
ie jedes Jahr haben wir 
uns auch zu Beginn 
des Jahres 2014 den 
Vorsatz gefasst, es im 

neuen Jahr ruhiger anzugehen. Wir 
haben uns vorgenommen, etwas 
weniger zu reisen und nicht so viele 
neue Initiativen anzureissen. Tja, wir 
haben es einmal mehr nicht geschafft, 
unsere Vorsätze umzusetzen. 2014 
war ein äusserst anspruchsvolles, 
aber auch spannendes und sehr 
produktives Jahr für Child’s Dream. 

Kein Wunder, ist es im Nu vorbeigegangen. Obwohl wir uns fragen, 
wo das Jahr geblieben ist, waren wir in der Lage, unsere Präsenz in 
der Region zu stärken und auszubauen, um so noch mehr Kindern 
und Jugendlichen in Myanmar, Laos, Kambodscha und Thailand 
helfen zu können.  
Da die Weltwirtschaft noch nicht wieder in Schwung gekommen ist 
und in der Schweiz und Japan, unseren zwei wichtigsten 
Spendenmärkten, die Konsumstimmung verhalten ist, ist es keine 
Überraschung, dass es für uns aus finanzieller Sicht ein schwieriges 
Jahr war. Unser Spendenvolumen wird voraussichtlich im Vergleich 
zum letzten Jahr 10% tiefer ausfallen, und wir werden dieses Jahr 
mehr Geld ausgeben als wir einnehmen. Per Ende November sind 
unsere Reserven um USD 600‘000 zurückgegangen, da unsere 
neuen Programme im Bereich höhere Ausbildung in Myanmar 
entweder unter- oder nicht finanziert sind und wir sie daher aus 
unserem allgemeinen Spendentopf finanzieren müssen. Dies 
überrascht uns insofern, als Myanmar momentan in aller Munde 
ist und unsere innovativen Programme einige der Hauptanliegen 
des Landes adressieren, so z.B. Lehrkräftemangel, 
Lehrplanentwicklung, kritisches und kreatives Denken, Wissen 
über Gemeindeentwicklung und Toleranz unter den verschiedenen 
Religionen. Falls du interessiert bist, diese Programme zu 
unterstützen, kontaktiere uns bitte!   
Aufgrund unserer langjährigen finanziellen Erfolgsbilanz und 
unserer “unaggressiven” Marketingstrategie, besteht oft der 
Eindruck, dass Child’s Dream gar kein Geld brauche – dies stimmt 
so nicht. Im Gegenteil, das finanzielle Gleichgewicht zu wahren, ist 
bei einer Organisation unserer Grösse extrem anspruchsvoll und 
heikel, da wir keine staatlichen Entwicklungsgelder erhalten und 

abhängig sind von Spenden von Privatpersonen. Obwohl das 
Spendenvolumen zurückgegangen ist, waren wir in der Lage, den 
Administrationskostenanteil auf unter 7% zu behalten.   
Wir haben in Yangon ein kleines Büro mit drei Angestellten 
eröffnet, das uns ermöglicht, unsere Tätigkeit in Myanmar 
auszubauen und unsere Unterstützung diverser lokaler 
Partnerorganisationen und ihrer Begünstigten zu verbessern. 
Gleichzeitig haben wir unser IT-System umfassend um- und 
ausgebaut. Nach vielen Jahren haben wir “Banana” als 
Buchhaltungssystem durch eine neue und auf uns zugeschnittene 
Buchhaltungsdatenbank ersetzt, um die Effizienz im Back Office 
weiter steigern zu können.   
Wir waren auch im Feld sehr aktiv. Neben dem Bau von 16 Schulen 
und vier Unterkünften hat unser Team „Grundausbildung“ in Laos 
fünf Computer-Labore aufgebaut und das Stipendienprogramm 
auf verschiedene Berufsschulen in Laos und Thailand ausgeweitet. 
Unser Team “Höhere Ausbildung” hat den Fokus auf den Ausbau 
der Tätigkeiten in Myanmar und entlang der thai-burmesischen 
Grenze gelegt, um einerseits den dort lebenden Jugendlichen 
Zugang zur höheren Ausbildung zu ermöglichen, z.B. zu 
Universitäten oder Mittelschulen, andererseits, um dank unserer 
Berufsbildungsprogramme die Beschäftigungschancen zu erhöhen. 
Beinahe 10’000 Jugendliche profitieren von diesen Programmen. 
Unser Team “Gesundheit” hat über 100 neue kleine Patientinnen 
und Patienten mit angeborenen Erkrankungen in den 
Medizinfonds für Kinder aufgenommen und ihnen damit 
lebensrettende Behandlungen ermöglicht. Wir haben zudem 
erfolgreich die Finanzierung des Malariakontrollprogramms an 
grosse institutionelle Sponsoren abgeben können. 
All dies wäre nicht möglich gewesen, ohne die grosszügige 

Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender auf der ganzen 

Welt. Im Namen unserer Begünstigten danken wir dir von ganzem 

Herzen für dein Vertrauen und deine Freundschaft. Gemeinsam 

können wir dafür sorgen, dass Kinderträume wahr werden!  

 

Daniel Marco Siegfried 

Co-Gründer 
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Willkommen und auf Wiedersehen 
 

Seit unserem letzten Newsletter hat uns Muay verlassen, da sie eine 
Stelle beim thailändischen Gesundheitsministerium in Bangkok 
erhalten hat. Muay hat einen Zulassungswettbewerb gewonnen und 
ist eine der 35 aus 3000 Bewerberinnen und Bewerbern 
ausgewählten Personen, die eine Stelle antreten durften. Herzliche 
Gratulation! Auch Jollsy, Alexandra Hilble, Moe und Nuh haben 
Child’s Dream verlassen. Nang Kham Aung und Nikone 
Phetphaithong sind unsere zwei neuen Koordinatoren des 
Universitätsstipendienprogramms, Salakchit Kaewkham ist unsere 
neue Assistant Field Coordinator für Thailand. Jack hat vom Team 
Grundausbildung in die Administration gewechselt, wo er Arm als IT 
System und Office Administrator ersetzt. Larissa Huber und Lorenz 
Altenhoff sind als neue Volontäre für Spezialaufgaben zu uns 
gestossen. 

 
 
Special Feature 
Sinoeuy My  
 
Ich komme aus der Provinz Oddar 
Meanchey, die in der Nähe des 
Bergs Duong Raek und auch von 
Thailand liegt. Nachdem ich 2002 
die Sekundarschule abgeschlossen 
hatte, hatte ich die Möglichkeit, in 
meiner Provinz die Mittelschule zu 
besuchen. Übers Wochenende ging 
ich jeweils nach Hause, um Essen 
und Geld für die neue Woche zu 
holen. Es war das erste Mal, dass 
ich von zu Hause weg war und ich 
litt unter starkem Heimweh. Ich schloss die Mittelschule erfolgreich 
ab und wollte unbedingt in Siem Reap studieren. Was genau, 
wusste ich nicht. Es war für mich schwierig, all die Inhalte der 
einzelnen Fächer zu verstehen. So ging ich eines schönen Tages 
einfach zur Uni und schrieb mich für Projektmanagement ein. Es 
war das erste Mal, dass ich ein Bewerbungsformular ausfüllen 
musste. Ich war total fasziniert vom Universitätsgebäude, das ein 
richtiges Gebäude war und kein improvisiertes Schulhaus, wie ich es 
auf meiner vorangehenden Zeit kannte. Ich fand es auch toll, viele 
neue Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schliessen. Nach 
meinem Studium erhielt ich eine Stelle als Marktforscher  in einer 
Immobilienfirma. Da ich meine Abschlussarbeit noch schreiben 
musste, beschloss ich nach gut zwei Jahren zu kündigen und bewarb 
mich bei KAKO (Khmer Ackphiwat Khmer Organization) für ein 
Praktikum, während dessen ich meine Arbeit verfassen konnte. 
Nach sechs Monaten wurde ich festangestellt. Das war im 
September 2009. Ich habe mich für diese Art von Arbeit 
entschieden, weil ich mit Kindern und Gemeinschaften 
zusammenarbeiten wollte. Ich bin verantwortlich für die 
Primarschulstipendien und die Gemeindelernzentren. Ich habe bei 

