
 

Sind es wirklich schon 10 Jahre? 
Manchmal sollte man sich aus einer Situation raus-
nehmen und die Dinge von aussen betrachten, statt 
immer nur die Innensicht zu haben. Ich habe mein 
Glashaus in den letzten Wochen einige Male verlassen. 

  

Weshalb? Bin ich unzufrieden damit, wie die Dinge bei 
Child’s Dream laufen? Bin ich dabei, mich vom Tages-
geschäft zu distanzieren, oder sind es einfach Möglich-
keiten, darüber nachzudenken, was bislang alles passiert 
ist?   
 

Es ist klar Letzteres der Fall, denn es gibt ganz viele 
Gründe, die letzten 10 Jahre Revue passieren zu lassen. 
Am 22. Oktober 2013 werden wir den zehnjährigen 
Geburtstag von Child’s Dream feiern. Ja, sage und 
schreibe zehn Jahre Gemeindeentwicklung und Unter-
stützung für unzählige Kinder, die auf bessere Gesund-
heit und Ausbildung angewiesen sind!  
 

Ich kann mich noch genau an jenen bedeutungsvollen 
Freitag, den 27. Juni 2003, erinnern, als ich all meinen 
Mut zusammennahm und mit schweissnassen Händen 
und Herzklopfen ins Büro meines Chefs bei der UBS in 
Singapur ging. Ich übergab ihm meine Kündigung, 
wohlgemerkt nach beinahe 20 Dienstjahren, und machte 
mich auf ins Wochenende – wobei ich meine Ent-
scheidung schon nach wenigen Minuten hinterfragte.  
 
Einige Tage später wurden mir mein Büro-Handy, mein 
Badge, meine Geschäftskreditkarte, mein “Frequent-
Flyer”-Status und, am wichtigsten, mein sozialer Status 
weggenommen. Ich kam mir vor, als ob ich am Rande 
eines Teppichs stünde und jemand versuchen würde, mir 
diesen mit aller Kraft unter meinen Füssen wegzuziehen. 
Was ich damals noch nicht realisierte, war, dass ich nicht 
dabei war, vom Teppich zu fallen, sondern dass ich auf 

einem fliegenden Teppich stand und auf dem Weg in 
eine zwar unsichere, aber aufregende und vielver-
sprechende Zukunft war, die sich vor mir auftat.  

 

Seit den bescheidenen Anfängen von Child’s Dream 2003 
haben wir über 200 Projekte geplant und implementiert 
und führen dutzende laufende Programme. Wir haben in 
Laos, Kambodscha, Myanmar und im Norden Thailands 
weit über 100 Ausbildungsstätten gebaut, von denen 
zehntausende Kinder profitieren können. Mit jedem 
neuen Gebäude kommen wir unserem Traum näher, 
jedem Kind in unserer Region Zugang zu Ausbildung 
verschaffen zu können. Tausende Jugendlicher haben 
mit unserer Unterstützung entweder eine Mittelschule 
oder eine Berufsausbildung abgeschlossen. Über 200 
junge Menschen haben ein Universitätsstipendium 
erhalten. Im Bereich “Gesundheit” haben wir schon über 
1’000 Kindern mit lebensrettenden Operationen helfen 
können. Viele weitere werden folgen. Zehntausende 
Kinder haben Vitamin-A- und Entwurmungsbe-
handlungen bekommen, viele mehr werden dank 
unseres Kontrollprogramms vor Malaria geschützt.  

 

Wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, bin ich 
extrem stolz! Nicht nur stolz auf das, was wir für unsere 
unzähligen Begünstigten getan haben, sondern auch 
darauf, mit dem hervorragendsten Team, das es je ge-
geben hat, arbeiten zu können. Vielen Dank an alle in 
unserem Team, dass sie Teil unseres grossen Kinder-
traums (Child’s Dream) sind .   
 

Bitte notiere dir das folgende Datum:  
Am 1. November 2013 findet in Chiang Mai unser offizielles 
Geburtstagsfest statt . 

 

Marc T. Jenni 

Co-Gründer 
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Ein Grund zum feiern! 
1. November 2013—10 Jahre Child’s Dream  

Komm und feiere mit uns! 



