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VON DEN 
GRÜNDERN

Wenn man im Moment sieht, was auf der Welt alles vor sich geht, gibt es nicht viele Gründe, 
der Zukunft optimistisch entgegenzuschauen. Wer mich jedoch kennt, weiss, dass ich ein un-
verbesserlicher Optimist bin, und so sehe ich neben all der Trostlosigkeit einen hellen Stern 
der Hoffnung direkt vor unseren Augen aufgehen. Nein, leider ist es nicht Thailand, das immer 
noch fest in der Hand des Militärs ist, sondern sein westliches Nachbarland. Ja, nach vielen, 
vielen Jahren hoffnungsloser Dunkelheit steigt Myanmar wie ein Phönix aus der Asche und 
liefert viele Gründe, optimistisch zu sein. 

Aung San Suu Kyi und ihre Verwaltung sind momentan daran, die “Union Peace Conference” zu 
organisieren, die Ende August stattfinden und hoffentlich zu einem Grundpfeiler anhaltenden 
Friedens in Myanmar werden wird. Die Friedenskonferenz wurde inspiriert vom sogenannten 
„Panglong Agreement” von 1947, das Aung San Suu Kyis Vater damals mit drei ethnischen 
Gruppen unterzeichnet hat. In den ersten 100 Regierungstagen der NLD wurde klar, dass 
Frieden höchste Priorität hat. 

Als ich kürzlich für die Eröffnung unserer zwei neusten Schulprojekte nach Myanmar reiste, 
konnte ich grosse Fortschritte und interessante Entwicklungen ausmachen, sogar in abgelege-
nen Regionen des Landes. Ich habe zudem festgestellt, dass diejenigen bewaffneten ethnis-
chen Gruppen, die schon vor langer Zeit ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet haben, 
ihre Gemeinschaften dank der damit zusammenhängenden Stabilität und der Zusammenar-
beit mit der Regierung vorwärts bringen konnten, ohne dabei ihre kulturellen Werte oder ihre 
Identität zu verlieren. 

So hat zum Beispiel die „Pa-O National Organization“ bereits 1991 ein Waffenstillstandsabkom-
men unterzeichnet und wurde 2008 im Zuge eines Verfassungsreferendums mit einer eigenen 
Verwaltungszone belohnt, die aus drei Townships im Bezirk Taunggyi besteht. Unsere beiden 
Schulprojekte liegen in einem der drei Townships, sodass ich mich bei der Eröffnungsfeier von 
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der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen der Pa-O National Organization und dem Ausbil-
dungsverantwortlichen der Regierung überzeugen konnte. Ich hoffe, dass weitere bewaffnete 
ethnische Gruppen nachziehen und im Interesse ihrer Kinder handeln werden. 

Obwohl Myanmars Weg in Richtung Demokratie holprig ist und es viele dringende Fragen zu 
klären gibt wie anhaltende sektiererische Gewalt gegenüber der muslimischen Bevölkerung 
und Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Minderheit der Rohingyas, waren die allge-
meinen Aussichten nie positiver. 

Vor dem Hintergrund dieser positiven Aussichten, der verbesserten Infrastruktur (Elektrizität, 
Flugverbindungen, Finanzdiensteleistungen und Internetverbindungen) und zunehmender Re-
chtsstaatlichkeit und nach zehn Jahren inoffizieller Tätigkeit in Myanmar wurde Child’s Dream 
Myanmar endlich als lokale nationale gemeinnützige Organisation registriert. Marc und ich 
hatten das Privileg, sowohl der Gründungssitzung am 11. Juni vorzustehen, als auch fünf pas-
sende Vorstandsmitglieder auszuwählen. Alle fünf sind Alumni unseres Universitätsstipendi-
enprogramms, was mich mit grossem Stolz und mit Zuversicht erfüllt. Zusammen mit unserem 
erfahrenden Team in Yangon werden wir so in der Lage sein, zur langfristigen Entwicklung 
Myanmars beizutragen. 

