NEWSLETTER

APRIL 2015

Child’s Dream
www.childsdream.org

Child’s Dream 3.0

Manuela Celestina Bianchi
Fundraising und
Human Resources

“MDM – neu erfunden”! Zu Beginn des Jahres
2015 haben wir eine neue Ära eingeläutet: Der
operative Betrieb von Child’s Dream wird neu von
einem Team von erfahrenen Mitarbeitenden
geführt. Oft wurde angenommen, dass “MDM” für
Management Director’s Meeting stehe oder aber
für Mad Director’s Meeting, wie es unsere
australische Freundin Sue einmal auf den Punkt
gebracht hat. Diese liebenswerte und irgendwie
auch passende Bemerkung hat uns natürlich
geschmeichelt, aber wir waren damals viel
pragmatischer vorgegangen: MDM ist ganz einfach
die Abkürzung für Marc, Daniel, Manuela, also
derjenigen drei Personen, die bei Child’s Dream
bis anhin praktisch alle Entscheidungen getroffen
haben.
MDM war ein hilfreiches Gremium beim Aufbau
der Organisation wie auch des Vertrauens
gegenüber den Spenderinnen und Spendern.
Mittlerweile haben wir aber einen
Komplexitätsgrad erreicht, der nach einem
breiteren Kreis von Entscheidungsträgerinnen und
-trägern verlangt. Zudem möchten wir einerseits,
dass sich das mittlere Management noch stärker
mit der Organisation identifiziert, andererseits,
dass Child’s Dream weniger stark von Daniel und
Marc abhängig ist.
Wir haben daher Anfang Jahr eine neue
Organisationsstruktur eingeführt: Operative
Entscheidungen in Bezug auf Prozesse, Vorgaben,
Richtlinien etc. werden nun vom Management
Committee getroffen. Okay, vom “MC” – da auch
wir natürlich eine Schwäche haben für Abkürzungen.
Im Management Committee haben von der
Projektseite unsere Fokusgruppenleitenden Einsitz,
seitens Administration drei erfahrene
Mitarbeiterinnen. Die neue Organisationsstruktur

kannst du hier sehen. Child’s Dream ist seit über
elf Jahren aktiv, so verwundert es nicht,
dass unser neues Management Committee
gemeinsam über unglaubliche 36 Jahre
Arbeitserfahrung bei Child’s Dream verfügt. Tai,
Leiterin Grundausbildung, ist am längsten bei uns,
gefolgt von U, die verantwortlich ist für
Finanzen und Rechtsfragen in Thailand und seit
neun Jahren bei Child’s Dream arbeitet.
Die anderen drei Mitglieder sind Thomas, Leiter
höhere Ausbildung, mit sieben Jahren bei
Child’s Dream, Christin, verantwortlich für
Controlling und Donor Relations, die seit einem
Jahr bei uns arbeitet, und ich selbst,
verantwortlich für Human Resources und
Fundraising und seit acht Jahren bei Child’s
Dream angestellt. Die Funktion Leitung
Gesundheit besetzen wir gerade mit einer neuen
Person.
Daniel und Marc, die beiden Gründer,
sind als Direktoren natürlich immer noch
voll involviert und engagiert mit dem Ziel,
Child’s Dream weiter voranzutreiben. Nebst der
Verantwortung für ihre Teams und der Förderung
ihrer Mitarbeitenden gehört die strategische
Ausrichtung von Child’s Dream zu ihren Aufgaben
resp. Herausforderungen. Ein Grossteil ihrer
Arbeit stellen noch immer der Austausch
mit S p e n d er i n n en u n d Sp e n d er n s o w i e
Fundraisingaktivitäten dar. Ich habe meinen Titel
als “Chief Operating Officer” abgegeben,
den wir vor einigen Jahren aus reiner
Notwenigkeit so gewählt hatten. Ich bin glücklich,
wieder zurück bei meinen Urspüngen zu sein und
mich weiterhin um unser Personal zu kümmern.
Zudem bin ich im Fundraising involviert und habe
somit zwei Aufgaben inne, die immer mehr an
Bedeutung gewinnen.
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Willkommen und auf Wiedersehen
Manchmal werden aus zwei, drei Jahren ganz schnell fünf! Ein
riesengrosses DANKESCHÖN an Ursula Bisig, unsere Expertin für
Controlling und Spendenmanagement, die Ende Januar in die
Schweiz zurückgekehrt ist, um ihre Mutter besser unterstützen zu
können und sich neuen beruflichen Abenteuern zu widmen. Als
Child’s Dream-Botschafterin und Teilzeitvolontärin wird sie uns
mit ihrem grossen Wissen von der Schweiz aus auch weiterhin
unterstützen. Mong, Leiterin der Fokusgruppe Gesundheit, hat
uns Ende Februar verlassen. Sie wurde Unternehmerin:
Zusammen mit ihrem Ehemann baut sie im Zentrum von Chiang
Mai ein Fahrradgeschäft auf. Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg
und danken ihr herzlich für ihr Engagement für Child’s Dream!
Larissa Huber und Elice He haben ihre Freiwilligeneinsätze Ende
Februar beendet. Vielen Dank auch euch beiden! Als Larissas
Nachfolger hat Maxime von der Muehll bei uns angefangen, der
vor Kurzem sein Studium in International Development Studies an
der McGill Universität, Montreal abgeschlossen hat. Wir dürfen
zudem zwei neue Mitarbeitende willkommen heissen: Somsak
Kamdang, Assistant Field Coordinator Laos, und Khin Cho Thein,
unsere neue Direktorin in Myanmar.

