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VON DEN
GRÜNDERN
Daniel Marco Siegfried
Co-Gründer

Wie wäre es, wenn wir
arme Länder entwickeln
und reiche
zurückentwickeln
würden?
Bei einer riesigen Feier unterzeichneten die Staatschefs der Vereinten Nationen am 25. September 2015 in New York die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung („Sustainable Develpment
Goals“). Einige der Ziele sind ähnlich wie die Millenniums-Entwicklungsziele: keine Armut, kein
Hunger, gute Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung sowie Geschlechtergleichheit. Es gibt aber eine Reihe von neuen, sehr interessanten Zielen: bezahlbare und saubere
Energie, nachhaltige Städte und Gemeinden, verantwortungsvoller Konsum und Produktion
sowie Massnahmen zum Klimaschutz.
Die 17 Ziele werden weitgehend vorgeben, wo, bei wem und wie die ungefähr 160 Milliarden
USD, die jährlich für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stehen, zum Einsatz kommen werden. Auch wenn diese Ziele neue Ideen bieten, wie die Welt gerettet werden könnte,
bleibt die Hauptstrategie zur Verminderung der Armut die altbekannte: Wachstum.
Seit 1980 ist die globale Wirtschaft um 380% gewachsen, aber die Anzahl Menschen, die in
Armut leben (und mit weniger als USD 5 pro Tag auskommen müssen) hat um mehr als 1,1 Milliarden zugenommen. Viele Entwicklungsländer wurden komplett ausgelassen und erhoffte
Folgeeffekte eines „Nach-Unten-Sickerns“ sind ausgeblieben.
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Noch mehr Wachstum kann nicht nachhaltig sein, selbst wenn es gerechter und ausgeglichener verteilt wäre. Denn wir leben bereits mit dem jetzigen durchschnittlichen weltweiten Konsumniveau über der Biokapazität unseres Planeten. Es gibt eine standardisierte Masseinheit
genannt „globale Hektaren“, die sowohl den ökologischen Fussabdruck eines Menschen oder
Aktivitäten wie auch die Biokapazität der Erde misst. Zum jetzigen Zeitpunkt hat unser Planet
lediglich so viele Ressourcen, dass jeder Mensch 1,8 globale Hektaren pro Jahr konsumieren
kann. Menschen in den USA und Kanada verbrauchen jedoch ca. 8 globale Hektaren pro Jahr,
die Europäerinnen und Europäer 4,7.
Da sollten wir doch, anstatt arme Länder zu einer Aufholjagd mit reichen anzustiften, besser
darüber nachdenken, wie reiche Länder ihren Lebensstil auf ein nachhaltigeres Niveau herunterfahren könnten. Die entwickelten Länder sollten sich inspirieren lassen von Ländern wie
Costa Rica, Peru und Ecuador, die eine hohe Lebenserwartung und ein hohes Niveau an Lebenszufriedenheit haben, aber viel weniger Ressourcen verbrauchen.
Dies heisst nicht, dass wir aufhören sollten zu lernen, uns zu verbessern und zu wachsen, aber
wir sollten unseren Lebensstil mehr auf Qualität statt Quantität ausrichten. Ein Lebensstil, der
sich auf wahre menschliche Werte konzentriert und der uns durchdacht statt exzessiv konsumieren lässt – was uns sowieso zufriedener machen dürfte. Es geht nicht darum, alles aufzugeben oder ein Leben in gewählter Armut zu leben, sondern darum, unsere Werte und Prioritäten anzupassen und eine höhere Ebene von Verständnis und Bewusstsein über das, was wir
hier tun und weshalb wir es tun, zu erreichen.
Wenn wir also wirklich daran interessiert sind, den armen Ländern bei ihrer Entwicklung zu
helfen, müssen wir lernen, die limitierten Ressourcen auf unserem Planeten zu teilen und sie
sinnvoller zu nutzen. Die Schlüsselfrage ist somit, ob wir dazu bereit sind, und ob wir schnell
genug lernen können, mit weniger ein ebenso glückliches Leben zu führen.
Daniel (inspiriert von einem Artikel von Jason Hickel im „Guardian“)
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ÜBER UNSERE
ARBEIT IM FELD
GRUNDAUSBILDUNG
Grundausbildung für alle ermöglichen, um Analphabetismus zu
reduzieren und Alternativen zu Ausbeutung zu schaffen