Ich hoffe, dass Myanmar für den Rest der Welt ein positives Beispiel werden kann, indem es 
seine Differenzen überwindet und zeigt, dass alle davon profitieren können, wenn Menschen 
versuchen, sich zu verständigen und zusammenzuarbeiten.



ÜBER UNSERE 
ARBEIT IM FELD

Eine der grössten und oft vernachlässigten Herausforderungen bei der langfristigen Entwick-
lung abgelegener Regionen in Myanmar ist der Umgang mit weitverbreiteter Drogen- und 
Alkoholabhängigkeit vor allem bei jungen Männern. Letztes Jahr haben wir über unsere neue, 
spannende Partnerschaft mit dem DARE-Netzwerk (DARE = Drug and Alcohol Recovery and 
Education) informiert. 2015 hat Child’s Dream die Ausbildung von 15 neuen Suchtfachleuten 
und 20 Dorfkoordinatoren im Mae La-Flüchtlingslager unterstützt.  
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DARE öffnet seine Türen 
für Süchtige in Myanmar

Kindersterblichkeit reduzieren sowie den Gesundheitszustand und 
die Hygiene in Schulen und Gemeinschaften verbessern

GESUNDHEIT

http://childsdream.org/de/gesundheit/kinder-medizin-fonds/
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Im ersten Halbjahr 2016 hat DARE ein neues Behandlungszentrum im Kayin-Staat, Myan-
mar, gebaut, in das auch die Suchtfachleute umgezogen sind. Diese wurden in fünf mobile 
Teams eingeteilt, die entweder in 20 ausgewählten Dörfern oder im DARE-Behandlungszen-
trum tätig sind. In den Dörfern betreiben sie zusammen mit dem jeweiligen Dorfkoordinator 
Präventions- und Aufklärungsarbeit. Diese Koordinatoren haben bereits 190 Workshops mit 
2’400 Teilnehmenden durchgeführt.  

Im Mai 2016 hat ferner ein neues DARE-Behandlungszentrum im Dorf T’ree Hpoe Kwee seine 
Tore geöffnet und 27 Süchtige für einen ersten Behandlungszyklus aufgenommen. In der Re-
gel suchen die schwerstsüchtigen und oft gewalttätigen Personen zuerst Hilfe und möchten 
eine Behandlung. Die erste Gruppe Süchtiger hat die Fähigkeiten von DARE und seinen neuen 
Suchtfachleuten aufs Äusserste getestet. Ein Behandlungszyklus dauert drei Monate. Es gibt 
bereits eine Warteliste für den zweiten Zyklus, der im Herbst starten wird. 

DARE arbeitet mit an die jeweilige Kultur angepassten nicht-medizinischen Behandlung-
smethoden in vier Phasen: Entgiftung, Genesung, Aufklärung und Wiedereingliederung, die 
mit Beratung nach westlichem Stil kombiniert wird. Dank dieses ganzheitlichen Ansatzes hat 
DARE es geschafft, dass 69% der bisherigen Klienten seit ihrer Behandlung ohne Suchtmittel 
leben. 

http://childsdream.org/de/gesundheit/schulgesundheit/
http://childsdream.org/de/gesundheit/basisgesundheitsforderung-fur-kinder/
http://childsdream.org/de/gesundheit/kinder-medizin-fonds/
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Kannst du dir vorstellen, wie es sein muss, an einem Ort zu leben, an dem du die ganze Zeit 
diskriminiert wirst? Kannst du dir vorstellen, wie es sein muss, staatenlos geboren worden zu 
sein und keine Papiere zu haben, die bezeugen, dass es dich gibt? Die einfachsten alltäglichen 
Dinge wie eine SIM-Karte zu erwerben, Medikamente zu bekommen, in die Schule zu gehen, 
ein Motorrad zu fahren oder eine Fahrkarte zu kaufen, werden zu einem risikoreichen Unter-
fangen, weil du verhaftet werden könntest. So sieht die Realität aus für die meisten burme-
sischen jugendlichen Migrantinnen und Migranten, die in Chiang Mai leben. Sie wurden im 
kriegsgeschüttelten Shan-Staat geboren, wo sie kaum eine Chance auf eine Ausbildung hatten, 
wo sie Gefahr liefen, in die Armee eingezogen zu werden, und wo es keine Hoffnung auf eine 
anständige Arbeit gab. Viele kamen in der Hoffnung nach Thailand, hier eine bessere Zukunft zu 
finden, fanden jedoch nur schmutzige, gefährliche und erniedrigende Arbeitsstellen mit beina-
he sklavenmässigen Bedingungen vor.  