Special Feature: Chirasak
Phetchompoo (Gee)
Mein Vater ist gestorben,
als ich fünf war und seither
war mein Leben in Laos
sehr schwierig. Bis zum
Ende der Primarschule
musste ich neben dem
Unterricht
stets
mit
meinem Grossvater auf
dem Reisfeld arbeiten.
Dann fragte mich meine
Grossmutter, ob ich Novize
werden wolle. Ich sagte
“Ja“.
Ich ging zusammen mit Bis zum Ende der Primarschule
einem
Freund
meiner musste ich neben dem Unterricht
Grossmutter, der Mönch stets mit meinem Grossvater auf
war, nach Thailand und
dem Reisfeld arbeiten.
lebte im Bochaneng-Tempel
in der Provinz Amnat Charoen. Dort lernte ich Thailändisch lesen
und schreiben.
Buddhistische Novizen müssen die drei Ebenen des “Dhamma”,
der buddhistischen Theologie, studieren. Zudem müssen sie Pali
lernen und – wie alle anderen Jugendlichen – auch die Sekundarund Mittelschule absolvieren.
Ich habe die Schule in Bochaneng Withaya 2001 abgeschlossen
und mich anschliessend für ein Studium an der
Mahachulalongkornrajavidyalaya (Buddhist) University in
Bangkok entschieden. Nach meinem Abschluss 2006 ging ich
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zurück in den Bochaneng-Tempel, wo ich Englisch unterrichtete.
Später beschloss ich, nach Chiang Mai zu ziehen.
Ich habe im Frühling 2009 als Volontär bei Child’s Dream
angefangen und habe dabei gelernt, dass es ganz viele
Möglichkeiten gibt, Ausbildung zu unterstützen. 2010 wurde ich
Assistant Field Coordinator für Laos und durfte die unglaubliche
Erfahrung machen, für Child’s Dream zu arbeiten. Ich bin Child’s
Dream so dankbar für alles, was es für die Länder in der MekongSubregion macht.
Ich habe meinen Weg gefunden, um die Ausbildung von Kindern
in Laos zu unterstützen. Wir hoffen sehr auf eine bessere Zukunft
für dieses arme Land, und ich bin überzeugt, dass eine bessere
Ausbildung wesentlich dazu beitragen kann.

