
SPENDEN
Sei versichert, dass du mit

deiner Spende viel bewirken
kannst!

FINANZIERUNGSBEDARF
Diese Projekte brauchen dringend

finanzielle Unterstützung.

Myanmar braucht weiterhin
Unterstützung 
Daniel Marco Siegfried
Co-Gründer und Director of Projects

Von den Gründern

Im August-Newsletter 2016 habe ich über meinen Optimismus im Hinblick auf die Situation in Myanmar geschrieben 
und dabei den Satz „…steigt Myanmar wie ein Phönix aus der Asche“ benutzt. Zweieinhalb Jahre später sieht es so aus, 
als ob dieser Phönix einen Haufen Asche erzeugt hat. Der Friedensprozess ist zum Stillstand gekommen, und es werden 
immer mehr Konflikte zwischen der Regierung und bewaffneten Gruppen ethnischer Minderheiten gemeldet. Das Land 
hat grosse Mühe, eine inklusive und gerechte Gesellschaft aufzubauen.  

Während INGOs und UN-Agenturen dafür kämpfen müssen, Gelder zu bekommen für die Flüchtlingslager in Bangladesch, 
werden immer mehr Berichte publik gemacht, die in aller Grausamkeit aufzeigen, was dort geschehen ist. Viele 
Spenderinnen und Spender, die solche Berichte sehen oder lesen, fragen sich, ob sie weiterhin Organisationen in 
Myanmar unterstützen sollen, weil sie befürchten, dass diese Organisationen mit der Regierung zusammenarbeiten und 
diese so stärken. Sollten Spenderinnen und Spender also ihre Unterstützung für Projekte in Myanmar einstellen? Child’s 
Dream wurde diese Frage schon oft gestellt, und die Antwort ist ein klares Nein. Diese junge Demokratie braucht jede 
Hilfe, die sie bekommen kann, um ihren Kurs halten zu können. Trotz gravierender Rückschläge können über die letz-
ten sieben Jahre grosse politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fortschritte verzeichnet werden – diese wären 
bedroht, würden sich die internationale Gemeinschaft und ihre Spenderinnen und Spender aus Myanmar zurückziehen.   
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Der Medizinfonds für Kinder (CMF) ermöglicht Kindern 
aus Myanmar und Laos mit angeborenen Krankheiten 
medizinische Behandlungen. Diese Krankheiten sind oft 
lebensbedrohlich und können zu Behinderungen 
führen, die die Lebensqualität massiv einschränken, und 
zwar oft für die ganze Familie. Vor allem in Ländern mit 
geringen Ressourcen stellen Kinder mit Geburtsfehlern 
eine grosse finanzielle Bürde für den Haushalt dar; es ist 
sogar oft so, dass die Kosten für eine Behandlung nicht nur 
für die Familie, sondern auch für die ganze Gemeinschaft 
weit jenseits des Möglichen liegen. Seit dem Start des 
Programms vor 12 Jahren wurden im Rahmen des CMF 
1‘779 kleine Patientinnen und Patienten behandelt, 
die an angeborenen Herzkrankheiten, Neuralrohrdefekten 
und weiteren schwerwiegenden Erkrankungen litten. Vor 
kurzem haben wir nun ein System entwickelt, das uns erlaubt, 
den Umfang der Wirkung zu erfassen, der dank des 
Programms ermöglicht wird. Nach monatelangen detaillierten Analysen alter Patientendossiers sind wir zum Ergebnis 
gekommen, dass in der letzten Dekade 903 Kindern ein zweites Leben geschenkt worden ist, und dass bei weiteren 
239 der funktionale Gesundheitszustand massiv verbessert werden konnte. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
haben wir 1‘387 Eingriffe durchgeführt sowie 5‘088 Untersuche und Diagnosen.

GESUNDHEIT

Neue Wirkungsmessung 
für CMF

Viele grössere INGOs oder UN-Agenturen arbeiten mit der Regierung, um deren Institutionen zu stärken und den 
Kompetenzaufbau bei den Angestellten zu unterstützen. Obwohl diese Herangehensweise aktuell oft in Frage gestellt 
wird, ist sie immer noch nötig. Spenderinnen und Spender sollten ihre Gelder jedoch so einsetzen, dass sie Anreize für 
Dialog und Zusammenarbeit zwischen der Regierung und ethnischen Gruppierungen schaffen. Aktivitäten, die 
gemeinsame Ausbildung, Informationsaustausch, Koordinationstreffen und gegenseitige Besuche umfassen, sollten 
unterstützt werden. Nur mit einem besseren Verständnis für die jeweils andere Seite wird es möglich sein, Vertrauen 
aufzubauen und die jahrzehntealten Konflikte und den bestehenden gegenseitigen Argwohn zu überwinden.

