
Wer führt eigentlich Child’s Dream? 
Marc T. Jenni 
Co-Founder & Managing Director Operations

Von den Gründern

Einige unserer Leserinnen und Leser mögen sich daran erinnern, dass Daniel und ich vor fünf Jahren ein paar schlaflose 
Nächte hatten, als wir begriffen, dass sich Child’s Dream als Organisation nicht mehr länger nur von uns zwei führen liess. 
Zu dem Zeitpunkt hatte sowohl unsere Umsetzungsarbeit als auch unser Spendenvolumen ein Signifikanzniveau erreicht, 
das es unumgänglich machte, die Entscheidungsfindung zu teilen und an die nächste Stufe zu delegieren. Man kann 
diese Situation vielleicht vergleichen mit der Pubertät eines Kindes, wenn der Einfluss der Eltern auf einmal abnimmt. 
Es muss für Eltern schwierig sein zu sehen, wie ihre Kinder unabhängige Erwachsene werden, aber für uns war es eine 
grosse Befriedigung zu sehen, dass unser geistiges Produkt so erfolgreich war und einen grossen Impact hatte. Nicht nur 
unsere Organisation war gereift, sondern auch einige unserer Mitarbeitenden in Schlüsselpositionen hatten sich extrem 
weiterentwickelt, dass es nur logisch war, ein Management Committee (MC) ins Leben zu rufen, das sich um die Leitung 
der Tagesgeschäfte kümmern würde. So wurde im Januar 2015 eine zusätzliche Hierarchiestufe eingeführt mit sechs 
unserer erfahrensten Mitarbeitenden. Es war für uns klar, dass die Zusammensetzung des MCs nicht nur die Seite der 
Projektimplementierung, sondern auch die des Betriebs, also z. B. Controlling, HR, Finanzen abdecken musste. Mit gemi-
schten Gefühlen und einem Zeitrahmen von fünf Jahren schickten wir das MC los, um in seine Rolle hineinzuwachsen. 
Wir freuten uns sehr darauf zu sehen, wie sich alles entwickeln würde. Um wieder zum Teenager zurückzukommen: Ihn 
selbständig agieren zu lassen, ist mit gewissen Herausforderungen verknüpft, und dies war auch so zwischen dem MC 
und uns. Wir merkten schnell, dass gewisse Änderungen, die gemacht oder vorgeschlagen wurden, eher aufgrund von 
persönlichen Wünschen oder Bedürfnissen unserer Kolleginnen und Kollegen entstanden waren (die Mitglieder des MC 
nicht ausgenommen), als dass sie von ehrlichen Absichten zum Wohle der Organisation gesteuert worden wären. Wir 
sagten manchmal im Spass, dass das MC eher einer Gewerkschaft glich als einer Managementeinheit. Aber die Dinge 
entwickelten sich zum Glück zum Positiven. 
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Wir haben Nr. 17 der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der UNO “Partnerschaften zur Erreichung der Ziele” 
indirekt in unsere Strategie aufgenommen, da wir ganz 
fest an langfristige und auf Vertrauen basierende 
Beziehungen mit unseren Projektpartnern glauben. 
Diese Partnerschaften gehen weit über die Finanzierung 
von Aktivitäten zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels 
hinaus. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, 
um eine gemeinsame Strategie festzulegen, und helfen 
ihnen dabei, ihre Ressourcen so auf- und auszubauen, 
dass sie ihr Management verbessern und damit den 
Impact ihrer Arbeit steigern können. 

GESUNDHEIT

Langfristige Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern

Es dauerte auch eine Weile, bis das MC so aufgestellt war, dass es als Team zu Gunsten von Child’s Dream handelte. Wir 
gaben in den ersten zwei Jahren viel Unterstützung, indem wir viel Hilfestellung boten und erklärten, wieso wir in gewissen 
Situationen anders entschieden hätten, oder welche Werte wir bei Entscheiden oder Veränderungen in den Vordergrund 
gestellt hätten. Es war für uns sehr wichtig, dass wir eine steile Lernkurve ausmachen konnten, als das MC an der 
Verbesserung von internen Prozessen und Erlassen arbeitete. Nach zwei Jahren nahem wir sehr zufrieden wahr, dass 
sich das MC zu einem verantwortungsbewussten Managementorgan entwickelt hatte, das nicht nur den Wünschen und 
Absichten von Daniel und mir zu entsprechen versuchte, sondern auch denjenigen der Organisation als Ganzes. Das 
MC in ein MT, also Management Team, umzubenennen, war der nächste logische Schritt für uns. Es handelte sich dabei 
aber nicht bloss um eine Namensänderung, sondern wir gaben dem Team auch mehr Verantwortung und einen 
grösseren finanziellen Entscheidungsspielraum. Und wie zu erwarten war, zeigte die Lernkurve weiterhin aufwärts und 
das MT wurde zu dem, was es heute, fast fünf Jahre später, ist: ein starkes und effizientes Team, das die Tagesgeschäfte 
führt. Daniel und ich sind sehr froh, dass der Versuch gelungen ist und dass unser Teenager zu einem leistungsfähigen 
und verantwortungsbewussten Erwachsenen geworden ist. Das MT besteht aktuell aus den folgenden Mitgliedern (nur 
noch fünf seit der Pensionierung von Manuela Ende 2018): Tai – Director Grundausbildung, Thomas – Director höhere 
Ausbildung, Yem – Director Kambodscha, Khin Cho – Director Myanmar und Christin – Director Finance & Operations. 
Ende dieses Jahres wird Khin Cho von Win Pa Pa abgelöst werden, die aktuell dabei ist, die Leitung des Büros in Myanmar 
zu übernehmen, da Khin Cho ihr Pensum auf 50% reduzieren wird. 