Child’s Dream die Möglichkeit erhalten, Wissen im Bereich 
Gemeindearbeit zu erwerben: Was brauchen die Gemeinden und 
wie kann ich ihnen helfen. In Kambodscha gibt es riesige 
Unterschiede, wie die Menschen in den Städten und in den 
abgelegenen Gebieten auf dem Land leben. Es kommt mir bei 
meiner Arbeit sicher zugute, dass ich auch in einer sehr 
abgelegenen Gegend aufgewachsen bin. Mit den Kindern zu 
kommunizieren, finde ich die grösste Herausforderung bei meiner 
Arbeit: Sie sind oft extrem arm und wissen zum Teil gar nicht, 
wovon ich spreche, aber gerade sie brauchen doch unbedingt 
unsere Unterstützung! 

 
Sinoeuy My 

Assistant Field Coordinator 

 

Gesundheit:  
Ausbildungen für Lahu-Gemeinden im       

Bereich Gesundheitsbewusstsein 

Die Fokusgruppe Gesundheit 
e r m u t i g t  C B O s  
( g e m e i n d e g e s t ü t z t e  
Organisationen), sich für ihre 
Gemeinden einzusetzen und 
a r b e i t e t  d a h e r  u n t e r  
anderem zusammen mit der 
“ L a h u  W o m e n ’ s  
Organization”, um Lahu-
Jugendlichen Ausbildungen im Bereich Gesundheitsbewusstsein 
anzubieten. Damit soll ihr Bewusstsein und der Zugang zu 
Informationen über die Gesundheit von Heranwachsenden sowie 
über ihre Rechte in Bezug auf reproduktive Gesundheit verbessert werden.  
Die Ausbildung wird in vier Townships im Shanstaat in Myanmar 
angeboten. Das Projekt hat zum Ziel, Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 12-30 Jahren aufzuklären über Themen 
im Zusammenhang mit reproduktiver  Gesundheit  
(Familienplanung, sexuell übertragbare Krankheiten etc.) und über 
Fragen zur Pubertät ganz allgemein.   
Adäquates Wissen in Gesundheitsfragen ist ein erster Schritt, um 
Geschlechtskrankheiten, ungewollte Schwangerschaften, die 
Verbreitung von HIV/AIDS und Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern zu verhindern. Die Ausbildung ist wirkungsvoller, 
wenn sie direkt in den Gemeinden durchgeführt wird, da in den 
Schulen aus traditionellen Gründen nicht über reproduktive 
Gesundheitsfragen gesprochen wird. Zudem leben die meisten 
L a h u  i n  b e r g i g e n  R e g i o n e n ,  w o  d e r  Z u g a n g  z u  
Gesundheitsversorgung und -ausbildung sehr eingeschränkt ist. Sie 
kämen sonst gar nicht zu diesen Informationen. Wenn sie über die 
erwähnten Themen aufgeklärt sind, können sie sich selbst vor 
Krankheiten schützen und gesunde Familien und friedliche 
Gemeinschaften aufbauen.  