PROJEKT-NEWS

Gesundheit: Ein Tabu zur Sprache bringen
In den Flüchtlingslagern stehen 90% der “leichten Straftaten” im
Zusammenhang mit Drogen- oder Alkoholkonsum. Die “Karen
Women’s Organisation” macht auch Drogen- und Alkoholkonsum
verantwortlich für die Mehrheit der Fälle von Kindsmissbrauch und
häuslicher Gewalt. Es handelt sich dabei keineswegs um ein neues
Phänomen, aber die Situation hat sich in den letzten Jahren drastisch
verschärft. Die Waffenstillstandsabkommen zwischen der
burmesischen Armee und der Mehrheit der Streitkräfte der
ethnischen Minderheiten haben zwar zu mehr Stabilität und weniger
Kampfhandlungen geführt, ermöglichten es aber auch, Drogen
einfacher in die ländlichen Gebiete zu bringen. Drogenabhängigkeit ist
v.a. für Kinder und Jugendliche sehr hart. Egal, ob sie selbst oder ihre
Eltern abhängig sind, Kinder leiden vermehrt an Vernachlässigung,
Missbrauch, Mangelernährung, beeinträchtigtem Selbstbewusstsein
und Gesundheitsproblemen.
Im Februar 2015 hat Child’s Dream beschlossen, mit dem “DARE
Network” (Drug and Alcohol Recovery and Education)
zusammenzuarbeiten, um eine Reihe von Behandlungen,
Ausbildungen und Präventionsmassnahmen zu ermöglichen. Beim
DARE Network handelt es sich um eine Basisorganisation, die 2000
von einer kanadischen Spezialistin für Suchtkrankheiten und
Führungspersonen lokaler Gemeinschaften, gegründet worden ist. Die
Organisation hat umfassende Erfahrung mit der Durchführung von
ganzheitlichen Angeboten in Flüchtlingslagern und kann eine
Erfolgsrate von mind. 60% verbuchen, was wesentlich mehr ist als die
durchschnittliche Erfolgsquote bei Rehabilitationen.
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Grundausbildung: FAL – erfolgreichere
Primarschulausbildung dank
zweisprachigem Unterricht

Das Ausbildungssystem Thailands liegt auf dem 87. Rang im
“Global Competitiveness Report 2014-2015”, der vom World
Economic Forum (WEF) erarbeitet worden ist. Es liegt damit
hinter den meisten anderen Ländern der Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN), darunter auch weit weniger entwickelten
Ländern wie Laos, das auf Rang 60 liegt.
Die Probleme im thailändischen Ausbildungssystem sind sehr
komplex – sie hier aufzulisten, würde über das Ziel dieses
Newsletters herausgehen. Eine Konsequenz ist, dass viele Kinder
indigener Herkunft auch Ende Primarschule weder lesen noch
schreiben können.
Egal wie komplex ein Problem ist: Wenn man etwas über den
Tellerrand hinausschaut, findet sich meist eine Lösung. Wir haben
in Form der Foundation of Applied Linguistics (FAL) eine äusserst
innovative Lösung gefunden: Die FAL entwickelt zweisprachige
Unterrichtseinheiten, die auf der Grundsprache der Kinder
basieren. Sie rekrutiert und bildet dafür zweisprachige
Lehrpersonen aus, die Lehrpersonen in öffentlichen Schulen
unterstützen. Zudem arbeitet die FAL eng zusammen mit lokalen
Gemeinden, um einen neuen Lehrplan zu entwickeln, der ihre
Kultur einbindet: Lebensweisen, Geschichten, Mythen und
Legenden. Es soll eine Reihe von Hörbüchern, Liedern, Spielen
und Bilderbüchern entwickelt werden. Es werden aber auch neue
Unterrichtsmaterialien auf Thailändisch erarbeitet, um die
Thailändisch-Sprachkompetenzen der Kinder zu fördern. Die FAL
hat diese Herangehensweise bereits getestet und tolle Resultate
erzielt. Die Kinder haben nicht nur unglaubliche Fortschritte im
Thailändisch gemacht, sondern verstehen auch das System ihrer
eigenen Sprache viel besser und sind stolz auf ihre Herkunft. Dies
wird das Leben dieser Kinder nachhaltig prägen.
Wir haben zwei Primarschulen für eine solche bilinguale
Ausbildung ausgelesen und suchen noch nach finanzieller
Unterstützung für dieses Programm.
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Höhere Ausbildung: Zwekabin Myay –
Ausbildungsprogramm in Hpa An