Mittelschulstipendien 
für staatenlose 

jugendliche Migranten

GRUNDAUSBILDUNG
Grundausbildung für alle ermöglichen, um Analphabetismus zu 

reduzieren und Alternativen zu Ausbeutung zu schaffen

http://childsdream.org/de/grundausbildung/schulgebaude/
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Child’s Dream arbeitet zusammen mit “Shan Youth Power”, einer gemeindegestützten Organi-
sation, die von einem jungen, sehr motivierten Team geführt wird, um diese jugendlichen Mi-
grantinnen und Migranten in und um Chiang Mai zu unterstützen. Nach thailändischem Recht 
ist es staatenlosen Kindern erlaubt, die öffentliche Schule zu besuchen, aber wie viele andere 
gute Gesetze wird dieses Recht nicht vollstreckt, sodass in der Regel die Schulleitung entschei-
det, ob die Schule staatenlose Kinder unterrichtet oder nicht. Doch selbst wenn die Kinder in 
eine Schule gehen dürften, sind die Kosten für Schulmaterial und -uniformen v.a. für die Mit-
telschule oft schlicht zu hoch für die Eltern. Child’s Dream hat sich entschieden, mit Shan Youth 
Power zusammenzuarbeiten und unser Mittelschulstipendienprogramm für diese Jugendlichen 
zu öffnen. Ab diesem Schuljahr finanziert Child’s Dream 14 Mittelschulstipendien für staaten-
lose Jugendliche aus dem Shan-Staat, die in Chiang Mai leben. Mentoring und Coaching dieser 
Jugendlichen wird von Shan Youth Power übernommen. 

http://childsdream.org/de/grundausbildung/schulgebaude/
http://childsdream.org/de/grundausbildung/schulmaterial/
http://childsdream.org/de/grundausbildung/andere/


8

Wir bieten unser Universitätsstipendienprogramm seit Neustem auch in Kambodscha an! Mit 
einem Stipendium werden die gesamten Kosten für die Universität übernommen. In den Ge-
nuss kommen herausragende junge Kambodschanerinnen und Kambodschaner, die ein Bache-
lorstudium in Kambodscha absolvieren möchten. Wir schliessen momentan unser Pilotjahr mit 
acht Studierenden an sechs verschiedenen Universitäten ab. 

Dürfen wir 
vorstellen: Unser 

Stipendienprogramm 
in Kambodscha

HÖHERE AUSBILDUNG
Chancen auf Beschäftigung und Einkommensgenerierung erhöhen

und Transfer von Fertigkeiten und Wissen ermöglichen

http://childsdream.org/de/hohere-ausbildung/post-high-school-de/
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Das Programm hat zum Ziel, junge Menschen auszubilden, die Kambodschas Entwicklung an-
führen können. Wir bevorzugen Bewerberinnen und Bewerber, die idealerweise eine Kombina-
tion aus guter schulischer Leistung, Arbeits- und Führungserfahrung mitbringen. Ebenso wichtig 
sind die Zukunftspläne der potenziellen Studierenden, die vor der Hintergrund der Situation in 
Kambodscha und dem Einfluss, den die jungen Menschen mit einem Abschluss haben können, 
angeschaut werden. Studierende des Pilotjahres müssen entweder in der Provinz Siem Reap ar-
beiten ODER dort die Mittelschule abgeschlossen haben. Nächstes Jahr werden Bewerberinnen 
und Bewerber aus drei weiteren Provinzen zugelassen. Sie dürfen nicht über 30-jährig sein zum 
Zeitpunkt der Bewerbung.  

