
 

Asien braucht Bildung  
Vor einigen Tagen habe ich an einer philanthropischen 
Konferenz in Singapur teilgenommen, die von der 
Credit Suisse organisiert worden war. Und was ich 
dort hörte, liess mein Herz höher schlagen: Dr. Surin 
Pitsuwan (Generalsekretär der ASEAN), Professor 
Kishore Mahbubani (Rektor der Lee Kuan Yew School 
of Public Policy und ehemaliger Präsident des UN-
Sicherheitsrats) und Christopher MacCormac (Senior 
Advisor der Asiatischen Entwicklungsbank) 
diskutierten über das Thema „Hauptanforderungen an 
Philanthropie in Asien – Möglichkeiten, die Zukunft zu 
gestalten“. Es war offensichtlich, dass das Publikum, 
bestehend aus asiatischen Philanthropen, auf der 
Suche nach Tipps für das nächste wohltätige 
Engagement war. Die Podiumsteilnehmer waren sich 
absolut einig, und niemand musste etwas zwischen 
den Zeilen lesen: Asien braucht Bildung und 
Fachwissen, um die Kluft zwischen Arm und Reich 
schliessen und Chancengleichheit schaffen zu können. 
Der Generalsekretär der ASEAN, der übrigens in einer 
armen muslimischen Gemeinde im Süden Thailands 
aufgewachsen ist und dank verschiedenen Stipendien 
eine Ausbildung bis zum Doktorat in „Political Science 
and Middle Eastern Studies“ an der Harvard University 
absolvieren konnte, drückte seine Besorgnis aus über 
die Ungleichheit und die potenzielle Bedrohung 
sozialer Unruhen in vielen ASEAN-Mitgliederstaaten. 
Es bestehe kein Zweifel daran, dass ASEAN-Länder in 
Zukunft überdurchschnittliches Wachstum erfahren 
werden. Die grosse Herausforderung werde darin 
bestehen, alle Gesellschaftsklassen am 
wirtschaftlichen Erfolg dieses Wachstums teilhaben zu 
lassen. Grundausbildung und weiterführende Berufs- 
und Fachausbildungen seien seiner Meinung  nach die 
Lösungen für diese Herausforderung. Ich war drauf 
und dran, aufzuspringen und ins Publikum zu rufen: 
“Das ist genau das, was Child’s Dream seit seiner 
Gründung macht”. Aber ich blieb sitzen, um mir eine 
Einladung für nächstes Jahr nicht zu vereiteln. 

Manchmal muss ich schmunzeln ob der Tatsache, dass 
riesige Think Tanks und überdimensionierte Forschung 
von internationalen Hilfsorganisationen zu demselben 
Schluss kommen wie unser kleines Team.  
 

Es stimmt, dass Bildung Leben und Gemeinschaften 
verändert. Die meisten der Begünstigten in unseren 
Ausbildungsprojekten bilden die erste Generation, die 
in die Schule geht. In unserem Mittelschul- und 
Universitäts-Stipendienprogramm bekommen wir oft 
zu hören, dass unsere Stipendiatinnen und 
Stipendiaten die ersten ihrer Gemeinschaft sind, die 
eine Ausbildung auf diesem Niveau absolvieren 
können. Da wir Bildung als Instrument und nicht als 
Endprodukt verstehen, sind wir sehr glücklich, dass 
unsere Alumni auch die Leben anderer beeinflussen: 
Sie initiieren Veränderungen in ihren Gemeinschaften. 
Dies alles wäre aber nicht möglich ohne unser hart 
arbeitendes und engagiertes Team, das ohne Zweifel 
unsere grösste Stärke ist. Ein grosses Dankeschön an 
unser Team. 
 

Unser Team wiederum wäre nicht in der Lage, 
Projekte zu implementieren ohne die grosszügige 
Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender, 
die an uns und unsere Arbeit glauben. Vielen Dank! 
Gemeinsam können wir Leben, ja ganze 
Gesellschaften zum Besseren verändern.  
 