“Zwekabin Myay” ist eine Non-Profit-Organisation, die das “Hpa
An Education Project” führt, ein Intensiv-Ausbildungsprogramm
mit Internatsbetrieb für junge Erwachsene aus dem Kayinstaat
sowie den angrenzenden Regionen (Monstaat, Division Bago, thai
-burmesischen Grenzregion). Ihr Ziel ist es, eine Lücke im
burmesischen Ausbildungssystem zu schliessen, indem sie Hochund Mittelschulabsolventen aus dem ganzen Land und
unabhängig von Konfession und ethnischer Zugehörigkeit
kostenlos ein massgeschneidertes Programm anbietet, welches
sie besser auf ihr Berufsleben vorbereitet.
In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Region Asien‐Pazifik
wirtschaftlich stetig gewachsen, und auch Myanmar hat in den
letzten zwei Jahren grosse Fortschritte gemacht. Trotz all der
positiven Veränderungen in Myanmars Hauptstadt und in einigen
der grossen Städte, bleibt die staatliche Ausbildung z.B. im
Kayinstaat weitgehen die alte: signifikant unterfinanziert, oft
wirkungslos und ohne praktischen Bezug zum Alltag. Daher ist der
Bedarf an Programmen wie Zwekabin Myay sie anbietet, nach wie
vor riesig. Den Absolventinnen und Absolventen von
Mittelschulen und Universitäten fehlt es an anwendungsorientierten und praktischen Fähigkeiten, um in ihrem
Berufsfeld eine prägende Rolle übernehmen zu können.
Mit dem Programm von Zwekabin Myay unterstützen wir einen
achtmonatigen Intensivkurs, gefolgt von einem zehnmonatigen
Praktikum in der Region. Der Kurs ist eine wirkungsvolle
Zusatzausbildung für junge Leute und fördert in dieser Region
Myanmars zudem die Entwicklung im Gesundheits- und
Sozialbereich. Wir ermutigen damit die jungen Erwachsenen, sich
aktiv einzubringen, Verantwortung in der Gesellschaft zu
übernehmen und ermöglichen ihnen, eine Reihe sozialer Fragen
im Kayinstaat und den angrenzenden Regionen anzugehen.
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DIES UND DAS

World Relief Australia (WRA)

Malwettbewerb

Child's Dream hat ein neues Partnerabkommen mit World Relief
Australia (WRA) abgeschlossen. Für eine von den Steuern
abzugsfähige Spende benutze bitte den folgenden Link: https://
wra.org.au/1443cdfeducator. Wähle eine der drei Optionen aus
1. Kreditkarte
2. Cheque
3. eft (electronic fund transfer)
und folge den Anweisungen. Spenden von $2 und mehr können
von den Steuern abgezogen werden. Sämtliche steuerrelevanten
Spenden werden vermerkt und Ende Jahr auf einer Übersicht
ausgewiesen.

Kleine Künstlerinnen und
Künstler aus der ganzen
Welt haben ihm Rahmen
unseres Malwettberwerbs
ihre Träume zu Papier
gebracht. Der Wettbewerb
wurde in vier Kategorien ausgeschrieben: International,
Thailand, Kambodscha und
Myanmar. Eine Jury hat
die G e w i n n e r i n n e n u n d
Gewinner bestimmt. In der
Kategorie International ging
d er er s te P r eis a n
Patcharaporn Kumdang
(Thailand, 11-jährig), in der
Kategorie Thailand an Pichai
Kaema (12-jährig), in der
Kategorie Myanmar an Ice
Saung (12-jährig) und in der
Kategorie Kambodscha an
Sreynak Ren (11-jährig). Wir
haben uns sehr über all
die Kunstwerke gefreut.
Herzliche Gratulation an alle,
die mitgemacht haben. Ihr
habt das toll gemacht!

Informationen zu Vermächtnissen
Nach langem Abwägen haben wir uns entschlossen, eine
Broschüre zum Thema Vermächtnis zu publizieren (in Englisch
und Deutsch verfügbar). Falls du dich für dieses Thema
interessierst, findest du die Broschüre hier.

