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Marc schaut zurück auf ein
aufregendes und
erfolgreiches 2015... 

Mehr dazu 

Mehr als nur Schulen bauen

Die Zukunft ist leuchtend –
höhere Ausbildung ist die
Zukunft

Bessere Gesundheit und
Hygiene in Schulen 

Mehr dazu 

Wirf einen Blick hinter die
Kulissen von Child’s Dream:
Erfahre mehr über unseren
Team-Workshop und lasse
dich in die 70er-Jahre
zurückversetzen!

Mehr dazu 

Diese Projekte brauchen
dringend finanzielle
Unterstützung. 

Spende jetzt! 

Sei versichert, dass du mit
deiner Spende viel bewirken
kannst! 

Spende jetzt! 

Weshalb nicht mal
Weihnachtsgeschenke mit
einer guten Tat verbinden?
Diese Produkte werden
exklusiv bei uns angeboten. 

Zum Shop! 

VON DEN
GRÜNDERN

_______________ 

Marc T. Jenni 

Co-Gründer 

Alles Gute fürs neue Jahr und vielen Dank für dein Vertrauen! 

Was macht man jeweils Ende Jahr? Man schaut zurück und lässt die letzten zwölf
Monate Revue passieren. Viele von uns schauen aber nicht nur zurück, sondern nehmen
sich allerlei vor fürs neue Jahr. Ich konzentriere mich auf den Rückblick, da ich es nie
schaffe, meine Vorsätze einzuhalten und das Leben ja sowieso immer anders kommt, als
man denkt. 

Ich schreibe diese Zeilen in einem der nördlichsten Dörfer Myanmars. Ich bin gerade in
Putao im Kachin-Staat. Putao liegt am Fusse des Himalayas und ist immer noch eine der
Sperrzonen Myanmars. Es braucht eine Bewilligung der Regierung, um diesen Teil des
Landes bereisen zu können. Die meisten Besucher sind hier wegen der wundervollen
Natur und der Ruhe, in der sie Abstand von ihrem geschäftigen Alltag finden. Elektrizität
ist rar und nur während ein paar Stunden pro Tag verfügbar. Es gibt weder eine
Internetverbindung noch ein Telefonnetz. Ochsenkarren sieht man wesentlich mehr als
Motorräder, was dem Dorf eine gewisse Gelassenheit gibt. Jede Person, die vorbei geht,
schenkt einem ein scheues, aber neugieriges Lächeln. Kein Wunder, reisen hier doch
pro Jahr nur gerade 200–500 Personen aus dem Westen vorbei! 

Es ist ein merkwürdiges Gefühl, so ganz ab von der Welt zu sein, aber es ist auch ein
gutes Gefühl, ein weiteres sehr intensives Jahr mit Child’s Dream abschliessen und über
das Erreichte nachdenken zu können. 

Unsere drei Fokusgruppen haben einmal mehr Tausende Kinder und Jugendliche
erreicht. Unsere Fokusgruppe Gesundheit hat 129 neue Fälle in den Medizinfond für
Kinder (CMF) aufgenommen und bei 192 Kindern aus Myanmar und Laos die
Behandlung erfolgreich abgeschlossen. Seit dem Beginn des Programms im Jahre 2006
haben wir 1'337 Kinder in den CMF aufgenommen. In der Fokusgruppe Grundausbildung
haben wir – ein neuer Rekord – 40 Schulhäuser gebaut. Zudem haben wir 579
Jugendliche in unser Mittelschulstipendienprogramm in Laos, Kambodscha und Thailand
aufgenommen. Auch in der Fokusgruppe Höhere Ausbildung sind Fortschritte und
Einflussbereich sichtbar. In unseren Programmen zur Ausbildung von Führungskräften für
Dorfgemeinschaften in Myanmar sind 1'050 junge Menschen eingeschrieben, unser
Universitätsstipendienprogramm unterstützt aktuell 155 Studierende. 

Aus operativer Sicht markiert 2015 das Jahr, in dem Daniel und ich angefangen haben,
mehr Entscheidungen, die das Tagesgeschäft betreffen, an ein fünfköpfiges
Managementteam zu übergeben. Die Übergabe der betrieblichen Verantwortung ist ein
wichtiger Meilenstein in Bezug auf das langfristige Weiterbestehen von Child’s Dream.
Daniel und ich wollen damit unser Kind in seinem 13. Lebensjahr keineswegs
verstossen, aber Child’s Dream ist nun  in der Pubertät und ein potentiell rebellisches
Kind verlangt mehr strategische Führung. Wir sind sehr erfreut über die Art und Weise,
wie das Managementcommittee gemeinsam Verantwortung übernommen und so unsere
Organisation wieder einen entscheidenden Schritt weitergebracht hat. 