2012 war ein sehr erfolgreiches, aber auch unglaublich 
strenges Jahr für uns alle und wir freuen uns 
entsprechend auf eine entspannende und 
erfrischende Weihnachtspause. Im Namen von Child's 
Dream und allen seinen Mitarbeitenden, wünsche ich 
dir wundervolle Festtage mit vielen unvergesslichen 
Momenten und alles Gute fürs neue Jahr!  
 

 

Daniel Siegfried 

Co-Grunder 

Einleitung 
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Child’s Dream News Special Feature 
Thomas Brittner  – Leiter Höhere 

Ausbildung  
Schon fast fünf Jahre bei Child's Dream… 
Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit 
vergeht, noch erstaunlicher ist, wie viele 
Aktivitäten, Meilensteine, Probleme und 
Lösungen in diesen Jahren Platz hatten! 
Aber was noch erstaunlicher ist, ist wie 
vollgepackt diese Jahre mit Aktivitäten, 
Meilensteinen, Problemen und Lösungen 
waren. 
 

Child’s Dream schien der perfekte Ort für mich, um all die 
Kompetenzen, die ich in meinem Bachelor- und Masterstudium 
erworben habe, mit meinen Erfahrungen zu kombinieren, die ich beim 
Reisen, Führen, Unterrichten und Koordinieren erlangt hatte. Was ich 
bei Child’s Dream beitragen kann, ist zwar das, was mich dazu geführt 
hat, hier zu arbeiten, aber es handelt sich dabei erst um meine halbe 
Geschichte. Die andere Hälfte der Geschichte ist das, was ich bereits 
gelernt habe und immer noch lerne und was mich bei Child's Dream 
bleiben lässt. Meine Arbeit als Leiter der Fokusgruppe “Höhere 
Ausbildung” umfasst Thailand, Laos, Kambodscha und Myanmar und 
ist so abwechslungsreich, dass ich stets Neues und Spannendes 
dazulerne und keine Zeit habe für Langeweile. Es ist extrem 
interessant, immer wieder mit neuen und herausfordernden 
Situationen konfrontiert zu werden.  
 

Ich habe schon eine fantastische Palette an Erfahrungen machen 
dürfen: Ich habe Schulbauten überwacht, in Flüchtlingslagern 
gearbeitet und bin barfuss entlang von schlammigen Flussufern und 
durch Reisfelder gegangen, um zu einer abgelegenen Schule zu 
gelangen. Ich habe mich mit meinen bescheidenen Thai-Kenntnissen 
eingesetzt für Migrantenkinder, was wohl für die Zuhörer ebenso 
unterhaltsam wie informativ war. Ich war verantwortlich für die 
Erstellung von Budgets für den Kauf von Kühen, Hühner und Büffeln, 
aber auch von elektrischen Transformatoren, Schulmaterial und 
Motorrädern. Ich musste auf einer Dschungelstrasse in Laos unseren 
Wagen aus dem Schlamm ziehen. Ich bin entlang der thailändischen 
Grenze hinauf- und hinuntergeschippert, um Binnenflüchtlinge in 
Myanmar besuchen zu können. Ich habe unzählige Ausbildungsstätten 
besucht wie Metallbearbeitungsbetriebe, Universitäten, Berufs- und 
Mittelschulen, Bio-Bauernhöfe und Ausbildungszentren. Zwischen all 
diesen Besuchen habe ich an Sitzungen und Konferenzen 
teilgenommen mit verschiedensten Leuten von Regierungsangestellten 
bis hin zu ganzen Gemeinschaften, die vor mir noch nie einen 
Ausländer gesehen haben. Und in all diesen verschiedenen Situationen 
habe ich die skurrilsten Geschichten gehört über politische Gefangene 
und fliegende Mönche, während mir laufend irgendwelche 
unvorstellbaren Speisen angeboten wurden.  
 

Es gäbe noch ganz viele weitere Geschichten zu erzählen... Meine 
Arbeit ist auf alle Fälle ein Abenteuer!   

