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UNSER SHOP 
Weshalb nicht mal Geschenke
mit einer guten Tat verbinden?
Diese Produkte werden exklusiv

bei uns angeboten.

SPENDEN
Sei versichert, dass du mit

deiner Spende viel bewirken
kannst!

FINANZIERUNGSBEDARF
Diese Projekte brauchen dringend

finanzielle Unterstützung.
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Was werden in fünf Jahren die grössten Herausforderungen sein für Kinder und junge Erwachsene? Was braucht es in 
unseren vier Ländern, damit diese fähig sind, sich nachhaltig zu entwickeln? Und wie unterstützen wir unsere Begünstigten 
am effizientesten dabei, die Bedürfnisse, die im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen entstehen, abzudecken? Für 
diese und ganz viele andere Fragen suchten wir schon seit geraumer Zeit Antworten. Wir verliessen uns dabei aber nicht 
etwa auf eine Kristallkugel, aufs Kaffeesatz-Lesen oder – der lokalen Sitte folgend – auf den Rat eines Astrologen oder 
Gurus, sondern entschieden uns für eine Strategie-Überarbeitung, die wir im letzten Herbst mit einem zweitägigen 
Workshop mit unserem Management-Team starteten. Abgeschlossen haben wir den Prozess im Mai 2017 mit dem Fazit, 
dass der Grossteil unserer Tätigkeiten und Aktivitäten auch in den nächsten fünf Jahren noch relevant sein dürfte.

Inspiriert von den neuen Nachhaltigkeitszielen der UNO, die Entwicklung ganzheitlicher, integrativer und weniger 
bevormundend betrachten als die Millennium-Entwicklungsziele, haben wir nicht nur einstimmig beschlossen, dass wir 
uns noch mehr auf die langfristige Entwicklung unserer vier Länder fokussieren wollen, sondern auch, dass wir mit unserer 
Arbeit auch die Umwelt schützen und uns für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen wollen. Wir werden uns weiterhin 
auf unseren Auftrag “Bessere Gesundheit und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung” konzentrieren, werden aber 
vermehrt auch Themen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Friedensförderung und Ungleichheit in unsere Tätigkeiten 
integrieren.

Die neue Strategie zeigt, dass sich Child’s Dream verändert hat, und zwar von einer typischen gemeinnützigen Organisation 
für Kinder zu einer Entwicklungsorganisation, die mit ihren Aktivitäten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene befähigt, 
einen nachhaltigen und positiven Impact für ihre Gemeinschaften zu erzielen. Unser Team Grundausbildung konzentriert 
sich weiterhin darauf, den Zugang zu Ausbildung zu erweitern, setzt sich aber vermehrt auch mit Fragen zu Relevanz und 
Qualität von Ausbildung auseinander. Unser Team Gesundheit bringt sich mehr und mehr in der Gesundheitsprävention 
und -ausbildung für Kinder und Jugendliche ein, kämpft aber auch zukünftig für die Reduktion von Kindersterblichkeit. 

Unsere neue Vision und Strategie
Daniel Marco Siegfried 
Co-Founder & Head Projects

Von den Gründern
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Unser Team Höhere Ausbildung hat nun auch auf dem Radar, was unsere Alumni alles erreichen und sucht weiterhin nach 
Möglichkeiten, dass marginalisierte Jugendliche und junge Erwachsene eine höhere Ausbildung absolvieren können.

Diese Entwicklung unserer Arbeit führte dazu, dass auch unsere Vision unter die Lupe genommen werden musste. Unsere 
bisherige Vision beschränkte sich darauf, Kindern in unseren vier Ländern eine Ausbildung und gute Gesundheitsversorgung zu 
ermöglichen – und war zudem viel zu lange. Unsere neue Vision “Kompetente Menschen gestalten ihre Gemeinschaften 
verantwortungsbewusst.” unterstreicht,wie wir uns die Situation unserer Begünstigten in Zukunft vorstellen. Wir wollen 
mehr, als humanitäre Not zu beheben, weil wir überzeugt sind, dass gleichberechtigte und nachhaltige Entwicklung nur 
von einer neuen Generation ausgebildeter und verantwortungsbewusster lokaler Führungspersonen her kommen kann.