Child’s Dream News Special Feature 
Supattra Matakoon 
(Kurzname: Koy) 

- Field Coordinator Laos 
 

Ich habe nach meinem Uni-
Abschluss für viele NGOs 
gearbeitet, z.B. für eine Bio-
Bauernhof-Vereinigung, für 
Strassen- und Bettlerkinder, für 
ein Gemeindetheater sowie für 
ein HIV-Netzwerk. Dann habe ich begonnen, für Child’s Dream 
zu arbeiten. Ich weiss eigentlich gar nicht so genau, weshalb 
mir die Arbeit bei NGOs so gut gefällt. Ich weiss nur, dass ich 
glücklich bin dabei. Ich kann viele Menschen treffen und lerne 
viele neue Freunde kennen. Ich reise zu den verschiedensten 
Orten für Sitzungen, Schulungen, Studienreisen und kann 
dabei viel lernen von den Menschen, mit denen ich zusam-
menarbeite.  
 

Ich habe bei Child’s Dream im Rahmen eines sechsmonatigen 
Rechercheauftrags mit einem befristeten Vertrag angefangen. 
Es ging darum, herauszufinden, ob es für Child’s Dream sinn-
voll wäre, ein eigenes Kinderheim zu haben. Bereits nach drei 
Monaten kamen wir zum Schluss, dass Child‘s Dream besser 
andere Organisationen unterstützen sollte, die mehr Er-
fahrungen mit solchen Institutionen haben als wir.  
 
Ich denke, dass ich mich sehr glücklich schätzen kann, dass mir 
Child’s Dream die Möglichkeit gegeben hat, im Team „Grund-
ausbildung“ meine Fähigkeiten anfänglich als Assistant Co-
ordinator für Laos einzubringen. Mein Job fordert mich sehr, 
und ich habe schon viel gelernt: Englisch, Autofahren, 
Verhandlungen zu führen mit verschiedenen Anspruchs-
gruppen und Bauunternehmern, unsere Arbeit zu managen, 
auch mal etwas anders zu denken und zu planen, da Child’s 
Dream unseren eigenen Ideen und Aktivitäten viel Platz ein-
räumt. 
 

Ich liebe es zu reisen, mit den Gemeinschaften zusammen-
zuarbeiten und Kinder zu sehen. Diese Dinge machen mich bei 
meiner Arbeit glücklich. Die Zeit ist so schnell vergangen! Fünf 
Jahre arbeite ich nun schon hier. Ich finde aber, dass es gar 
nicht so lange ist, und dass wir immer noch eine Menge zu tun 
haben, um die Ausbildung für Kinder und auch unsere eigene 
Arbeit zu verbessern. Manchmal sehe ich mich mit schwierigen 
Situationen oder mit ernsten Angelegenheiten konfrontiert. 
Aber wenn ich sie überstanden habe oder das Problem gelöst 
ist, und ich die lachenden Gesichter der Dorfbewohner und 
der Kinder sehe, dann bin ich sehr glücklich und stolz auf mich. 
Vielen Dank an Child’s Dream wie auch an meine Kolleginnen 
und Kollegen, dass ich hier arbeiten darf und mein Leben so 
viel sinnvoller ist.   

- Koy - 

Willkommen und Auf Wiedersehen    
  

Seit dem letzten Newsletter haben uns Yee 
(Hauswartin), Waan (Medizinfonds für Kinder), Bank 
(Team Laos) und Nui (Team Thailand) verlassen. Die 
Volontariate von Pamela Lewis und Peter Barta im 
Büro wie auch die beiden Praktika von Gap und Orn 
sind beendet. Ben Loth hat sein Volontariat als 
Englisch-Lehrer in der Pittayakom-Schule in Samoeng 
abgeschlossen. Vielen Dank an alle diese Team-
mitglieder, die sich sehr für Child’s Dream eingesetzt 
haben!  
 