Einige von euch fragen sich nun vielleicht, was denn Daniel und ich den lieben langen Tag machen und wie unsere Zukunft 
aussieht. Keine Bange, wir haben beide mehr Arbeit als je zuvor. Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, ändert sich rasant: 
Hier strategisch à jour zu bleiben, braucht viel mehr Zeit als früher. Wir wollen ja immer noch sicher sein, dass wir heute 
und auch in Zukunft den Bedürfnissen unserer Begünstigten so effizient und effektiv wie möglich Rechnung 
tragen können. Ich wage zudem zu behaupten, dass Fundraising nicht einfacher geworden ist und wir immer mehr Geld 
brauchen für die wachsende Anzahl Bedürftiger. Ein grosser Teil unserer Zeit setzen wir daher für diese Aufgabe ein. Hier 
können uns alle von euch helfen: Je einfacher wir Gelder bekommen, desto mehr Zeit können wir für die Implementierung 
von Projekten und die Steigerung unserer Effizienz einsetzen. Wir sind nun bereits im 17. Jahr von Child’s Dream seit 
unserem bescheidenen Start im Sommer 2003, und unsere Motivation und unser Engagement war nie grösser. Wenn 
man den besten “Job” auf der Welt hat, kann man nur hoffen, dass man gesund und fit bleibt, damit man auch 
die nächsten 20 oder mehr Jahre weitermachen und den unzähligen bedürftigen Menschen und Gemeinschaften helfen 
kann. 

Über unsere Arbeit im Feld



Im ersten Quartal des laufenden Jahres hat das 
Team Grundausbildung die Ausgangswerte für 
die Programme «Bau von Schulhäusern» und 
«Unterkünfte» angepasst. Diese Werte sind wichtige 
Daten hinsichtlich Monitoring und Evaluation, da 
sie den Projektmanagern Richtwerte für die Messung 
von Erfolg resp. Misserfolg eines Projekts bieten. 
Wenn du nicht weisst, wo du bist, wie kannst du 
wissen, wohin du willst? Die erarbeiteten 
Ausgangswerte werden bei der Nachverfolgung 
von Anpassungen zum Einsatz  kommen 
und einen Vergleich ermöglichen, wenn die 
Programme in Bezug auf ihre Outcomes betrachtet werden. Dieses Jahr wird das Team Grundausbildung in den vier 
Ländern, in denen wir tätig sind, mehr als 100 Bauten evaluieren und begutachten. Bei diesen Evaluationen werden 
systematische Vergleiche angestellt mit den entsprechenden Ausgangswerten und darauf basierend wird ein 
Impact-Bericht erstellt. Das übergeordnete Ziel ist es, den Impact zielführen messen und neue Ziele für die jeweiligen 
Programme setzen zu können. Ein grosses Dankeschön ans Team Grundausbildung für seine Engagement und seinen Einsatz!  

Anpassung der Ausgangswerte für 
Monitoring & Evaluation

GRUNDAUSBILDUNG

So führen wir zum Beispiel im Bereich Gesundheit jährlich massgeschneiderte Workshops durch. Im letzten Mai haben 
wir mit der Hilfe von Community Partners International (CPI) einen fünftägigen Projektmanagement-Workshop für alle 
unsere Partner im Bereich Gesundheit in Myanmar organisiert. Da das Thema der Weiterbildung nicht gesundheits- 
spezifisch und auch für andere Partner relevant war, haben wir auch Mitarbeitende von Partnerorganisationen aus den 
Bereichen Grund- und höhere Ausbildung eingeladen. Die Fragestellungen des Workshops umfassten Bedarfsanalyse, 
Datensammlung, Problembäume, Stakeholderanalyse, logical frameworks, Risiko- sowie Changemanagement, 
Monitoring & Evaluation und Nachhaltigkeitsstrategien. 