Neue Partnerschaft mit SilkAir
Wir sind sehr stolz, dass uns SilkAir, die Regionalfluggesellschaft von Singapore Airlines, als gemeinnützige Organisation
für die nächsten drei Jahre "adoptiert" hat (2015-2018). Wir
freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, um noch
mehr Kindern in der Mekong-Subregion helfen zu können.
Danke, SilkAir, für euer Vertrauen und eure tolle
Unterstützung!

Kindertag 2015

Unser neues Outfit
Es ist unglaubliche sieben Jahre her, seit Rafael Freuler, ein
ehemaliger Volontär, unsere Website gestaltet hat. Aber die
Zeiten ändern sich ja bekanntlich und mit ihnen Stile und
Präferenzen. So sehen Websites heutzutage ganz anders aus als
2008. Rafael hat Child’s Dream gemeinsam mit unserem äusserst
begabten Graphic Designer und Kommunikationsmann, Gene
einen neuen Look verpasst. Hier geht’s zum neuen Outfit:
www.childsdream.org

Erneuerung des MoU in Laos
Unser Team ist früh morgens mit vielen Pick-ups und einer
riesigen Ladung Material in Chiang Mai losgefahren, um den
Kindertag mit den Kindern der Schule in Padangluang (Provinz
Chiang Rai) zu feiern. Alle Kinder gross und klein haben das
gemeinsame Spielen sehr geschätzt, obwohl es sehr kalt und
regnerisch war, was für die Saison sehr unüblich ist. Thailand
feiert den Kindertag immer am zweiten Samstag des Jahres.
Regierung, lokales Gewerbe und NROs organisieren eine Reihe
Veranstaltungen für die Kinder, um sich für deren
Wohlbefinden einzusetzen.

Wir haben unsere Arbeit in Laos 2006 mit einer Bedarfsanalyse
angefangen und unterdessen schon über 100 Schulhäuser gebaut.
Man kann in einem Land jedoch nicht einfach arbeiten, sondern
braucht eine Bewilligung der Regierung. So haben wir vor Kurzem
unser Memorandum of Understanding mit dem Ministerium für
Ausbildung und Sport erneuert, das uns nun wieder bis Ende
Januar 2018 zum Arbeiten in bestimmten Provinzen Laos‘
berechtigt. Wir dürfen neu auch in der Provinz Luang Prabang im
Norden des Landes tätig sein. So unterstützen wir bereits vier
Provinzen des Binnenlandes.
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Wunderbare Werbung
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Dein Child’s Dream-Team!

Herbert, our dear friend and donor from Australia, is a fanatic
motorbike rider. But beyond this he gives us huge public
exposure when racing for us. A million thanks Herbert!!!

Herbert, ein lieber Freund und Spender aus Australien, ist ein
begeisterter Motorradfahrer. Wenn er unterwegs ist, macht er
stets Werbung für uns. Tausend Dank, lieber Herbert!!!

Jahresberichte 2014
... ach, und übrigens: Alle unsere Jahresberichte 2014 sind auf
unserer Website verfügbar!

Just Giving
Child’s Dream ist seit Neustem auf der globalen Online-Plattform
Just Giving zu finden. Es handelt sich dabei um eine Webseite, die
für gemeinnützige Organisationen Spenden sammelt. Es ist ein
einfaches Instrument für Fundraiser oder Teams, um
Fundraisinganlässe oder Spendenläufe zu organisieren. Aber es
ermöglicht auch Individuen, ihre Fundraisingaktivitäte n
zugunsten des Medizinfonds für Kinder oder der Karen State
Education Assistance Group (KSEAG) zu publizieren. Die Website
erlaubt zudem entspanntes Surfen auf kleinen Mobilgeräten,
einfaches Teilen und Liken auf Facebook, Veröffentlichungen auf
Twitter und sichere Kredit-/Debitkarten-Spenden mit wenigen
Klicks.

Du findest uns auch hier!

Child’s Dream-Jahrbuch 2014
Geniesse einen Blick zurück aufs Jahr 2014, indem du dich durch
unser Jahrbuch klickst (auf Englisch und Deutsch verfügbar)!
Vielen, vielen Dank an unsere fantastische Dominique Ghilardi,
die das Jahrbuch designt hat, und an Andrea Kleinert für die
deutsche Übersetzung!

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