Die meisten kleineren Organisationen wie Child’s Dream kümmern sich direkt um die Bedürfnisse im Bereich 
Gesundheit und Ausbildung von benachteiligten Gemeinschaften. Child’s Dream arbeitet sowohl in Gegenden mit 
ethnischen Minderheiten wie auch mit Bamar (Burmesen). Wir fördern mit unseren Ausbildungsprogrammen 
ethnien- und religionen-übergreifenden Dialog, aktive Staatsbürgerschaft und ökologische Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist 
es dabei, die neue Generation darin auszubilden und zu bestärken, Verantwortung zu übernehmen, den 
Friedensprozess voranzutreiben und eine inklusive Gesellschaft aufzubauen, indem sie unter den ethnischen Gruppen 
aber auch gegenüber der Regierung das Bewusstsein und das Verständnis füreinander stärken. 

Trotz der aktuell düsteren Stimmung gibt es auch Hoffnung. Nächstes Jahr wird es in Myanmar nationale Wahlen 
geben, die zu mehr Diversität in Parlament und Regierung führen dürften. Sowohl die Regierung und ihre Armee wie 
auch die bewaffneten Gruppen ethnischer Minderheiten müssen gewahr werden, dass in einer Demokratie (Meinungs-)
Verschiedenheiten mit Diskussionen, Referenden und Wahlen begegnet werden und nicht durch Anheizen von 
Konflikten, die immer wieder zu neuen Aschenhaufen führen. 

Über unsere Arbeit im Feld



Während des Jahres 2018 hat Child’s Dream in den Provinzen Luang Prabang und Xaignabouli ein Pilotprogramm für 
den Kompetenzaufbau von Lehrpersonen durchgeführt, mit dem Ziel, schülerzentriertes Lernen in Sekundarschulen 
zu fördern. 

Zum Abschluss des Pilots organisierten wir im Februar 2019 in beiden Provinzen Workshops, in denen sowohl unter 
Schülerinnen und Schülern wie auch unter Lehrpersonen über «lessons learned» diskutiert wurde. Die Aktivitäten 
fanden unter der Leitung von Hathairat Suda, unserer Moderatorin, statt. Ziel war es, Erfahrungen auszutauschen, die 
Erfolgsfaktoren des Programms zu analysieren, Hindernisse auszumachen und Probleme zu lösen. Auch wollten wir 
Feedback von den Jugendlichen und den Lehrpersonen einholen. Es nahmen alles in allem über 150 Personen teil, 
darunter auch eine Gruppe von Lehrpersonen aus dem benachbarten Bezirk Ngern, die eingeladen wurde, um sich 
über Konzept und Ergebnisse des Programms zu informieren.

Zusammen mit den Lehrpersonen haben wir alle Aktivitäten, die wir unterstützt haben, begutachtet und sie um 
Verbesserungsvorschläge gebeten. Auch von den Schülerinnen und Schülern wollten wir Erfahrungsberichte hören, 
aber auch, was sie über schülerzentriertes Lernen denken und wie aus ihrer Sicht die Unterrichtsmethoden verbessert 
werden könnten. 

Die Jugendlichen berichteten, dass die Lektionen interessanter geworden seien, weil die Lehrpersonen nun auch 
spannende Spiele und Aktivitäten, um etwas einzuüben, in den Unterricht einfliessen liessen. Dies ist ganz anders als 
bei den traditionellen Unterrichtsmethoden, bei denen die Aufmerksamkeit auf der Lehrperson liegt. Die Schülerinnen 
und Schüler sind viel aktiver, stellen Fragen und eigenen sich kritisches Denken an. Das Verhältnis zwischen 
Lehrpersonen und Jugendlichen hat sich massiv verbessert. Die Schülerinnen und Schüler forderten die Lehrpersonen 
auf, mehr Aktivitäten in den Unterricht zu integrieren und freundlicher zu sein.    

Die Rückmeldungen waren insgesamt gut. Die Gäste aus dem benachbarten Bezirk sind sehr interessiert am Programm 
und baten Child’s Dream darum, ihre Schulen nächstes Jahr auch zu unterstützen.  

Pilot für die Ausbildung 
von LehrpersonenGRUNDAUSBILDUNG
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TeacherFOCUS Myanmar

Child’s Dream unterstützt TeacherFOCUS Myanmar (TFM) seit einem Jahr. Das Programm läuft erfolgreich, weshalb 
wir unsere Unterstützung dieses Jahr fortsetzen werden. TFM hat zum Ziel, mit von der Regierung anerkannten 
Assessmentstandards eine Berufsanerkennung der ethnischen Lehrpersonen zu erreichen und mittels Einsatzes von 
gut zugänglichem und kontextbezogenem Lehr- und Lernmaterial die Kompetenzen der Lehrpersonen wie auch die 
Qualität der Ausbildungsmethoden zu verbessern. 

