammenaarbeiten. Jeder Euro, den wir eerhalten, führt zu einem Resulltat und hilft, einen Kindertrau
um
Region zu verbesssern.
Wirklichkeitt werden zu lassen und die Situaation von Gemeiinschaften in der Mekong Sub‐R

Wir lieben
n unsere Arbeitt
• Wir haben äusserst motivvierte Mitarbeitende, die bereitt sind, sich voll einzusetzen.

Wir haben
n direkten Zugaang zu den Beggünstigten
• Kleine lokkale Organisationen haben oft einen
e
grösseren Wirkungsradius,
W
, sind aber für Sp
ponsoren nicht zugänglich
z
• Unser Netzwerk und unsere Erfolgs‐‐ und Erfahrungsgeschichte in der Zusammenarbeit mit kleinen lokaleen
e uns, eine Brüccke zwischen Beggünstigten und SpenderInnn
S
zu bauen.
Organisattionen erlaubt es

Wir sprech
hen die lokalen
n Sprachen und verstehen die Kultur
• Wir sind in
i der Lage, die Bedürfnisse der Gemeinschaften, die wir untersstützen, zu versttehen.

Wir garanttieren eine sorrgfältige Prüfung
• Wir setzeen die Mittel gezielt ein.
• Wir unterrstützen durchscchnittlich 1 von 10 Finanzierunggsanträgen, die wir
w erhalten.

Wir weisen
n einen sehr tiiefen Administtrationskosten
nanteil auf (un
nter 10)
• Maximale
er Einsatz jedes gespendeten
g
Beetrages

Unsere Erffolgsgeschichte
e
• Unsere grrosse Erfahrung steigert die Erfo
olgsquote bei deer Umsetzung un
nserer Projekte
• In gut 5 Jaahren haben wirr über 100’000 Leben
L
positiv beeinflussen können
• Unser Speendenvolumen wuchs
w
stetig von
n CHF 0.6 Mio. 22005 auf 3.7 Mio
o 2008

Wie Sie helfen können
n
n es nur nach
Wenn Sie einen Unterschieed machen wolleen – auch wenn
prechen wir Ihnen, dass Ihre
einem ganz kleinen ausschaaut – dann versp
u
Gemeinschaften in der
Spende dass Leben von viielen Kindern und
Mekong Sub
b‐Region macheen wird.

Was Sie mit Ihre
W
er Spende
erreichen kö
önnen
mit CHF 10
1
finanzieren Sie 110
0 Ziegel für
hule oder 2
deen Bau einer Sch
Toiletten
n

Spenden
Allgemeine
e Spenden
Über die Hälfte aller Mittel sind allgemeine private oder
nden, die nicht zweckgebunden
z
Firmenspen
sind. Alle Spendenbeträge
werden für wohltätige Zweccke eingesetzt.

Kreditkarten
Spenden miit Kreditkarten können
k
mittels unserer
u
SSL‐gesicchterten und
verschlüsselten Webseite getätigt werde
en. Wir akzeptieren VISA,
d (Eurocard) und American Expre
ess.
MasterCard

PayPal
Spenden mittels
m
PayPal können
k
über www.paypal.com
w
m oder den
folgenden Link
L
auf unsererr Webseite gem
macht werden. SSie brauchen
die folgendeen Informatione
en für eine Paypaal‐Spende:
Konto:

Child’s Dre
eam

E‐mail:

info@child
dsdream.org

Cheques
Cheques sttellen Sie bitte auf ‘Child’s Dream Association’ oder
‘diversethics Foundation‘ aus und sende
en sie an unseree Adresse in
ormationen).
Chiang Mai (vgl. Kontaktinfo

Banküberw
weisung
Bitte besucchen Sie unserre Webseite; dort
d
finden Sie die Details
bezüglich Baanküberweisunggen auf unser Ko
onto.

Steuerbeffreites Spend
den
Steuerbefreeites Spenden istt möglich für Ein
nwohnerInnen der folgenden
Länder: Scchweiz, Holland, Hong Kong, Australien, Frankreich,
Deutschland
d, Italien, Grosssbritanien und USA.
U
Details dazzu finden Sie
auf unserer Webseite.

mit CHF 50
5
finanzieren Sie
S 5
Scchuluniformen oder
o
1'000
Bleistiftee
mit CHF 100
finanzieren Siie 800
Schreibblöcke oder 400 kg Reis
mit CHF 500
e 3'000
finanzieren Sie
Mittagessen oder 1'110
Zahnbürstten
mit CHF 1’0
000
B
finaanzieren Sie die Behandlung
vo
on 170 Kindern mit
m Malaria
mit CHF 8’0
000
finanzieren Sie ein
pendium
Universitätsstip
mit CHF 30‘‘000
finanzieren Sie den
n Bau einer
Schule