Ausbildung für
Migrantinnen und
Migranten ist immer
noch wichtig
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Trotz der erfreulichen Entwicklungen in Myanmar, die eine fast 50 Jahre andauernde Militärdiktatur beenden, zwingt die ökonomische Realität in abgelegenen Gebieten immer noch
viele Burmesinnen und Burmesen, ihre Heimat zu verlassen und im benachbarten Thailand
Arbeit zu suchen. Es wird davon ausgegangen, dass momentan ungefähr 3 Millionen Migrantinnen und Migranten in Thailand arbeiten. Der Grossteil von ihnen stammt aus Myanmar und befindet sich illegal im Land.
Child’s Dream unterstützt das Ausbildungssystem für Kinder von Migranten in Thailand seit
vielen Jahren. Eine kürzlich durchgeführte Bedarfsanalyse führte uns nach Sangkhlaburi,
das sich in der Nähe des berühmten Drei-Pagoden-Passes ca. sechs Stunden westlich von
Bangkok befindet. Diese Region ist berüchtigt für katastrophale, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in Fabriken und Kautschukplantagen, in denen Migrantinnen und Migranten
aus Karen- und Mon-Staat arbeiten.
Schon vor unserem Besuch haben wir viel Gutes über “Children of the Forest“ gehört, das
ebenfalls von zweien Namens Marc und Daniel geleitet wird (was immer wieder zu Verwechslungen mit Marc und Daniel von Child’s Dream führt). Children of the Forest versorgt
täglich ca. 1’000 Migrantenkinder mit Unterkunft, Ausbildung und Gesundheitsmassnahmen. Wir haben uns entschlossen, das Vorbereitungsprogramm von Children of the Forest
zu unterstützen, das Migrantenkindern den Besuch der öffentlichen thailändischen Schule
ermöglichen soll und bestens zu unserer Strategie im Zusammenhang mit Ausbildung für Migrantinnen und Migranten passt.
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HÖHERE AUSBILDUNG
Chancen auf Beschäftigung und Einkommensgenerierung erhöhen
und Transfer von Fertigkeiten und Wissen ermöglichen

TKMI unter einem
politischen
Gesichtspunkt
Während Myanmar vor dem Hintergrund seiner entstehenden Demokratie wichtige Reformfortschritte macht, gibt es immer noch grundlegende religiöse und ethnische Spannungen. Aus
historischer Sicht hatte Myanmar seit seiner Unabhängigkeit von den Briten Schwierigkeiten
mit einer Vereinigung der unzähligen ethnischen Gruppen unter einer gemeinsamen Führung.
Einer der Gründe, wieso eine Zusammenführung so kompliziert ist, sind die unterschiedlichen
religiösen Bräuche der vier Hauptreligionen des Landes: Buddhisten, Hindus, Christen und Muslime. Zusammen mit fehlender Ausbildung ergaben sich daraus Konflikte und Bürgerkrieg. Wir
finanzieren “Theik Khar Myanmar (TKMI)”, ein Programm, das all diese Herausforderungen zu
Stärken macht, indem es Diversität zelebriert, anstatt sie zu verurteilen.
Wir unterstützen TKMI, um das Bewusstsein für ethnische und religiöse Gruppen unter Jugendlichen in Myanmar zu stärken und tragen idealerweise dazu bei, solche Konflikte zu verringern.
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TKMI befindet sich in Taunggyi, im Shan-Staat, und bietet eine spannende Palette an Fächern
wie Fotojournalismus, akademisches Englisch, Gemeinschaftsdienst, Sozialwissenschaften, Medienkompetenz, Drama und „Gender Studies“, um nur einige zu nennen. Der einjährige Kurs,
der mit einem Praktikum ergänzt wird, bringt junge, unabhängige Führungspersonen hervor,
die eine Ahnung haben von Sozialwissenschaften und ihr Wissen kreativ dafür einsetzen, ethnisch und religiös motivierte Probleme anzugehen.
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GESUNDHEIT
Kindersterblichkeit reduzieren sowie den Gesundheitszustand und
die Hygiene in Schulen und Gemeinschaften verbessern