Jedes Jahr ziehen Tausende Wanderarbeiter aus Myanmar mit ihren Familien nach Thailand auf der Suche nach einer 
Arbeit, da es in Myanmar zu wenige menschenwürdige Stellen gibt. Aktuell arbeiten 1.5 bis 2 Millionen solcher 
Wanderarbeiter in Thailand. Ihren Kindern ist es theoretisch erlaubt, die öffentliche Schule zu besuchen. Die Realität 
sieht aber anders aus, da es eine Reihe von Herausforderungen gibt, die die Kinder davon abhalten, wie z.B. 
Sprachbarrieren, fehlende Dokumente und der oftmals fehlende Wille von Schulen und Ausbildungsbehörden, sich um 
diese ausländischen Schulkinder zu kümmern. Dies führt dazu, dass die Gemeinschaften der myanmarischen 
Wanderarbeiter selber Lernzentren aufbauen. Diese operieren in einem Graubereich: Sie sind zwar vom 
thailändischen Erziehungsministerium anerkannt, aber da sie die thailändischen Standards bezüglich Ausbildung nicht 
erfüllen, dürfen sie sich nicht „Schulen“ nennen und auch keine anerkannten Zertifikate ausstellen. Dies bedeutet für 
die Schülerinnen und Schüler, dass ihre Ausbildung für Arbeitgeber ausserhalt der Region nicht nachvollziehbar ist und 
sie keinen Zugang zu weiterer Ausbildung haben. 

TFM setzt sich für eine offizielle Zertifizierung dieses Ausbildungssystems ein. Um dies zu erreichen, möchten sie als 
Erstes die Kompetenzen der Lehrpersonen dokumentieren und diese so ausbilden, dass sie auf dem Stand der 
Ausbildung nach myanmarischen Vorgaben sind. Gleichzeitig ist TFM mit der thailändischen wie auch myanmarischen 
Regierung im Austausch mit dem Ziel, dass die Schulen irgendwann aufgrund des zertifizierten Status der 
Lehrpersonen anerkannt werden. Es besteht die Hoffnung, dass dies längerfristig auch dazu führen würde, dass die 
Schulen anerkannte Ausbildungszertifikate verleihen dürfen.
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Aus dem Büro
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Child’s Dream-Held: Somwang Insurpha
Auch in dieser Newsletter-Ausgabe wird ein Held 
vorgestellt, und zwar mit Somwang Insupha, ein 
laotischer Lehrer, der von seinen Schülerinnen und 
Schülern sehr geschätzt wird, weil er alles dafür tut, um 
ihnen transformative Lernerfahrungen zu ermöglichen.  
 
Somwang unterrichtet seit knapp sechs Jahren Musik 
und Darstellende Künste an der Sekundarschule in Pang 
Hai. Die Schule liegt im Norden Laos’ und wird von Child’s 
Dream seit 2013 unterstützt, so haben wir ein Schulhaus, 
Unterkünfte und ein Wassersystem gebaut. Pang Hai gilt 
als Vorbildschule, da sie dank eines sehr strukturierten 
Lehrplans und ihren extracurricularen Aktivitäten schon 
vielen benachteiligten Jugendlichen eine ausgezeichnete 
Ausbildung ermöglicht hat. Ein Grossteil dieses Erfolgs 
geht auf Somwang zurück, der stetig neue Ideen 
entwickelt und Gelegenheiten schafft, um den nicht 
einfachen Umständen, in denen sich die Jugendlichen 
befinden, zu begegnen. 
 
Im Unterricht bereitet er den Schülerinnen und Schülern 
dank sehr gut vorbereiteten und interessanten Materialien 
und schülerzentrierten Aktivitäten Freude am Lernen. 
Eine solche Vorgehensweise ist in Laos sehr selten, wo 
traditionell lehrerzentrierte Unterrichtsmethoden 
vorherrschen. Somwang geht individuell auf die 
Jugendlichen ein und ermutigt sie zu sagen, was sie 
interessiert.

Ihm ist es auch sehr wichtig, dass sich die Jugendlichen 
ausserhalb der Schule engagieren. Die meisten von 
ihnen stammen aus sehr armen Familien und leben in 
Unterkünften auf dem Schulgelände. Der Umgang mit 
Hygiene und die Organisation des Alltags stellte für viele 
eine grosse Herausforderung dar. Also erstellte Somwang 
zusammen mit den Jugendlichen einen Plan mit Zustän-
digkeiten fürs Gelände, damit das Wohnen dort für alle 
angenehm ist. Gleichzeitig können die Jugendlichen so 
erste Führungserfahrung sammeln und fühlen sich verant-
wortlich für ihre Habseligkeiten. Die meisten Schülerinnen 
und Schüler mussten einmal pro Woche nach Hause, 
um bei ihren Familien Nachschub an Nahrungsmitteln 

zu holen. Die Familien leben oft weit weg und die Reise 
ist gefährlich. Also bat Somwang bei der Schule darum, 
auf dem Gelände Gemüse anpflanzen und Vieh halten zu 
dürfen, was den Jugendlichen nachhaltige und gesunde 
Lebensmittelquellen garantiert.  
 