- Thomas - 

Willkommen - Für einmal können wir hier 

ausschliesslich über Neuzugänge berichten!   
 

Child’s Dream hat eine neue 
Botschafterin in Japan: Yoriko 
Shiota, die uns seit einigen Jahren 
regelmässig besucht. Wir haben 
nun die Ehre, Yori zur Liste unserer 
japanischen Botschafterinnen und 
Botschaftern, die unsere Anliegen 
unterstützen, hinzuzufügen. Bank 
ist unser neuer Assistant Field 
Coordinator für Laos. Er stiess 
Anfang August zu uns. Einen 
Monat später hat Moe bei Child’s 
Dream als Assistant Field 
Coordinator für Myanmar zu 
arbeiten angefangen. Herzlich 
willkommen Bank und Moe! 
Unsere Volontärinnen und 
Volontäre Kenneth, Beenita und 
Swee Ting, unterrichteten Englisch 
in Schulen in Nordthailand. Laura, 
Dominique, Angela und Michel 
sind momentan bei uns im Büro in 
Chiang Mai. Vielen, vielen Dank für 
euren grossartigen Einsatz!  

Child’s Dream im Schweizer Fernsehen ! 

Urs Frey und seine Crew haben einen 52-minütigen 
Dokumentarfilm über unsere Arbeit in Südostasien 
produziert und dabei auch ein sehr persönliches 
Portrait von Marc und Daniel entworfen. Endlich 
sind die Daten bekannt, an denen der Film 
ausgestrahlt wird: 
 Sonntag, 30. Dezember 2012, SF1 (Schweiz) um 

16:10 im Sendegefäss “HORIZONTE” 
 Mittwoch, 2. Januar 2013, SF1 (Schweiz), 22:55 

Uhr in der Serie “DOK”  
 Viel Vergnügen! 



Bessere Lernergebnisse dank dem Schul-
Gesundheitsprogramm  — Zweite Projektphase für 
unsere Schulen in Laos und Kambodscha  
 

Es beginnt alles mit dem Bau von Schulen. Während diese 
Gebäude zwar eine sichere und ansprechende 
Lernumgebung bieten, fehlt es Kindern und Lehrpersonen 
jedoch sehr oft an grundsätzlichem Wissen über Gesundheit 
sowie an Hygienepraxis. Sauberkeit und gute Hygienepraxis 
sind essentiell, um das Risiko von Krankheit und Infektionen 
bei Kindern zu verringern. Zudem wird dadurch auch die 
Abwesenheitsrate sinken, weil die Kinder weniger krank sind.  
 

Darum haben wir 2009 in fünf Schulen in Siem Reap 
(Kambodscha) dieses Schul-Gesundheitsprogramm ins Leben 
gerufen. Unsere Gesundheitsspezialistin hat sowohl den 
Schulkindern als auch den Lehrpersonen beispielhafte 
Vorgehensweisen für ein saubereres Umfeld und bessere 
persönliche Hygiene aufgezeigt, wie z.B. Abfallentsorgung, 
Gebrauch von Toiletten und Sauberkeit, Reinigung der 
Klassenzimmer und das Pflanzen von Bäumen. Da es eine 
gewisse Zeit dauert, bis sich gute Angewohnheiten festigen, 
fahren unsere Projektteams fort, die Schulen zu besuchen 
und Rückmeldungen zu geben für weitere 
Verbesserungsmöglichkeiten. Die Kinder werden 
aufgefordert, ihr Wissen mit Familie und Freunden zu teilen. 
Wir hoffen, auf Ebene der Gemeinschaften ein Netzwerk von 
Schulen aufbauen zu können, das Kinder, Lehrpersonen, 
Eltern und ganze Gemeinschaften zu besserer Hygiene 
bewegen kann.  
 