   Projekt-News 

   Child’s Dream-News 
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   Projekt-News 

Höhere Ausbildung:  
MCAP-Schulleitungstreffen 

Wir unterstützen das “Myanmar Community Academies 
Programme” (MCAP), dessen Ziel es ist, burmesische Jugendliche 
darin auszubilden, eine aktive Rolle bei der Entwicklung ihrer 
Gemeinschaft zu übernehmen. Das Programm besteht aus drei 
v e rs ch ie de ne n  A ka de mi e n,  d i e  s i c h  i n  d e n  d re i  
Provinzhauptstädten Myitkyina, Loikaw und Hpa An befinden. Die 
Akademien bieten eine zweijährige Ausbildung an, die sich 
zusammensetzt aus drei Semestern theoretischem Unterricht im 
Klassenzimmer und einem Abschlusssemester, während dessen die 
Studierenden ihr erworbenes Wissen in einem begleiteten 
Praktikum anwenden können. 2014 ist das zweite Jahr, in dem wir 
das Programm unterstützen, sodass es an der Zeit war, die 
Schulleitungen zu treffen und Bilanz zu ziehen über das bisher 
gemeinsam Erreichte wie auch das zukünftige Vorgehen zu planen. 
Das zweitägige Treffen wurde in Myitkyina abgehalten. Es 
ermöglichte den Schulleitungen der beiden anderen Akademien, zu 
sehen, wie im Kachinstaat vorgegangen wird und Vergleiche 
anzustellen und Unterschiede auszumachen zu ihren eigenen 
Akademien. Das Hauptthema des Treffens war das föderalistische 
System: Wir einigten uns in vielen Punkten, inwieweit sie in allen 
Akademien standardisiert gehandhabt oder eben dezentral gelöst 
werden sollen. Wir waren uns einig, dass Standardisierungen viele 
Vorteile mit sich bringen können, dass wir aber auch aufpassen 
müssen, örtliche Begebenheiten nicht zu vernachlässigen. 
Schliesslich möchten wir Akademien mit hohen Standards, aber 
auch lokaler Relevanz.  

 
Die Diskussionen waren sehr aktiv und umfassten viele Themen 
wie: Curriculumsentwicklung, Studierendenaustauschprogramme, 
Praktika, Unterstützung von Alumni, Stundenpläne, 
Personalführung und das Budget fürs nächste Jahr. Nicht zuletzt 
war das Treffen eine grossartige Möglichkeit, wieder einmal alle zu 
sehen und die Entwicklung von MCAP voranzutreiben.  
 

Thomas Brittner 
Head Higher Education 

Grundausbildung:  
Eröffnungsfeier in Phon Hong, Laos  

 

Wir können mindestens über drei Höhepunkte bei der 
Eröffnungsfeier der Sekundarschule in Phon Hong berichten: Es ist 
erstens nicht die Tatsache, dass Daniel und Marc gemeinsam zur 
Eröffnungsfeier gereist sind, obwohl dies sehr ungewöhnlich ist, 
sondern, dass es sich um die grösste Schule handelt, die wir in Laos 
je gebaut haben. Die zwölf möblierten Klassenzimmer befinden 
sich auf zwei Stockwerken. Ein Computerraum wie auch ein 
naturwissenschaftliches Labor gehören ebenfalls dazu. Zum ersten 
Mal gibt es zudem eine gut ausgestattete Bibliothek in der Schule.  
Die Feier war viel formeller im Vergleich zu vielen vorangehenden. 
Der Grund für diesen zweiten Höhepunkt war die Anwesenheit der 
stellvertretenden Ministerin für Ausbildung und Sport, ihre 
Exzellenz Madame Sengdeuane Lachanthaboun. Es war eine grosse 
Ehre für uns, dass sie das Patronat dieses grossen Anlasses inne 
hatte. Für unseren langjährigen Einsatz in Laos und unseren Beitrag 
zu Ausbildung überreichte uns Madame Sengdeuane die “Cross of 
Friendship”-Medaille, die vom Premierminister von Laos für 
herausragende Leistungen im Dienste des Landes vergeben wird. 
Daniel und Marc waren hocherfreut, von höchster Regierungsstelle 
für ihre Arbeit geehrt zu werden. Unser spezieller Dank geht an Koy 
und Gee, unsere beiden Projektmanager für Laos, die grossartige 
Arbeit leisten und damit dies alles möglich machten.  
Der dritte Höhepunkt schliesslich war für Daniel und Marc der Bau 