Wir freuen uns sehr darauf, die Herausforderungen der nächsten fünf Jahre mit der neuen Vision und Strategie und mit 
einem gut aufgestellten Management-Team anzupacken. Und ganz nach unserem Motto „Alleine können wir nur wenig 
bewirken. Gemeinsam können wir so viel erreichen!“ hoffen wir, dass du uns auf unserem Weg zur Erreichung unserer 
Vision auch weiterhin unterstützen wirst!

Dass für dieses Programm Bedarf besteht, wird 
unmittelbar klar, wenn wir die Geschichten der Frauen 
hören, die im Rahmen des Programms Antibabypillen 
bekommen. Der Grossteil der Frauen der Lahu- 
Gemeinschaften, die in den abgelegenen Gebieten im 
Nordosten Myanmars leben, haben vier oder mehr 
Kinder, manchmal sogar mehr als zehn. Was aber noch 
alarmierender ist, ist die Tatsache, dass viele Frauen 
schon eins bis vier Kinder verloren haben.

Neben grossen Familien und hoher Kindersterblichkeit 
stellen wir auch eine Zunahme sexuell übertragbarer 
Krankheiten, von Teenagerschwangerschaften und 
Drogenkonsum bei Jugendlichen, der ein grosses 
Gesundheitsrisiko darstellt, fest. Aus diesen Gründen 
unterstützen wir das Programm „reproduktive Gesundheit 
und Familienplanung“, das von einer Gruppe 
engagierter Mitglieder der Lahu Women Organization (LWO) initiiert worden ist. Im Rahmen des Programms werden 
zum einen Kondome und Antibabypillen verteilt, zum anderen junge Frauen mit Wissen und Fertigkeiten ausgestattet, 
damit sie die Familienplanung selbst steuern können. Die LWO ermutigt aber auch junge Männer, an den Kursen 
teilzunehmen, damit sie ebenfalls besser Bescheid wissen. Jedes Jahr nehmen ungefähr 400 junge Lahu-Frauen 
und -Männer an einem Kurs teil und über 60 Frauen erhalten aktuell die Pille.

Kurse zum bewussten Umgang mit 
reproduktiver Gesundheit 
Kindersterblichkeit reduzieren sowie Gesundheit und Hygiene in Schulen und Gemeinschaften verbessern

Über unsere Arbeit im Feld

Thailand ist ein wichtiges Drehkreuz im internationalen Menschenhandel: als Ursprungs-, Ziel- und Transitland. 
Eine bedeutende Anzahl der Frauen und Kindern, die dem Menschenhandel zum Opfer fallen, sind aus Myanmar, 
Kambodscha und Laos und kamen nach Thailand, um der Armut in ihrer Heimat zu entkommen. Als illegale 
Migranten enden sie oft in Zwangsarbeit und kommerzieller sexueller Ausbeutung. 

Child’s Dream unterstützt ein von DEPDC betriebenes Halbtagesschul-programm. DEPDC ist eine eingetragene 
gemeinschaftsbasierte NRO, die in drei strategisch wichtigen Gebieten ihren Sitz hat: Mae Sai, Chiang Khong und 

Halbtagesschulprogramm
Grundausbildung für alle ermöglichen, um Analphabetismus zu reduzieren und
Alternativen zu Ausbeutung zu schaffen