Zweckgebu
undene Projekktspenden
Wir erhalten
n relativ oft Anfragen von grossen Sponsoren,
ob sie ihree Spende einem
m bestimmten Projekt oder
bestimmten
n Zwecken zukommen lassen könnten. Sie
können zum
m Beispiel den Bau einer Sch
hule oder die
Stipendien für
f einige Studieerende unterstützen. Oder Sie
können eineen Betrag ins Prrojekt „Geschenke für Kinder“
einfliessen lassen und damit Kinder eineer Schule mit
n Geschenken oder einer Aktivität,
A
zum
bestimmten
Beispiel mitt einem Besuch
h im Zoo, erfreu
uen. Viele der
Kinder habe
en noch nie ein Geschenk beko
ommen, schon
gar nicht etwas
e
zum Spieelen, Malen od
der Schreiben.
Wird ein beestimmtes Proje
ekt unterstützt, bekommt der
Sponsor zu
uerst eine Fin
nanzierungsanfraage mit den
wichtigsten Angaben zum Projekt wie Umfang,
U
Ziele,
udget, Situation
nsanlayse sowiee Hintergrund‐
Zeitplan, Bu
information
nen zur Gemeinsschaft und ihren Bedürfnissen.
Sobald einee Zustimmung seitens Sponso
or erfolgt ist,
starten wir mit der Umsetzu
ung.
Während deer Implementierrungsphase erhäält der Sponsor regelmässig Updates über den Stand der Bauaarbeiten sowie die
d
getätigten Ausgaben.
A
Ist das Projekt abgeeschlossen, wird
d ein Schlussberricht verfasst, der
d eine Projekttchronologie, eine
Auswertungg, ob die angestrebten Ziele errreicht worden siind, eine Schlusssabrechnung sowie viele Fotos von der Baustelle
bis zur fertiggen Schule enthält.
Sehr oft mö
öchten die Spon
nsorInnen das Resultat
R
ihrer Sp
pende sehen und sind bei der EEröffnungsfeier „ihres“ Gebäudes
dabei oder besuchen die Baustelle oderr das fertige G
Gebäude. Eine unserer Sponso
orInnen, die ein
nige burmesische
t
diese währrend eines Aufenthalts in Thailaand. Solche Mo
omente sind seh
hr speziell für alle
Studentinneen unterstützt, traf
Beteiligten.

Sachspend
den
Wir freuen
n uns auch üb
ber Sachspende
en wie Schulmaaterial, Baumatterial, IT Hardw
ware/Software, Mobiltelephon
ne,
medizinische Utensilien ode
er andere Dinge,, die wir für unseere Projekte braauchen können.
Wir haben eine „Schulmaterial‐Bank“ einggerichtet, um M
Migrantenschulen
n mit Material wie
w Schreibblöccke, Stifte, Büch
her
etc. Ausstattten zu können
n. Qualitativ hocchwertige IT‐ und Kommunikationsgeräte wiee Desktops, Laptops, Printer un
nd
Mobilteleph
hone ermöglichen unseren Mitarbeitenden – sowohl im Bü
üro wie auch im
m Feld –, ihre Arbeit effizientter
durchzuführen und gegenüber den Gemein
nschaften, die wir unterstützen, bessere Dienstleeitungen zu erbringen.

VolontärIn
nnen
Ferner such
hen wir perman
nent VolontärInn
nen, die uns in unserem Büro in Chiang Mai oder in einem unserer Projekkte
unterstützen möchten. Wir sind vor allem interessiert
i
an P
Personen, die Erffahrung in den B
Bereichen Ausbildung, Medizin, IT
n, berücksichtigeen aber gerne auch Personen mit
m anderen Hinttergründen. Dieeser Jahresberich
ht,
oder Bauweesen mitbringen
zum Beispieel, wurde mit de
er Hilfe von VollontärInnen geschrieben und auch unsere Webseite wird von
n einem Team aus
VolontärInn
nen, die in der Scchweiz leben, geepflegt.
Bei Fragen in
i Bezug auf Speenden oder Volo
ontariate wendeen Sie sich bitte an info@childsdream.org

Kontaktinfformationen

Rech
htliche Einheiten

Child’s Dreaam Foundation
238/3 Wualai Road

Child
d’s Dream Assocciation
c/o Ursula
U
Bisig
Nidelbadstrasse 15
8 Zürich
8038
Schw
weiz

T. Haiya, A. Muang
Chiang Mai 50100
Thailand
Tel:

+66 (0)53 201 811

Fax:

+66 (0)53 201 812

E‐mail

m.org
info@childsdream

www.childsdream.org (Engllisch)
www.kinderrtraum.org (Deu
utsch)

Child
d’s Dream Found
dation
238//3 Wualai Road
T. Haaiya, A. Muang
Chian
ng Mai 50100
Thailand
diverrsethics Foundattion
c/o Richard
R
C. Ritter

diversethicss Foundation
238/3 Wualai Road
T. Haiya, A. Muang
Chiang Mai 50100

Ritter Rechtsanwältee
nhofstrasse 26
Bahn
8001
1 Zürich
Schw
weiz

Thailand
Tel:

+66 (0)53 201 811

Fax:

+66 (0)53 201 812

E‐mail

info@diversethicss‐foundation.orgg

www.diverssethics‐foundatio
on.org (Englisch)

Kontaktie
eren und besuchen Sie un
ns – wir zeigen
n Ihnen gerne
e unsere Arbeit!