der Schule an sich, da sie von einer sehr speziellen Spenderin in 

Davos finanziert worden ist. Vielen Dank, liebe Freundin!  
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Gute Neuigkeiten! Unsere erste Bitcoin-Spende wurde in richtiges Geld umgewandelt! Vielen Dank an Stephan, 
unseren ersten Spender!  
Was sind eigentlich Bitcoins? Bei Bitcoins handelt es sich um eine faire elektronische Währung, die auf 
Algorithmen statt auf einer Zentralbehörde basiert. Sie ermöglichen ihren Nutzerinnen und Nutzern, ihre Gelder 
und Transaktionen ohne teure Gebühren oder lange Wartezeiten selbst zu verwalten. Dies bedeutet für unsere 
Begünstigten, dass sie mehr von jeder Spende erhalten! Auch du kannst einen Unterschied machen. Spende uns 
Bitcoins: https://www.onename.io 
Child's Dream Foundation (+childsdreamfoundation) on OneName und beeinflusse damit die Leben vieler Kinder in 
der Mekong-Subregion! 

   Dies und das  

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

812 
www.childsdream.org 

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

Klimaanlage 

Unser Büro hat seit Neustem eine Klimaanlage! „Kli|ma|an|la|ge 
die; -, -n: Vorrichtung zur automatischen Regulierung der 
Frischluftzufuhr, der Lufttemperatur u. -feuchtigkeit in 
geschlossenen Räumen“. In Chiang Mai sind die 
Temperaturunterschiede während des Tages oft extrem: Am 
Morgen ist es kalt, am Nachmittag wird es heiss bis sehr heiss. 
Nach sechs Jahren, in denen wir viel geschwitzt haben, haben wir 
nun endlich eine Klimaanlage. Wooo~hoooo! 
 

Ice Bucket Challenge 

Schau, wer auch mitgemacht hat beim Ice Bucket Challenge! 
Daniel und Marc wurden von John Thompson herausgefordert! Da 
es zu diesem Zeitpunkt in Chiang Mai extrem heiss war, war die 
Abkühlung für einen guten Zweck sehr willkommen!   

Das “Child’s Dream-Weissbuch” 

Nach mehr als zehn Jahren Erfahrung fanden wir es an der Zeit, 
unsere Arbeitsprozesse zu dokumentieren, und zwar in Form eines 
"Weissbuchs" (verfasst von Peter Barta). Es ist keine einfache 
Lektüre, ermöglicht aber einen profunden Einblick in unsere 
Arbeitsweise. Es kann hier heruntergeladen werden (nur in 
Englisch verfügbar). 

Personelle Veränderung im Vorstand der 
Child’s Dream Foundation  

Wir möchten Vatit Hathaipassorn ganz herzlich für seinen 
langjährigen Einsatz für Child’s Dream danken. Er war seit 
November 2005 im Vorstand der Child’s Dream Foundation und ist 
nun zurückgetreten, da er für eine Position in der Lokalregierung 
kandidiert. Herzliche Gratulation und vielen Dank! 

 

Du findest uns auch hier! 

https://www.onename.io/childsdreamfoundation
https://www.onename.io/childsdreamfoundation
http://childsdream.org/
http://childsdream.org/home/
https://www.youtube.com/watch?v=jae8IE92FN8&list=UUgh-6NNvGc_Bjay777jbsgg
http://childsdream.org/fileadmin/uploads/2014/White_Paper_2014_2_.pdf
http://childsdream.org/about-us/team/
http://childsdream.org/home/
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