Mae Chan, alle in der Provinz Chiang Rai, wo Kinder erheblich 
gefährdet sind, verschleppt und ausgebeutet zu werden. Das 
Programm bietet diesen gefährdeten Kindern Kurse in 
Berufsausbildung und Alltagskompetenzen, medizinische 
Untersuchungen, Impfungen und nahrhafte Mahlzeiten. Es 
bietet ausserdem Schutz, Wiedereingliederungsmassnahmen 
und individuelle Unterstützung für gerettete und geflohene 
Opfer an. Das Programm hilft den Kindern auch, ihre 
Recht zu verstehen und ihr Selbstwertgefühl aufzubauen. 
Themen rund um Familien- und Gemeindeentwicklung 
werden ebenfalls unterstützt, um eine Umgebung zu 
schaffen, in der die Ausbeutung von Kindern gar nicht erst 
nötig ist. Den Kindern werden z.B. spezielle handwerkliche 
Fertigkeiten beigebracht, sodass sie ihre Familien 
unterstützen können und damit auch Schritt für Schritt 
zur Entwicklung ihrer Gemeinschaft beitragen.

Seit der Gründung des Programms im Jahr 1989 haben 2280 Kinder und Jugendliche eine non-formale Bildung auf Thailändisch 
erhalten. Nach Absolvierung des Programms erhalten sie von der thailändischen Regierung ein Zertifikat. Daher ist es für 
viele von ihnen möglich, ihre Ausbildung bis zur Mittelschule fortzusetzen. Gemäss Angaben von DEPDC haben es bis jetzt 
97% derjenigen, die das Programm abgeschlossen haben, geschafft, nicht mehr verschleppt oder ausgebeutet zu werden.

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir das 
„Parami Institute” unterstützen. Ihr Ziel ist es, eine 
private Non-Profit-Universität (mit Unterkunft) zu 
gründen und ein vierjähriges „Liberal Arts und 
Sciences“-Programm anzubieten. Solange die Gesetze 
für private Universitäten jedoch noch unklar sind, 
konzentriert sich das Parami Institute darauf, ein 
gutes Renommee als Ausbildungsstätte für qualitative 
hochstehende Bildung auf Tertiärstufe zu erarbeiten 
und folgende Aktivitäten durchzuführen: das „Parami 
Leadership-Programm“, die „Parami-Gesprächsreihe“ 
und die „Parami-Konferenz“.

Das „Parami Leadership-Programm“ ist das Aushängeschild des Instituts. Es handelt sich dabei um ein einsemestriges 
multi- und interdisziplinäres Ausbildungsprogramm, das sich an Absolventinnen und Absolventen, die vor kurzem 
ihr Studium an einer burmesischen Universität abgeschlossen haben, richtet. Es zielt auf die Förderung von 
Führungskompetenzen und Fertigkeiten im Sinne einer freien, nicht auf berufliche Ausbildung orientierten Bildung 
wie kritisches Denken, die Betrachtung von komplexen Fragen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven, 
wissenschaftliches Schreiben, Rhetorik und den Erwerb von Forschungskompetenz.

Die Studierenden absolvieren Kurse wie vergleichende Politikwissenschaften, globale Wirtschaftskunde, 
Geisteswissenschaften und Einführung in die Naturwissenschaften mit Dozierenden von international 
anerkannten Universitäten. Anhand eines strengen Bewerbungsverfahrens werden jährlich 32 Studierende ausgewählt. 
Absolventinnen und Absolventen des Programms sind in der Lage, komplexe Fragestellungen im öffentlichen wie 
auch im Privatsektor anzugehen.

Die “Parami-Gesprächsreihe” besteht aus monatlichen öffentlichen Vorträgen von hochrangigen Sprecherinnen 
und Sprechern sowohl aus Myanmar als auch aus der ganzen Welt zu globalen wie auch lokalen Themen. Dieses 
Programm unterstreicht die Notwendigkeit interdisziplinärerer Problemlösungsansätze und kritischen Denkens, 
um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angehen zu können.

Die “Parami-Konferenz” ist ein Anlass, der alle zwei Jahre stattfindet und sich an Lehrpersonen, Akademiker und 
Pädagogen aus Myanmar richtet mit dem Ziel, die Philosophie der „liberal education“ im ganzen Land zu fördern. 
Die Konferenz umfasst Workshops, Kurse, Seminare, Vorträge und Podiumsdiskussionen.