http://childsdream.org/de/hohere-ausbildung/post-high-school-de/
http://childsdream.org/de/hohere-ausbildung/vocational-programmes-de/
http://childsdream.org/de/hohere-ausbildung/universitatsstipendien/
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AUS DEM 
BÜRO

Unser langjähriger Freund Larry aus Hong Kong war vier Tage bei uns, um uns in Sachen Excel 
fit zu machen. Er hat die interessierten Child’s Dream-Mitarbeitenden in zwei Gruppen unter-
richtet: Am Morgen die Anfänger-Gruppe, am Nachmittag die Fortgeschrittenen-Gruppe. Wenn 
man ins Sitzungszimmer schaute, sah man 12–14 Personen, die gebannt auf ihre Laptop-Bild-
schirme, von da auf die magischen von Larry an die Wand projizierten Excel-Zellen und wieder 
zurück auf ihre Bildschirme blickten. Zum Glück hatte die Regenzeit angefangen, sodass die 
Temperaturen in Chiang Mai etwas zurückgegangen waren, sonst hätte die Klimaanlage es nicht 
geschafft, die rauchenden Köpfe zu kühlen. Vielen Dank, Larry!

Larry, der Excel-Experte



Zwei Autos mit zehn Child’s Dream-Mitarbeitenden machten sich auf den Weg in ein kleines – 
wohlgemerkt preisgünstiges – Resort mit Holzhäusern und lauschigen Gärten in der Nähe von 
Mae On im Südosten Chiang Mais. Thomas, Leiter der Fokusgruppe Höhere Ausbildung, hat 
diesen zum ersten Mal durchgeführten Workshop ins Leben gerufen. Eines der beiden Häus-
er, die wir gebucht hatten, hatte im Erdgeschoss ein Wohnzimmer, das uns als Sitzungsraum 
diente. Wir hatten genügend Platz, um auf Flipcharts oder mit dem Beamer unsere Diskus-
sionsergebnisse zu präsentieren. Wir diskutierten über höhere Ausbildung ganz allgemein, über 
unsere Programme in diesem Bereich und führten eine SWOT-Analyse durch, um unsere Stärk-
en und Schwächen zu bewerten. Alle Anwesenden hatten zudem den Auftrag, ihre Aufgaben 
anhand von maximal zehn Folien zu präsentieren. Ziel dabei war es, Genaueres über die Arbeit 
der Kolleginnen und Kollegen zu erfahren und zu sehen, wie sich in der Fokusgruppe all die viel-
en Puzzle-Teile zu einem grossen Ganzen zusammenfügen. Ferner ging es auch darum, v.a. die 
jüngeren Teammitglieder zu ermutigen, vor einem grösseren Publikum mit gut vorbereiteten 
Folien etwas zu präsentieren, wovor viele von ihnen anfänglich jeweils grossen Respekt haben.

Workshop zum Thema 
höhere Ausbildung
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Wir möchten Ruedi Moser und Roger Gianesi der SIX Group Ltd. (Börse Zürich) ein grosses Dank-
eschön aussprechen: Einmal mehr haben sie sich dafür eingesetzt, ausrangierte Laptops ihrer 
Firma für unsere vielen Programme und Projekte zu erhalten! Über die Jahre haben wir bereits 
über 200 solcher einwandfrei funktionierender Geräte erhalten. Eine gut organisierte Gruppe 
verschiedener Personen kümmert sich jeweils um den Transport von Zürich nach Chiang Mai. 
Vielen Dank an Daniel Waldvogel, Mike Meier, Andrea und Ruedi Isler, dass ihr die Laptops zwis-
chenlagert und im Handgepäck nach Thailand mitnehmt! Diese Geräte sind äusserst nützlich 
und wichtig für die Schülerinnen und Schüler in weit abgelegenen Gebieten.