Aufgrund seines Erfolgs in Siem Reap wurde dieses 
Programm 2011 ausgeweitert, um auch unsere Schulen in 
Oddar Meanchey (Kambodscha) und in Savannakhet (Laos) 
einzubeziehen. Wir können bei den teilnehmenden Schulen 
erfreulicherweise grosse Fortschritte in Bezug auf Sauberkeit 
u n d  H y g i e n e  f e s t s t e l l e n . 
Interessanterweise zeigen die Kinder 
in Bezug auf ihre Schule auch mehr 
Sinn für Stolz und Eigentum. Zudem 
haben wir unser Engagement um den 
Bau von Wassersystemen erweitert, 
um den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser für Schulkinder und 
Gemeinschaften zu verbessern.  

Politische Veränderungen könnten engere Zusammenarbeit 
ermöglichen  
Child’s Dream unterstützt das „Karen Department of Health 
and Welfare“ (KDHW), sozusagen das Exil-Gesund-
heitsministerium der Karen, seit vielen Jahren, da es sich um 
die Gesundheitsbedürfnisse im Karenstaat kümmert. 
Zusammen führen wir verschiedene Aktivitäten durch, um 
Kindersterblichkeit in Ostmyanmar zu senken, von der 
angenommen wird, dass sie zu den höchsten auf der Welt 
gehört. Wir unterstützen ein Dorf-Gesundheitsprogramm, um 
Malaria, Durchfallerkrankungen und akute Atemwegs-
infektionen zu reduzieren, ein Impfprogramm sowie ein 
Vitamin-A- und Entwurmungsprogramm.  
 

Im Zuge der politischen Veränderungen und dank der 
wachsenden Unterstützung internationaler Hilfs-
organisationen in Myanmar lanciert das burmesische Gesund-
heitsministerium im Karenstaat einige Massnahmen in der 
gesundheitlichen Grundversorgung. Wir haben daher das 
KDHW gebeten, mit dem Ministerium in Dialog zu treten und 
eine engere Zusammenarbeit anzustreben, nicht nur um 
Ressourcen, Fertigkeiten und Wissen zu teilen, sondern auch, 
um die Weiterführung seiner unverzichtbaren Aktivitäten im 
Gesundheitsbereich zu sichern. Wir hoffen, bis Mitte 2013 
klarer sehen zu können, wie das KDHW und das burmesische 
Gesundheitsministerium künftig zusammenarbeiten könnten.  

Eine erfolgreiche und wachsende Beziehung 

Einmal mehr haben wir von der Credit Suisse Asia-Pacific eine 
Spende über CHF 100’000 erhalten. Wir bekamen diesen 
Betrag für den Bau von Ausbildungsinfrastruktur in Nordlaos. 
Unsere Beziehung mit Credit Suisse dauert seit 2005. Die 
Credit Suisse hat beschlossen, dass es nicht nur ihre Pflicht 
sei, in die eigenen Angestellten zu investieren, sondern auch 
die weniger privilegierten Gemeinschaften in Südostasien zu 
unterstützen. Sie hat uns dafür in den letzten Jahren schon 
über CHF 600'000 gespendet. Vielen Dank für ihr Vertrauen 
und ihre Unterstützung!  
 

Eine Gruppe von 72 Credit Suisse-Angestellten ist Anfang 
November im Rahmen eines Teambildungsanlasses nach 
Chiang Mai gereist. 98 Kinder, die in drei thailändischen 
Unterkünften leben, die wir gebaut haben, stiessen an einem 
Tag zu den Gästen aus Singapur. Wir haben im Zoo von Chiang 
Mai eine Mini-Olympiade organisiert, bei der sowohl die 
Kinder als auch die Banker ihre Fertigkeiten unter Beweis 
stellen mussten, und zwar in sechs Teams, die gegeneinander 
antraten. Die Gruppe war so gross, dass wir fast keinen Platz 
hatten auf dem Gruppenfoto. 