Parami Institute, Yangon 
Führungspersonen und Fachkräfte ausbilden, welche die Entwicklung ihres Landes vorantreiben können
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Die Ethnic Youth Foundation (EYF), die von Child’s Dream unterstützt wird, wurde erfolgreich registriert und erhielt 
am 22. Mai 2017 in Tachileik, Myanmar, eine Lizenz, welche sie berechtigt, die nächsten fünf Jahre eine Schule zu 
betreiben.

Ethnic Youth Foundation

Aus dem Büro
Blickwinkel einer Spenderin

Meine Beziehung zu Child’s Dream hat angefangen, lange bevor überhaupt über 
die Gründung einer Organisation nachgedacht wurde. Die zwei Gründer, Marc 
Jenni und Daniel Siegfried, sind Kollegen und Freunde von mir, wir alle haben bei 
der gleichen Bank in Zürich gearbeitet.

Obwohl die zwei Herren vom Hauptsitz in Zürich in die Niederlassungen in Hong 
Kong und Singapur versetzt wurden, blieben wir in Kontakt. Im Jahre 2002, 
während einer meiner regelmässigen Reisen nach Thailand, machte ich einen 
Abstecher nach Singapur und besuchte Marc und Daniel. Wir unterhielten uns 
damals ganz allgemein über gemeinnützige Organisationen, aber ich hatte nicht 
die leiseste Ahnung, dass die beiden ein Jahr später ihre gut bezahlten Bankenjobs 
aufgeben und Child’s Dream gründen würden. Ich freute mich sehr, davon zu 
hören und entschied mich sofort, ihre Organisation zu unterstützen, indem ich 
jeden Monat eine kleine Summe spende. Ich wusste, dass jeder Penny gut 
eingesetzt werden würde, um die Kinder des Mekong-Gebiets auszubilden, Schulen 
und Unterkünfte zu bauen und so weiter.

Meine regelmässige Spende wurde die ersten vier Jahre für das Gehalt eines Lehrers verwendet, der benachteiligten 
Kindern Englisch unterrichtete. Im Jahr 2008 besuchte ich Thailand ein weiteres Mal, aber dieses Mal, um ein paar 
Tage in Chiang Mai zu verbringen und zu sehen, welche Projekte im Gange waren. Wir machten einen Road-Trip 
nach Mae Hong Son und besuchten das Tomatendorf: Ich weiss nicht, ob dort irgendwelche Tomaten gepflanzt 
wurden, aber das war der Name des Dorfes. Dort traf ich Benjamin, einen Lehrer, der den Kindern in einer kleinen 
Holzhütte mit Holztischen und Stühlen Englisch unterrichtete. Wände hatte die Hütte keine, nur ein Strohdach. Ich 
blieb dort, um eine der spannenden Lektionen zu erleben. Diese lächelnden Kindergesichter zu sehen, berührte 
mich und ich war sehr beeindruckt. Es handelt sich um eine Erfolgsgeschichte, denn zu Beginn des Projekts brauchte 
Benjamin die Unterstützung von Child’s Dream, aber mit der Zeit hat er es von selbst geschafft.

Child’s Dream begann mit einem sehr kleinen Team in den kombinierten Büro- und Wohnräumen der Gründer 
und ist mittlerweile ein grosses Unternehmen mit eigenem Bürogebäude und mehr als 40 Personen, die für die 
Organisation arbeiten.

Marc und Daniel haben den anfänglichen Geschäftsbereich von Child’s Dream von der Unterstützung von 
unterprivilegierten Kindern erweitert, um auch Jugendliche und lokale Gemeinschaften zu unterstützen sowie 



Stipendien, medizinische Hilfe, wo nötig, und auch Schulungen für die Mitarbeitenden anbieten zu können, damit 
diese rausgehen können, um Projekte zu überwachen und in den umliegenden Regionen zu helfen.

Ich bin sehr stolz darauf, diese zwei wundervollen Herren zu kennen, bin froh eine Spenderin und auch Freundin 
zu sein.