Stärkerer Fokus auf
Gesundheitserziehung
in Schulen
Aufgrund des steigenden Interesses seitens internationaler Entwicklungsorganisationen, in Myanmar Massnahmen im Gesundheitsbereich zu unterstützen, um damit die Morbiditäts- und
Mortalitätsraten bei Kindern zu senken, legt Child’s Dream seinen Fokus vermehrt auf Gesundheitserziehung in Schulen sowie die Steigerung des Gesundheitsbewusstseins und entsprechende Ausbildungen für junge Erwachsene. Trotz des neuen Fokus‘ werden wir unseren erfolgreichen Medizinfonds für Kinder weiterhin unterstützen. Im Rahmen dieses Programms konnten
in den letzten neun Jahren über 1’300 Patientinnen und Patienten mit lebensrettenden Behandlungen versorgt werden.
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Wir haben uns natürlich sehr gefreut, als wir im letzten November ein Finanzierungsgesuch von
„Border Health Initiative“ (BHI) für ein Programm zur Gesundheitserziehung in Schulen im MonStaat in Myanmar erhalten haben. Nach einer sorgfältigen Prüfung des Antrags und reiflicher
Überlegung haben wir zugesagt, dieses bedeutende Programm zu unterstützen. Mit unserer
Unterstützung von USD 18’000 wird BHI Ausbildungen durchführen, die von einfacher Hygienepraxis für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner bis hin zu Sexualkunde und HIV-Prävention für
Sekundarschülerinnen und -schüler reichen. Das BHI-Team wird zudem alle 920 Schulkinder in
den 14 Schulen ärztlich untersuchen lassen. Falls dich dieses Programm interessiert, melde dich
bitte bei uns. Wir suchen dringend Spendengelder!
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UNSERE HELDINNEN und HELDEN

Sai Seng Murng wurde für die „National League for Democracy“ ins Parlament des ShanStaats, in Myanmar gewählt! Sai Seng Murng ist ein Alumnus unseres Universitätsstipendienprogramms. Er hat im Mai 2014 an der Payap University in Chiang Mai sein Studium in
„English Communication“ abgeschlossen. In den letzten Monaten seines Studiums war er als
Sekretär der Kommission tätig, die für die Erstellung eines Entwurfs für die Verfassung des
Shan-Staates verantwortlich war. Die Kommission tagte anfänglich in Chiang Mai, später im
Shan-Staat. Im September 2015 hat Sai Seng Murng in Taunggyi, im Shan-Staat, sein eigenes
Geschäft gestartet: In seiner traditionellen Handweberei beschäftigt er 15 junge einheimische Frauen. Nun ist er das jüngste Parlamentsmitglied. Dies ist ein grosser Erfolg und erfüllt
uns mit Stolz. Mehr Infos zu unserem Universitätsstipendienprogramm gibt‘s hier.

10

AUS DEM BÜRO

Jahresberichte
2015

Anzahl km,
die unsere
Projektautos
fuhren

Ein grosser Brocken Arbeit
ist geschafft: Alle unsere
Jahresberichte für 2015
sind online.

Unsere fünf Projektautos
in Chiang Mai sind 2015
unglaubliche 114‘024 km
gefahren. Wenn man die
Qualität der Strassen und
Wege bedenkt, auf denen
sie meistens unterwegs
sind, ist das eine reife
Leistung!

Jahrbuch 2015

Enjoy leafing through our
Wirf einen Blick in unser
Jahrbuch 2015. Viele Hände,
Herzen und Köpfe haben
dazu beigetragen, dass du
über die spannendsten
Geschichten, die sich 2015
bei Child’s Dream ereignet
haben, lesen kannst. Ein
grosses Dankeschön geht an
unsere beiden Volontärinnen Benji und Lily, die den
grössten Teil der Arbeit
geleistet haben. Du findest
das Jahrbuch hier (es ist
allerdings nur auf Englisch
verfügbar).
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