Um Defizite im Ausbildungsbereich in unseren vier Ländern nachhaltig verbessern zu
können, brauchen wir nicht nur mehr finanzielle Ressourcen, sondern auch eine vertiefte
Kooperation mit Ausbildungsbehörden in der ganzen Region. Fundraising,
Repräsentation und Identifizierung der Bedürfnisse unserer Begünstigten im nächsten
Jahrzehnt bekommen mehr strategische Bedeutung für unsere Arbeit und sind daher
künftig Daniels und meine Hauptaufgaben. 

Wir sind sehr stolz auf all das, was wir mit Child’ Dream über die letzten Jahre bewirken
konnten. Unser Wirkungskreis nimmt stetig zu und wir können uns um immer mehr
Kinder und Jugendliche kümmern. Deren Lebensqualität und Chancengleichheit wird
nachhaltig verbessert. 

All dies wäre nicht möglich ohne die grosszügige Unterstützung aller unserer
Spenderinnen und Spender, unserer Freundinnen und Freunde und natürlicher unserer
Familien. Wir sind so dankbar für all die Unterstützung, die wir auf so viele verschiedene
Wege bekommen und möchten uns dafür von ganzem Herzen bedanken! Diese
Unterstützung ist das Benzin, das den Child’s Dream-Motor am Laufen hält. Vielen,
vielen Dank! 

Wir wünschen dir einen angenehmen Rest des Jahres und alles Gute und vor allem gute
Gesundheit fürs 2016 und darüber hinaus.

ÜBER UNSERE
ARBEIT IM FELD

____________ 

Grundausbildung für alle ermöglichen, um Analphabetismus zu
reduzieren und Alternativen zu Ausbeutung zu schaffen

Mehr als nur Schulen
bauen

Unsere Aktivitäten im Bereich Grundausbildung umfassen weit mehr als den Bau von
Schulen. Ja, Schulen und Unterkünfte zu bauen, ist uns  nach wie vor sehr wichtig, da
der Zugang zu Ausbildung vor allem für Kinder in abgelegenen Regionen immer noch
eine grosse Herausforderung darstellt. Mit dem Bau von Schulhäusern ist unsere
Aufgabe jedoch noch nicht getan. Es ist ungefähr  so, als würde man einem
Analphabeten ein Buch in die Hand drücken und erwarten, dass er zu lesen lernt. Die
Herangehensweise von Child’s Dream war schon immer anders. Wir realisierten schnell,
wie wichtig der aktive Einbezug der Gemeinde ist, und zwar vor, während und nach dem
Bau der Schule. Auch nach Abschluss des Baus besuchen wir unsere Schulen und
Unterkünfte regelmässig, um deren Einfluss auf Schulkinder, Lehrpersonen und
Gemeinden zu überwachen und evaluieren. 

In den letzten paar Monaten hat unser Laos-Team einige unserer ältesten Schulen
evaluiert. Man möchte nicht der Schulleitung einer schmutzigen und schlecht geführten
Schule angehören, wenn Koy, unsere Senior Field Coordinator, vorbeischaut… Koy und
ihr Team haben u.a. die Primarschule in Baan Khon Kaen besucht: Unsere allererste
Schule in Laos, die wir 2006 gebaut haben. Als ich den Bericht über die erfolgreiche
Evaluation gelesen habe, bekam ich feuchte Augen. Ich fühlte mich so stolz und
dankbar! 

Wir arbeiten einerseits kontinuierlich mit unseren Schulen daran, die Ausbildung zu
verbessern, andererseits haben wir eine Reihe von Initiativen gestartet, um die
Bemühungen der Regierungen zu ergänzen. In Kambodscha haben wir in der Region um
den Tonle-Sap-See ein wirkungsvolles Programm zur Prävention von Schulabbrüchen
lanciert. Die Kinder sind dort auf ein Boot angewiesen, um zur Schule zu gelangen. In
Laos haben wir unsere ersten fünf Computerräume eingerichtet, um bei den
Mittelschulschülerinnen und -schülern den Umgang mit Computern zu fördern. Die
Räume wurden schlagartig zu den meist besuchtesten der Schulen und IT das
Lieblingsfach aller Schülerinnen und Schüler. In Thailand rekrutieren wir motivierte junge
Erwachsene, die als Volontärinnen und Volontäre in unseren Schulen in abgelegenen
Gegenden unterrichten. Die Kinder ethnischer Minderheiten erhalten dort Unterricht in
„life skills“ und Thailändisch. Wir arbeiten auch mit der “Foundation for Applied
Linguistics” zusammen, um in Primarschulen sowohl dem Thailändischen wie auch der
jeweiligen Sprache der ethnischen Minderheit mehr Gewicht zu geben. 