Audrey Schertenleib
Kilchberg, Schweiz, Juni 2017

Vergrössere deinen Impact!
Vergrössere deinen Impact! Lass deinen Spendendollar 
für Child’s Dream von deinem Arbeitgeber verdoppeln. 
Es gibt mehrere Unternehmen rund um die Welt, wie 
die Bank of America, CA Technologies, Goldman Sachs, 
Macquire Group, Thomson Reuters und UBS Asia, die 
ein «Matching Programme» anbieten und hoffen, dass 
sie so einen Anreiz schaffen, um die Spendenfreudigkeit 
ihrer Mitarbeitenden zu erhöhen. Kontaktiere deinen 
Arbeitgeber, um zu erfahren, ob Spenden verdoppelt 
werden, oder frage nach, ob in deinem Unternehmen 
nicht ein ähnliches Programm lanciert werden könnte. 
Vielen Dank!

Administration Workshop 2017
Wir hatten vor kurzem unseren „Admin-Workshop“ in den wunderschönen Bergen im Bezirk Chiang Dao in der 
Nähe von Chiang Mai, wo wir Themen wie Betriebshandbuch, E-Mail-Organisation, grundlegendes Grafikdesign, 
ein Websitehandbuch und Umgang mit Devisenkursen diskutiert haben. „Administration” hört sich ja für viele 
total langweilig an, wir alle fanden den Workshop aber super inspirierend. Vielen Dank ans ganze Admin-Team!”

https://www.facebook.com/childsdreamfoundation/videos/1636392589728549/


Career Fair, Kambodscha
Unsere Teams „Grundausbildung“ und „Höhere Bildung“ waren im Mai an der Karrieremesse der „Pouk High 
School“ in der Provinz Siem Reap, Kambodscha, vertreten. Vielen Dank an jene, die teilgenommen haben!

Unser Team

Health Team Basic Education Team

Higher Education Team Administration Team

http://childsdream.org/de/ueber-uns__trashed/unser-team/


Höhere Ausbildung 
Führungspersonen und Fachkräfte 

ausbilden, welche die Entwicklung 

ihres Landes vorantreiben können

Grundausbildung 
Grundausbildung für alle ermöglichen, 

um Analphabetismus zu reduzieren 

und Alternativen zu Ausbeutung 

zu schaffen

Gesundheit 
 Kindersterblichkeit reduzieren sowie 

Gesundheit und Hygiene in Schulen 

und Gemeinschaften verbessern

241
WIR HABEN SCHON 241
SCHULHÄUSER GEBAUT

135‘929
KINDER UND LEHRPERSONEN
ERHALTEN SCHULMATERIAL

581
MITTELSCHULSCHÜLER

WURDEN 2017 UNTERSTÜTZT

350 
SCHULEN ALS ZIEL BIS 

2020
241 

SCHULHÄUSER HABEN WIR SCHON GEBAUT

2‘962
JUNGE MENSCHEN HABEN

EINE FÜHRUNGSAUSBILDUNG
ABSOLVIERT

4‘732
JUNGE MENSCHEN HABEN EINE

BERUFSAUSBILDUNG ABSOLVIERT

385
UNIVERSITÄTSSTIPENDIEN 

VERGEBEN

500 
STIPENDIEN ALS ZIEL BIS 

2020
385 

 UNIVERSITÄTSSTIPENDIEN HABEN WIR SCHON VERGEBEN

5‘792
KINDER WERDEN IN

GESUNDHEITSTHEMEN UNTERRICHTET

4‘845
BEGÜNSTIGTE WURDEN IN DROGEN-
PRÄVENTION UND -SENSIBILISIERUNG

UNTERRICHTET

1‘498
 KINDER HABEN LEBENSRETTENDE

OPERATIONEN ERHALTEN

2‘000 
OPERATIONEN ALS ZIEL BIS

2020
1‘498 

KINDER HABEN LEBENSRETTENDE OPERATIONEN ERHALTEN

FOLGE UNS AUF UNSEREN SOZIALEN NETZWERKEN
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