Entwicklungsbeiträge grosser internationaler Geldgeber sind normalerweise an sehr strikte Zeitrahmen von 3–5 
Jahren gebunden. Child’s Dream hingegen geht lieber Langzeitpartnerschaften ein, die uns erlauben, gemeinsam mit 
unseren Partnern nicht nur den Bedürfnissen der Begünstigten Rechnung zu tragen, sondern gleichzeitig auch unsere 
Partner zu einem selbständigen Umgang damit zu befähigen.  



HÖHERE 
AUSBILDUNG

Die letzten Abschlussfeiern 
in den Flüchtlingslagern für 
Child’s Dream

Ende des akademischen Jahres – im März und April – besuchten 
Thomas und Tamalar Lin eine Reihe von Mittelschulen in 
Flüchtlingslagern, um den Abschlussfeiern beizuwohnen. Zuerst 
kamen das Mae La Camp (Leadership and Management 
Training College, Pu Taw Memorial Junior College), das Umpiem 
Camp (Kaw Lah Junior College) und das Nupo Camp (Pu 
Dooplaya Junior College) in der Provinz Tak dran. Dann 
besuchten sie das Tham Hin Camp (Tanawthari Junior College) in 
der Provinz Ratchaburi. Tamalar Lin reiste anschliessend noch ins 
Mae Ra Ma Luang Camp (Ma Ra Moe Junior College) und Mae La 
Oon Camp (Northern Karen Junior College) in der Provinz Mae 
Hong Son weiter. Damit endete eine Dekade von Unterstützung 
für Ausbildung in Flüchtlingslagern. 

An den Feiern hielten entweder Thomas oder Tamalar L in 
“Ermunterungsreden“ für  d ie  Absolvent innen und 
Absolventen. Es waren die letzten Feiern in den Lagern, da unser 
5-Jahres-Übergangsplan am 31. Mai 2019 endete. Da 
sich Myanmar unter der relativ neuen zivilen Staatsführung 
kontinuierlich öffnet und reformiert, verfolgt Child’s Dream die 

Strategie, Exil- und Flüchtlingsorganisationen zu ermutigen, nach Myanmar zurückzukehren und ihre Aktivitäten dort 
weiterzuführen. Während der letzten fünf Jahren haben wir mit jeder Schule, der Karen Refugee Committee – 
Education Entity (das Ausbildungsministerium der Karen in den Lagern) wie auch mit dem Karen Education Department 
(das Ausbildungsministerium der Karen in den entsprechenden Gebieten in Myanmar) zusammengearbeitet und den 
Schulen dabei geholfen, ihre eigenen Übergangspläne auszuarbeiten. Child’s Dream hat die Unterstützung für 
diejenigen Schulen verlängert, die konkrete Pläne für die Überführung nach Myanmar ausgearbeitet hatten. Diejenigen, 
die in den Lagern bleiben wollen, mussten sich in den Jahren 3, 4 und 5 nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten 
umsehen, da die Übergangsperiode einen langsamen Rückzug von Child’s Dream vorsah.  

Per Juni 2019 unterstützt Child’s Dream also nur noch diejenigen Schulen, die nach Myanmar übersiedelt sind und ihre 
Ausbildung dort anbieten, nicht aber diejenigen, die weiterhin in den Flüchtlingslagern unterrichten. Wir sind sehr stolz 
auf das Ausbildungssystem in den Lagern, das sich über die letzten Dekaden etabliert hat und das wir nun in Myanmar 
weiter unterstützen.



Aus dem Büro
Tais 15-Jahr-Jubiläum bei Child’s Dream

Wenn ich so überlege, wie alt ich war, als ich bei Child’s Dream vor 15 Jahren 
angefangen habe, merke ich, dass ich schon fast mein halbes Leben hier arbeite: 
Ich war nämlich gerade mal 25. Wir haben gemeinsam viele Meilensteine 
und Entwicklungen geschafft, und Daniel und Marc mussten für mich immer wieder 
neue Stellen kreieren, weil es die jeweiligen Positionen noch gar nicht gab. Ich 
bin zusammen mit der Organisation älter geworden und werde vielleicht eines Tages 
auch zusammen mit ihr sterben… hahaha! 

Mein Leben mit Child’s Dream ist ein bisschen wie das Wetter: Manchmal ist’s 
bewölkt, manchmal stürmt und regnet es, an anderen Tagen scheint die Sonne, und 
der Himmel ist blau. Es gab für mich schon viele schwierige Zeiten und ganz gemischte 
Gefühle, und ich habe schon viele wichtige Entscheide für mein Leben und meine 
Familie getroffen hier, oft auch mit der Unterstützung von Marc und Daniel.
 