R
Ein
nheiten und V
VertreterInnen
Anhang: Rechtliche

Fundraisingg und
Projektimp
plementierung
Verantworttliche Einheiten:
•

Child’ss Dream Associatio
on Schweiz

•

diverseethics Foundation Schweiz

Child’s Dream Association
A
Schw
weiz wurde 20033 als wohltätige Organisation
O
nach
Schweizer Rech
ht gegründet. Der
D Verein ist im Handelsregister des Kantons
Zürich registrieert vom Steueraamt des Kanton
ns Zürich von den
d Kantons‐ un
nd
Staatssteuern b
befreit worden. Diese Steuerbeffreiung wurde von
v allen andereen
Kantonen übernommen. Im No
ovember 2005 w
wurde Child’s Dream
D
Foundatio
on
ndet, um die Pro
ojektimplementierung in der Mekong Sub‐Regio
on
Thailand gegrün
zu erleichtern.
Child's Drreams Aktivitäten richten sich
s
sowohl auf
a
dungszentren un
nd
Ausbildungsinfrrastruktur (Kindeergärten, Schuleen, Berufsausbild
Mittelschulen) w
wie auch auf Pro
ogramme im Gessundheitsbereicch.

Nur Fundra
aising
Verantworttliche Einheiten:
•

Child’ss Dream ‐ diverseth
hics
Foundaation Limited Hong Kong

•

Child’ss Dream ‐ diverseth
hics
Foundaation Netherlandss

Partnerorganisationen:
•

USA: Give2Asia
G

•

Australien: Australian Vo
olunteers
Internaational (AVI)

•

Transn
national Giving Eurrope (for
Frankreich,Deutschlang, Italien und
Grossb
britannien)

Nur Projekktimplementierungg

Unser Engagem
ment in der Mekong Sub‐Regio
on wurde immer komplexer, un
nd
immer öfter betrafen gewissse Belange gaanze Gemeinscchaften (z.B. die
d
on Malaria, sau
uberes Wasser, Fragen der Energieversorgun
ng,
Ausbreitung vo
Mangel an Univversitätsstipendien für Studiereende aus Burmaa). Da das Mand
dat
von Child’s Dream auf Kinder begrenzt
b
ist, wurde 2006 diversethics Foundatio
on
u
und
d somit die Arbeeit
gegründet, um eben ganze Geemeinschaften untertützen
omizil der diverssethics Foundatio
on
von Child’s Dreaam ergänzen zu können. Das Do
ist bei einer angesehenen Kanzlei in Zürich und das Innen
ndepartement der
d
wacht die Aktiviitäten der Stiftung. diversethiccs Foundation ist
Schweiz überw
ebenfalls im Handelsregister de
es Kantons Züricch eingetragen und
u geniesst in der
d
htlich Steuerbefrreiung dieselben Rechte wie Child‘s Dream.
Schweiz hinsich
2008 wurde KA
AKO (Khmer Akkphiwat Khmer Organisation) vollständig
v
in die
d
Struktur von Ch
hild’s Dream inttegriert und in KAKO – Child’s Dream Cambod
dia
umbenannt. Vo
or diesem Schrritt wurde KAK
KO als lokale kambodschanisc
k
he
Nonprofit‐Organisation geführrt und von Child’s Dream untterstützt. KAKO –
Cambodia dientt uns nun als ideale Basis für unsere
u
Projekte in
Child’s Dream C
Kambodscha.

Verantworttliche Einheiten:
•

Child’ss Dream Foundatio
on Thailand

•

KAKO ‐ Child’s Dream Kaambodscha

m zwei rechtlich
he Einheiten vo
on Child’s Dreaam
Auch im 2008 wurden zudem
ng Kong sowie Child’s Dream –
aufgesetzt, diee diversethics Foundation Hon
diversethics Fou
undation Hollan
nd, damit künftig Sponsoren au
us diesen Ländeern
ebenfalls von einer
e
Steuerbefrreiung profitiereen können. Wir arbeiten auch in
den USA, Austtralien und Europa mit Partneerorganisationen
n zusammen, um
u
steuerbefreites Spenden zu erm
möglichen.