Neu bei uns im Büro in Chiang Mai sind die beiden 
Volontäre Thomas Faverau und Rubina Hassam. 
Zudem haben zwei neue Mitarbeiterinnen ange-
fangen: Chaisriha Tritrapron (Kurzname “Phang”) als 
Assistentin im Bereich IT und Administration sowie 
Nan Kwal (Kurzname “Goy”) als Nachfolgerin Waans 
im Medizinfonds für Kinder.  
 

Ein spezielles „Willkommen“ geht an unser neustes 
Vorstandsmitglied der Child’s Dream Association, 
Madame Jeanne Barras Zwahlen. Jeanne war Stiftungs-
rätin der diversethics Stiftung (die per 1.1.2013 in 
Child’s Dream integriert worden ist). Wir kennen 
Jeanne seit vielen Jahren und fühlen uns sehr geehrt, 
weiterhin auf ihre wertvollen Ratschläge, ihre 
Inspiration, ihre Lebenserfahrung und ihren überaus 
konstruktiven Optimismus zählen zu können!  

Unsere sechs Autos: 90’543 Kilometer 
 

Wir haben in Chiang Mai fünf, in Siem Reap ein Auto. 
Letztes Jahr haben unsere sechs Autos unglaubliche 
90’543 Kilometer zurückgelegt: 24 Räder sind in 
Kambodscha, Laos und Thailand für unsere Arbeit 
unterwegs. Es ist uns leider noch nicht erlaubt, mit 
dem Auto nach Myanmar zu reisen, aber aufgrund der 
vielen Veränderungen, die dort stattfinden, hoffen wir, 
dass es bald einmal möglich sein wird. Dies wäre 
äusserst praktisch, denn die Strecke von Chiang Mai 
nach Yangon beträgt nur 346 Kilometer, während es 
nach Bangkok ungefähr 600 Kilometer sind. 



Patient Nummer 1’000 —  
Medizinfonds für Kinder 
 

Als wir der Mutter von Shin Thant 
Phyu erzählten, dass ihre Tochter 
die tausendste Patientin unseres 
Medizinfonds für Kinder ist, war 
sie sehr aufgeregt und sagte uns, 
dass ihre Tochter sehr viel Glück 
habe. Sie ist allen Beteiligten sehr dankbar, die ihrer Tochter und 
all den anderen Kindern helfen, und hofft, dass der Medizinfonds 
für Kinder noch lange hilfsbedürftige Kinder unterstützen wird.   
 

Shin Thant Phyu ist ein zweijähriges Mädchen, das an einem 
Herzfehler leidet. Seine Familie kommt aus der Division Bagan in 
Myanmar. Shin Thant Phyu war eine Frühgeburt. Ihre Mutter 
bemerkte ihre blauen Lippen und Zehen und dass sie nur schwer 
atmen konnte. Auch schien sie, schnell müde zu werden. Die Ärzte 
in Yangon stellten einen Herzfehler fest und verschrieben Medi-
kamente. Die Ärzte einer Privatklinik in Maywaddy, Myanmar, 
legten der Familie nahe, das Mädchen für eine Operation in die 
Mae Tao-Klinik nach Thailand zu bringen. Nun hoffen die Eltern, 
dass das Mädchen behandelt werden kann und bald gesund sein 
wird.  
 

Shin Thant Phyu bedeutet “rein”. Ihre Eltern tauften sie so, weil sie 
ein Frühchen war und so oft krank ist. Sie hoffen, dass die Kleine 
eines Tages keine gesundheitlichen Probleme mehr haben und 
dann “rein” sein wird.    