Oktober 2012, Roka Primarschule nach Einführng des 
Programms im Jahr 2010 

Training für 
Lehrpersonen  

Project News 

http://childsdream.org/de/projekte/projekt/dorf-gesundheitsprogramm/
http://childsdream.org/de/projekte/gesundheit/impfprogramm-ip/
http://childsdream.org/de/projekte/gesundheit/vitamin-a-und-entwurmungsprogramm/


diversethics Foundation wird mit Child’s Dream 
zusammengeführt!  
Der Stiftungsrat der diversethics Foundation hat 
beschlossen, sämtliche Aktivitäten der Stiftung mit 
denjenigen von Child’s Dream zusammenzuführen. 
diversethics Foundation wurde im Juni 2006 von Marc und 
Daniel gegründet mit dem Ziel, die Arbeit von Child’s 
Dream zu komplementieren. Das Mandat von Child’s 
Dream bezog sich lediglich auf die Unterstützung von 
Kindern und erlaubte es nicht, Erwachsenen oder ganzen 
Gemeinschaften zu helfen. In den letzten Jahren ist jedoch 
die Arbeit von Child’s Dream umfassender geworden und 
konzentriert sich immer mehr auf Gemeindeentwicklung. 
Das Mandat von Child’s Dream wurde entsprechend 
angepasst, sodass die Unterstützung von Gemeinden und 
Erwachsenen in Not ebenfalls zulässig ist. Der 
Wiedererkennungswert der Marke Child’s Dream ist 
wesentlich höher und die Geberbasis breiter und stabiler 
als bei der diversethics Foundation. Die Integration der 
Aktivitäten der diversethics Foundation in diejenigen von 
Child’s Dream ist demnach ein logischer Schritt.  
 

Die Zusammenführung der beiden rechtlichen Einheiten 
wird per Ende 2012 abgeschlossen sein und künftig zu 
signifikanten Kosteneinsparungen und Effizienz-
steigerungen führen. Wir freuen uns darauf, weiterhin 
Gemeinschaften und Menschen in Not unterstützen zu 
können . 

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

www.childsdream.org 
info@childsdream.org 

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

 

Dein Child’s Dream‐Team 

Weihnachtseinkäufe 
 

Vermeide Schlangestehen an der Kasse beim Besorgen von 
Weihnachtsgeschenken! Kauf bei Child's Dream ein in 
unserem online Shop. Das ist erstens viel bequemer, ohne 
Hetze und zweitens hilfst du mit deinem Kauf Kindern in 
Not. Von Grusskarten bis zu unserem eigenen Kochbuch 
haben wir allerlei tolle Geschenke.   
(www.childsdream.org/shop)  

Sachspenden  
Freunde, Sponsorinnen und 
Familienmitglieder fragen uns 
immer wieder, ob sie für uns 
Sachspenden sammeln sollen 
(Spielzeug, Kinderkleider, 
Bücher, gebrauchte Smart-
phones usw.), die wir dann an 
Unterkünfte, Schulen und 
Kliniken weitergeben könnten. 
Wir schätzen die gute Absicht, 
das Engagement und die 
Arbeit, die dahinter steckt, sehr. Sachspenden stellen uns aber 
auch vor Herausforderungen: Denn falls sie auf dem Postweg 
gesandt werden, ist es uns aufgrund der unglaublich hohen 
thailändischen Zollkosten nicht möglich, die Spenden 
anzunehmen. Oft könnten wir mit dem Betrag für die Gebühren 
in Thailand neue Kleider und Spielzeug kaufen! 
 

Der einzige sinnvolle Weg ist es, Sachspenden mitzunehmen, 
wenn du selbst nach Thailand kommst. Du kannst sie entweder 
direkt zu uns ins Büro in Chiang Mai bringen oder aber von 
einem anderen Ort in Thailand aus schicken. Postgebühren sind 
nicht hoch.  
 

Wir möchten keineswegs gut gemeinte Ideen oder auch den 
Enthusiasmus von engagierten Personen dämpfen, die für 
unsere Kinder Kleider oder Spielzeuge sammeln, möchten aber 
darauf hinweisen, dass deren Handhabung vor Ort gar nicht so 
einfach ist. Wir danken für dein Verständnis!  

Prüfung vor dem Verteilen 

Du findest uns auch hier 

http://www.childsdream.org/shop
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/