SIX laptops
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Die Aufgaben, für die unser Team “Grundausbildung” zuständig ist, bewegen sich zunehmend 
von Ausbildungsinfrastruktur hin zum Bereich Qualität von Ausbildung. Im Januar dieses Jahres 
wurde unser Team von einem externen Dozenten des „Joyful Wisdom Institute“ in Sachen “Un-
terstützen und Vermitteln” ausgebildet. Der Fokus lag dabei darauf, wie man z.B. einen Work-
shop organisiert oder wie man für eine heterogene Gruppe von Teilnehmenden nach dem Prin-
zip der partizipativen Lernmethoden Aktivitäten zusammenstellt. Für einige unserer Projekte 
organisieren wir selbst Ausbildungen, Workshops, Aktivitäten für Kinder oder Lager für die Mit-
telschulstipendiaten, in anderen Fällen schliessen wir uns mit Partnerorganisation zusammen 
oder engagieren externe Anbieter. 

Der Fokus unseres Workshops im Juni lag auf “Lessons Learned” aus Projekten und Programmen 
im Bereich Grundausbildung, die von den verschiedenen Länderteams umgesetzt worden sind. 
Wir haben viel erfahren über verschiedene Instrumente und Techniken wie Zeitpläne auszuar-
beiten, Kompetenz- und Zusammenhangsanalysen zu erstellen, Synthesen durchzuführen und 
Ziele zu setzen. Wir hatten aber auch die Möglichkeit, anhand von laufenden Projekten Prob-

Workshop der 
Fokusgruppe 

Grundausbildung
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leme und Herausforderungen zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Unser Ziel war es, 
für jedes Länderteam einen Aktionsplan für die laufenden Projekte zu haben, wozu wir leider 
nicht gekommen sind, da wir schlicht und einfach zu viele Projekte hatten, die wir mit allen dis-
kutieren wollten. 

Aber immerhin kennen wir nun die Kapazitäten aller Länderteams, wissen wie wir eine Situa-
tion analysieren, wie wir eine SWOT-Analyse erstellen und selbst einen Aktionsplan ausarbeiten 
können.

Als ich anfangs 2013 per Zufall den DOK-Beitrag des Schweizer Fernsehens über Child’s Dream 
und seine Gründer sah, glaubte ich, meinen Augen und Ohren nicht zu trauen. Zwei junge 
ex-Banker, die ihr Lebensziel statt in Depotbewertungen und Performanceberechnungen und 
entsprechendem Einkommen plötzlich im selbstlosen Aufbau eines Bildungs- und Gesund-
heitssystem in der Mekong-Subregion sahen? Das roch nach geschicktem Marketing für eine 
fast nicht zu glaubende Traum-Story! Aber faszinierend, wenn das alles wahr wäre! 

Blickwinkel eines 
Spenders
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Mein mir angeborenes unternehmerisches Misstrauen (nicht zuletzt auch Bankern gegenüber) 
rief nach einem persönlichen Treffen mit den beiden. Dies erfolgte im Herbst 2013 in Zürich, wo 
Marc und Daniel sympathisch, aber auch äusserst seriös und professionell über ihre Projekte 
informierten. Damit wir uns selbst ein Bild machen konnten, luden sie meine Partnerin Monica 
und mich nach Chiang Mai ein. 

Im Dezember traten wir die Reise nach Thailand an, um uns vor Ort von dem für uns nach wie 
vor Unglaublichen überzeugen zu können. Was wir in Mae La (einem der seit über 30 Jahren 
bestehenden neun Flüchtlingslagern mit 100‘000 burmesischen Flüchtlingen) und auf dem Weg 
dorthin sahen, verschlug uns die Sprache. Im Vergleich zur Realität waren die Schilderungen von 
Daniel und Marc in Zürich geradezu bescheiden gewesen! Die Schulen und deren Systemaufbau, 
die Krankenstationen, die Wohnheime und Hunderte von glücklichen und erstaunlich disziplin-
ierten Kindern brachen uns das Herz! Der ursprüngliche Vorsatz, uns in unserer inneren Auf-
gewühltheit keinesfalls noch während unseres Aufenthalts für die Finanzierung eines Projektes 
hinreissen zu lassen, war nicht mehr zu halten. So entschieden wir spontan, nicht nur eine, 
sondern gerade beide Schulprojekte in Na Tung in der Provinz Xaignabouli im mittleren Laos zu 
übernehmen – ein nicht zu beschreibendes, unglaubliches Glücksgefühl war die Folge. 