Verschiebung nach Myanmar:    
Programme im Umbruch    
 

Dank der vielversprechenden Reformen, die 
während der letzten zwei Jahre in Myanmar statt-
gefunden haben, gibt es neuerdings auch viele 
Möglichkeiten für Burmesinnen und Burmesen, die 
in den letzten Jahren in Thailand gelebt haben. So 
überlegen sich viele Leute, die Myanmar auf der 
Suche nach einem besseren Leben in Thailand 
verlassen haben, in ihre Heimat zurückzukehren. 
Dies zeigt sich auch deutlich bei den Programmen, 
die wir unterstützen: „Knowledge Zone“ in Mae Sot 
hat Ende 2012 einen Ableger in der Stadt Bago in 
Myanmar eröffnet. „NEED“ hat seinen Modell-
bauernhof von Chiang Mai nach Hmawbi in der 
Division Yangon verlegt und plant, in den nächsten 
Jahren auch seine anderen Aktivitäten an den neuen 
Ort zu verschieben. Die “Karen State Education 
Assistance Group” hat angefangen, das Schul-
material für Schulen in abgelegenen Gegenden von 
Yangon statt von Bangkok aus zu verteilen. Sogar 
von den Flüchtlingslagern in Thailand aus lassen sich 
Aktivitäten Richtung Myanmar feststellen: Das 
“Karen Refugee Committee – Education Entity” hat 
im Kayinstaat eine Mittelschule gegründet, eine 
zweite soll 2014 eröffnet werden. Auch das „Karenni 
Community College“ ist dabei, einen Ableger im 
Kayastaat zu gründen, der dieses Jahr eröffnet 
werden soll.  
 

Da immer mehr Schulen in Myanmar selbst initiiert 
werden, steigt der Bedarf an einem qualitativ 
hochstehenden Curriculum, das diese Bestrebungen 
unterstützt. Daher wurde „Mote Oo” gegründet, das 
diese neuen Schulen bei der Entwicklung eines 
Curriculums und mit Ausbildungen für die 
Lehrpersonen unterstützt und dabei auf jahrelange 
Erfahrungen der Mitarbeitenden mit derselben 
Arbeit in Thailand bauen kann. Alles in allem zeigt 
sich, dass die Leute diese sich eröffnenden Möglich-
keiten packen wollen, und wir sind stolz, diese 
Menschen und Schulen auf dem Weg nach 
Myanmar weiterhin zu unterstützen.  

Projekt News 

Lernende auf dem neuen NEED Modellbauernhof   

Ausweitung des Medizinfonds für Kinder nach Laos 
 

Child’s Dream hilft nicht nur burmesischen Kindern, die an einer 
schweren angeborenen Krankheit leiden, mit einer Behandlung in 
einem Spital in Nordthailand. Wir werden auch oft um Unter-
stützung gebeten von Spitälern in Chiang Rai (das nördlich von 
Chiang Mai liegt), die kleine Patienten aus Laos haben, deren 
Eltern sie nach Thailand gebracht haben in der Hoffnung auf eine 
bessere Behandlung.   
 

Diese Anfragen nehmen stetig zu, sodass wir uns entschieden 
haben, den Medizinfonds für Kinder auf Laos auszuweiten. Als 
Erstes soll eine Befragung in den vier Provinzen Boh Keo, Udomxai, 
Luang Namtha und Xaiynabouli durchgeführt werden. Zudem 
wollen wir mit den Provinzspitälern sowie dem laotischen Gesund-
heitsministerium diskutieren, wie sich eine Zusammenarbeit 
gestalten könnte, um mehr laotischen Kindern helfen zu können.  
 

Von 2010 bis 2013 haben wir über 50 Patientinnen und Patienten 
aus Laos behandelt. Nach einer Operation und der ent-
sprechenden Behandlung gehen die Kinder zurück in ihre Heimat 
und haben mehr Lebensqualität, nicht zuletzt, weil sie die Schule 
besuchen und mit ihren Freunden lachen und spielen können. 



Tel. + 66 (0) 53 201 811 
Fax. + 66 (0) 53 201 812 

www.childsdream.org 
info@childsdream.org 

Kontaktiere uns 
Child’s Dream Foundation 
238/3 Wualai Road, T. Haiya, A. Muang 
Chiang Mai 50100, Thailand 

 

Dein Child’s Dream‐Team  

Mehr als nur Grundlagen –  
Wir schliessen mit unserem Mittelschulstipendien-
programm die Lücke zwischen Grund- und höherer 
Ausbildung   
 