Im Moment lehrt Somwang die Jugendlichen zu weben, 
damit sie über eine weitere handwerkliche Fertigkeit 
verfügen. Die Schule plant, Taschen herzustellen, die 
Besucherinnen und Besuchern verkauft werden können, 
womit die Schule eine Einkommensquelle hätte. 

Als wir Somwang fragten, weshalb er Lehrer geworden sei, 
erzählte er von seinem liebenswerten und fürsorglichen 
Primarschullehrer, der so spannend unterrichtet und sich 
selbstlos für die Schulkinder, die in Not waren, eingesetzt 
habe. Er, der aus einer armen Familie stammte, fühlte sich 
akzeptiert, sicher und motiviert. Noch heute dient ihm 
dieser Lehrer als Vorbild. Er war es denn auch, der Somwang 
inspiriert hat, selber Lehrer zu werden, den Jugendlichen 
Hoffnung zu geben and ihnen einen Raum zu schaffen, in 
dem sie ihr Potential entwickeln können. 
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Folge uns auf unseren sozialen Netzwerken

gefahrene 
Distanz 2018
Die Kilometerzähler unserer 
Projektautos zeigen für 2018 
ein Total von 154’315 km in 
Kambodscha, Laos und Thai-
land. Dies entspricht beinahe 6 
Retourflügen von Bangkok nach 
New York, wobei die Projekttrips 
in Myanmar nicht mitgerechnet 
sind, da wir dort kein eigenes 
Auto besitzen. 
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Letzter Wille
„Kinder sind die lebenden 
Botschaften, die wir einer Zeit 
übermitteln, an der wir selbst 
nicht mehr teilhaben werden.“ 
Neil Postman (1931-2003) 
Amerikanischer Autor und 
Kritiker 

Hast du deine Vermögensnach-
folge schon geplant? Was hältst 
du von der Idee, Kinder zu 
unterstützen und damit ganz 
nach obigem Zitat eine Botschaft 
zu hinterlassen für eine Zeit, die 
du nicht mehr erleben wirst?  

Wenn du Child’s Dream mit 
einem Vermächtnis berücksichtigst, 
hilfst du unterprivilegierten, 
sozial benachteiligten, verfolgten 
und unterdrückten Kindern u n d 
J u g e n d l i c h e n  i n  d e r 
Mekong-Subregion. Und – am 
allerwichtigsten – du gibst ihnen 
damit eine Zukunft. 

K l i c k e  h i e r  f ü r  w e i t e r e 
Informationen.

Child’s Dream NGO 
Advisor Ranking 2019
Es gibt tolle Neuigkeiten: Wir 
sind extrem stolz darauf, dass wir 
schon bei erstmaliger Teilnahme 
beim Ranking der „Top 500 NGOs 
der Welt 2019“ von NGO ADVISOR 
auf dem 65. Rang gelandet sind. 
N G O  A D V I S O R  i s t  e i n e 
unabhängige Medienorganisation 
in Genf, Schweiz, die mit ihren 
Top-500-NGO-Rankings Innovation 
und Impact im Nonprofit-Sek-
tor beleuchtet. Wir freuen uns 
darauf, unsere Aktivitäten in der 
Mekong-Subregion auch in den 
nächsten Jahren auszubauen 
und immer noch mehr Begün-
stigen helfen zu können. Vielen 
Dank für deine fortwährende 
Unterstützung!

Universitätsstipendiat-
innen gewinnen  
Debattiermeisterschaft
Zwei unserer kambodschanischen 
Universitätsstipendiatinnen aus 
der Kohorte 2017 – Sinun Phan 
und Sokun Chhorm – haben die 
universitäre Debattiermeister-
schaft 2019 gewonnen. Der 
Wettkampf fand in Phnom Penh 
an der Norton University statt, 
wo die beiden Studentinnen i h r 
B a c h e l o rst u d i u m  i n  A u s -
bildungsmanagement und Lehre 
absolvieren. Die Teams konnten 
entscheiden zwischen den 
Themen „weltklasse Ausbildung 
entwickeln” und „Institutionen 
aufbauen, um die Massen zu 
bilden”. Das Duo gewann den 
Titel zusammen mit einem Dritten 
Teammitglied bei seiner ersten 
Teilnahme. Wir sind stolz und 
freuen uns auf weitere Beiträge 
unserer Stipendiatinnen und 
Stipendiaten bei solch hochste-
henden Wortgefechten.
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