Ich sehe mich selbst als die grosse Schwester von CD: Am Anfang war ich die einzige, 
im Laufe der Zeit sind immer mehr dazugekommen, die mithalfen, dass Child’s Dream 

wachsen konnte. Unterdessen ist CD ein 16-jähriger Teenager, der seine eigene Meinung und viel Selbstvertrauen hat. 
Ich bin sehr stolz auf diese junge Person, und wie wir zusammen gewachsen sind. Child’s Dream ist sehr stark und sehr 
erfolgreich in vielen Aspekten und hat einen wirklich grossen Impact, wie ich aus eigener Erfahrung weiss. 

Ich möchte Marc und Daniel ganz herzlich danken, dass sie mir über all die Jahre die Möglichkeit für diese Laufbahn 
gegeben haben. Dank geht auch an mein Team und meine Kolleginnen und Kollegen, die dazu beigetragen haben, dass 
CD heute so stark ist.  

Charuwan Phaisantham (Tai)
Director - Basic Education



Bericht eines Volontärs
Aidan McAuliffe, 34, Volontär – Administration, 
Chiang Mai, Thailand

BESSC-Karrieremesse 
mit SilkAir-Mitarbeitenden
Am 3. Mai waren freundlicherweise 
einmal mehr zwei Mitarbeitende 
der SilkAir an der halbtätigen 
Karrieremesse für unsere 
Mittelschulstipendiatinnen und 
-stipendiaten an der Pich Chenda 
High School in der Provinz 
Battambang in Kambodscha 
zugegen. 255 Schülerinnen und 
Schüler nahmen am Anlass teil 
und der Stand – bestückt mit 
Flyern und kleinen Geschenken – 
war ein Magnet für die baldigen 
Absolventinnen und Absolventen, 
die sich wissbegierig über 
Karrieren und Beschäftigung-
smöglichkeiten erkundigten. 
 
Vielen Dank an die beiden 
SilkAir-Mitarbeitenden, die sich 
so viel Zeit genommen haben 
für unsere Stipendiatinnen und 
Stipendiaten.  

“Child’s Dream hat mir die Möglichkeit 
gegeben, Einblick zu erhalten in die Führung 
von grossen Projekten. Ich werde 
zurückkehren mit ganz viel neuem Wissen, 
mit mehr Weitblick und dankbar für die 
vielen schönen Erfahrungen und 
Begegnungen.” Lies weiter unter | 
http://bit.ly/2WF3wC9
 
Mach eine Volontariat bei uns  http://childs-
dream.org/engage/volunteer/

Grosszügige Spende des 
Issaya Siamese Club 
Wir möchten dem Issaya 
Siamese Club ganz herzlich 
für seine äusserst grosszügige 
Spende danken wie auch für 
seine anhaltende 
Unterstützung unserer 
Mission, Gesundheit und 
Ausbildung für eine 
nachhaltige Entwicklung 
zu verbessern. 

Gemeinsam können wir 
einen Unterschied machen! 

Child’s Dream feiert 
Songkran
Bevor wir uns jeweils in die 
thailändischen Neujahrsferien 
verabschieden, halten wir in 
unserem Garten eine traditionelle 
Zeremonie ab. Dieses Jahr fand 
sie am Morgen des 12. April statt. 
Buddhistische Mönche waren 
eingeladen und sangen – dem 
Ritual entsprechend – 
Segenswünsche und versprengten 
auf dem Bürogelände heiliges 
Wasser.  

Die Mitarbeitenden bekamen 
zudem Weihwasser (Rot Nam 
Dam Hua), das sie als Zeichen 
des Respekts den Älteren [Marc, 
David und unseren Gästen Max 
und Jacqueline Mueller] fein 
über die Hände rieseln liessen. 
In dieser gemütlichen Runde 
genossen wir anschliessend ein 
feines Mittagessen. 

http://bit.ly/2WF3wC9
http://childsdream.org/engage/volunteer/
http://childsdream.org/engage/volunteer/


Folge uns auf unseren sozialen Netzwerken

Child’s Dream Foundation, 238/3 Wualai Road, T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai 50100, Thailand
Tel. +66 (0)53 201 811  •  Fax +66 (0)53 201 812  •  info@childsdream.org  •  www.childsdream.org

Zwei Hochzeiten
Weil das mit dem Nachwuchs 
bei Child’s Dream eher schwierig 
ist (und zwar nicht aus 
gesundheitlichen Gründen, 
sondern wegen unser Diversity), 
freuen wir uns sehr, dass kürzlich 
zwei unserer Kollegen geheiratet 
haben. Moe Kyaw und Laweh, 
beide aus unserem Team 
Grundausbildung in Myanmar, 
haben im Februar resp. Mai den 
Bund der Ehe geschlossen. Wir 
wünschen den beiden und ihren 
Ehefrauen alles Glück der Welt 
und freuen uns auf viele Babies, 
die wie ihre Eltern die Welt 
verändern wollen.  
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