Marc und Daniel waren ob unserer Entscheidung wohl ebenso überrascht wie dankbar. Was 
dann nach unserer Rückkehr in die Schweiz folgte, bestätigte unseren Eindruck von ihrer ho-
hen Professionalität. Die laufende Berichte über den Baufortschritt mit entsprechenden Fotos 
und Beschreibung von – vor allem witterungsbedingten – Problemen waren beeindruckend. 
Diese Symbiose von professionellem Vorgehen bei gleichzeitig bescheidenem und selbstlosem 
Auftreten hat uns zutiefst berührt. Dieses Gefühl wurde nochmals gesteigert bei der Eröffnung 
der beiden Schulhäuser (je ein Primar- und Sekundarschulhaus für je ca. 100 SchülerInnen) am 
3. Dezember 2014, wo uns die SchülerInnen und Bewohner des 650-Seelen-Dorfes mit einer 
Dankbarkeit und Gastfreundschaft überschütteten, dass wir manchmal mit den Tränen kämpfen 
mussten. Dass die Schulhäuser – trotz der bescheidenen Infrastruktur infolge der Abgelegenheit 
von Na Tung – einen beachtlichen Qualitätsstandard aufwiesen und dass prompt vier Wochen 
nach der Eröffnung die Schlussabrechnung (mit Budgetunterschreitung!) eintraf, konnte uns 
angesichts der Professionalität des Child’s Dream-Teams schon fast nicht mehr überraschen. 

Natürlich haben wir nach unserer Rückkehr in die Schweiz unseren Freunden und Bekannten 
über unsere überwältigenden Gefühle und sachlichen Eindrücke berichtet. Dies führte dazu, 
dass einer unserer Freunde, Peter Kapp, vorschlug, ein nächstes – vielleicht grösseres – Pro-
jekt gemeinsam anzugehen. Die Fortsetzung dieser Idee liest sich wie das oben geschilderte 
Prozedere: Wir entschieden uns für die Klosterschule Aung Za Yat in der Division Mandalay in 
Myanmar für ca. 300 SchülerInnen, die wir am 10. Dezember 2015 gemeinsam mit Peter eröff-
neten. Und wieder waren die Eindrücke überwältigend: Glückliche Kinder und Dorfbewohner, 
unglaubliche Gastfreundschaft – und natürlich die dankbaren buddhistischen Mönche, welche 
die Schule leiten. 

Die sehr bewegenden Gefühle bei diesen drei Schuleröffnungen haben so etwas wie Suchtpo-
tenzial ausgelöst: Monica und ich konnten nicht widerstehen, uns für die Finanzierung einer 



weiteren Primarschule in Na Cheauk ganz im Süden von Laos zu entscheiden, die wir am 1. 
Dezember dieses Jahres eröffnen werden. Die Nähe von Na Cheauk zu Kambodscha wird uns 
die Gelegenheit geben, auch dieses Land etwas zu bereisen. Dies nicht zuletzt, weil wir nicht 
ausschliessen wollen, nächstes Jahr auch dort ein Projekt anzugehen. 

Suchtpotential eben… 

Jo Schmitz, Baden, Schweiz
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Wir freuen uns sehr, dass wir Anfang Juli von der Giving Back Association Thailand eine Ausze-
ichnung als 5*-Organisation erhalten haben. Es handelt sich dabei um das höchstmögliche Rat-
ing. Wir sind sehr stolz auf unser Team, das entscheidend zu dieser Anerkennung beigetragen 
hat. Der Preis wurde von M.R. Pridiyathorn Devakula, der bis vor kurzem stellvertretender Pre-
mierminister von Thailand war, an Marc übereicht.

Rating
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