Seit der Lancierung eines Pilotprojekts mit 16 Schüler-
innen und Schülern wurde das Mittelschulstipendien-
programm auf zusätzliche Regionen ausgedehnt und ist 
exponentiell gewachsen. Heute werden über 230 
Jugendliche aus Kambodscha, Laos und Thailand auf 
höherer Sekundarstufe unterstützt. 2013 ist insofern ein 
spezielles Jahr, als unsere ersten 16 Stipendiatinnen und 
Stipendiaten die Mittelschule abgeschlossen haben und 
nun ihre weitere Ausbildung planen. Dieser Abschluss 
eröffnet ihnen mehr Möglichkeiten, eine höhere Aus-
bildung zu absolvieren und erhöht ihre Berufschancen 
enorm. Langfristig werden sie zudem befähigt sein, 
bessere Entscheidungen in Bezug auf ihren weiteren 
Lebensweg zu fällen, und sind ausgerüstet, die Ent-
wicklung ihrer Gemeinden zu unterstützen und zu 
fördern.  
 

Die Verbleibquote von unterer zu höherer Sekundarstufe 
ist nach wie vor sehr tief, da es in ländlichen und 
abgelegenen Gegenden an Schulen mangelt, welche die 
höhere Stufe anbieten. Jugendliche, die ihre Ausbildung 
fortsetzen möchten, müssen daher oft ihr Dorf verlassen 
und in eine grössere Stadt umziehen. Viele Familien sind 
jedoch nicht in der Lage, die Kosten für die Ausbildung 
ihrer Kinder aufzubringen. Die Jugendlichen könnten 
nicht weiter zur Schule gehen, wären da nicht unsere 
Stipendien, welche die vollen Kosten für die drei Schul-
jahre abdecken.  
 

Dieses Programm bietet den Jugendlichen zudem die 
Möglichkeit, ihren Charakter zu entwickeln, und zwar 
anhand verschiedener Aktivitäten, die so konzipiert sind, 
dass sie die Jugendlichen auf dem Weg zu ihren 
persönlichen (Lebens-)Zielen unterstützen.  
 

Indem wir unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten 
Leadership-Fähigkeiten vermitteln und sie ermutigen, 
sich in ihren Gemeinden aktiv einzubringen, dienen sie 
auch als Vorbilder für andere Jugendliche und werben für 
die Bedeutung von Ausbildung. Mithilfe eines Stipen-
diums von ca. USD 700 sind Gebühren, Schulmaterial und 
Lebensunterhalt für ein Schuljahr abgedeckt.  

 

Du findest uns auch hier! 

Wir stellen vor: “Ein Kindertraum wird wahr!” –  
ein neuer, grosser  
Mitarbeiter? 
 

Unser Child’s Dream-
Elefant ist 1,5 Meter 
gross und steht seit 
dem 3. Juni in unserem 
Büro. Sein Name ist 
“Ein Kindertraum wird 
wahr”. Dieses wunder-
schöne Kunstobjekt 
wurde von unserer 
Volontärin Lilly (Liliya 
Pogodina) gestaltet, in Zusammenarbeit mit dem Elephant 
Parade House in Chiang Mai hergestellt und gross-
zügigerweise von Nicole und Benjamin Cavalli aus Singapur 
gestiftet.  
 

Auf der Suche nach einem speziellen Weihnachts-
geschenk ? 
Hast du dir schon mal überlegt, wie es wäre, einen Elefanten 
zu besitzen? „Ein Kindertraum wird wahr“ kann nun in vier 
verschiedenen Grössen in unserem Shop erworben werden! 
Da gibt es auch eine Menge weiterer Ideen für Weihnachts-
geschenke: Postkarten, Child’s Dream-Kochbücher mit den 
Lieblingsrezepten all unserer Teammitgliedern, Flip-Flops und 
vieles mehr… Details findest du auf unserer Facebook-Seite-   
https://www.facebook.com/childsdreamfoundation. 

https://www.facebook.com/childsdreamfoundation
http://twitter.com/Child_s_Dream
http://www.linkedin.com/company/child's-dream-foundation?trk=tabs_biz_home,
http://www.youtube.com/user/childsdreamtube
http://childsdream.org/de/home/
http://www.elephantparade.com/elephant-parade-house-chiang-mai-thailand
http://www.elephantparade.com/elephant-parade-house-chiang-mai-thailand
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612245555476596.1073741834.122022447832245&type=1&l=8f330ce768