Alle diese Massnahmen ergaben sich aus Gesprächen mit den jeweiligen Gemeinden,
die uns am besten sagen können, wo sie für ihre Kinder (Ausbildungs-)Bedarf sehen.
Auch wenn die Massnahmen alle das gleiche übergeordnete Ziel haben, die Ausbildung
in unseren Schulen zu verbessern, ist offensichtlich, dass es keinen Universalansatz gibt.
Schade, dass dies noch nicht allen grossen internationalen Hilfsorganisationen bewusst
ist.

Chancen auf Beschäftigung und Einkommensgenerierung erhöhen
und Transfer von Fertigkeiten und Wissen ermöglichen

Die Zukunft ist leuchtend
– höhere Ausbildung ist

die Zukunft 
Wegen des erdrutschartigen Siegs der Nationalliga für Demokratie (NLD) und Aung San
Suu Kyi bei den wegweisenden Wahlen, die kürzlich in Myanmar stattgefunden haben,
und der Unterzeichnung eines nationalen Waffenstillstandsabkommens war unser Team
„Höhere Ausbildung“ sehr eingebunden in der Zusammenarbeit mit unserer
Partnerorganisation KRCEE (Karen Refugee Committee Education Entity). Gemeinsam
erstellten sie für unsere Programme im Bereich höhere Ausbildung, die in den
Flüchtlingslagern angesiedelt sind, einen Übergangsplan, da die Schliessung der
Flüchtlingslager entlang der thailändisch-burmesischen Grenze absehbar ist. Die
Stimmen des Widerstand der Anführer der Flüchtlinge, die sich lange geweigert haben,
ihre Positionen zu ändern und die positiven Entwicklungen in Myanmar anzuerkennen,
werden langsam aber sicher leiser. Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen und sind
ihren Gemeinschaften nur von Nutzen, wenn sie ihnen bei der Rückführung in die
Heimat helfen. 

Die Wahlen und die künftige Regierung werden unseren Programmen im Bereich höhere
Ausbildung mehr Aktivitäten ermöglichen. Die Fächer, die in unseren Programmen
unterrichtet werden wie zum Beispiel Gemeindeentwicklung, Friedensförderung, Toleranz
im Umgang mit verschiedenen Religionen, Gleichstellung, aktiver Bürgersinn werden
sehr gefragt sein. Während wir unsere Unterstützung für Programme zugunsten von
burmesischen Migranten und Flüchtlingen auf thailändischem Boden Schritt für Schritt
verringern, investieren wir mehr in Myanmar, um unseren Teil zu einer nachhaltigen und
demokratischen Entwicklung des Landes beizutragen. 

Neben der Ausarbeitung von Übergangsplänen für die Programme in den
Flüchtlingslagern hat unser Team hart daran gearbeitet, damit unser berühmtes
Universitätsstipendienprogramm auch in Kambodscha Fuss fassen kann. Wir haben eine
erste Pilotkohorte mit acht Studierenden aus der Provinz Siem Reap zusammengestellt.
Das Programm ergänzt unser seit langem bestehendes Mittelschulstipendienprogramm.
Die Studierenden freuen sich sehr über die erhaltene Chance – ein Universitätsstudium
wäre für sie sonst nicht möglich. Die Stipendien verändern leben, und zwar nicht nur
diejenigen der Studierenden, sondern auch diejenigen ihrer Familien.

Kindersterblichkeit reduzieren sowie den Gesundheitszustand und
die Hygiene in Schulen und Gemeinschaften verbessern

Bessere Gesundheit und
Hygiene in Schulen

Während wir die Unterstützung einiger der traditionellen Massnahmen im
Gesundheitsbereich wie Prävention und Behandlung von Malaria, Durchfall- und
Atemwegserkrankungen und auch die Abgabe von Vitamin-A- und Entwurmungstabletten
haben auslaufen lassen, setzen wir mehr Mittel ein für Gesundheitsprogramme in
Schulen. In Laos, Kambodscha und Myanmar gibt es keine solchen Programme. Dabei
haben Kinder viele gesundheitliche Probleme. Schlechte Hygiene kombiniert mit
Mangelernährung und fehlenden Impfungen gegen übertragbare Krankheiten halten viele
Kinder davon ab zu lernen. Dieses Jahr haben wir damit begonnen,
Schulgesundheitsprogramme in Klosterschulen in Bago, Myanmar, zu unterstützen. Wir
decken damit über 2‘000 Schulkinder ab. Wir haben zudem die Unterstützung eines
weiteren Programms im Mon-Staat, Myanmar, gutgeheissen, das von unserer
Partnerorganisation „Border Health Initiative“ implementiert wird. Diese Programme sind
sehr effektiv und haben grossen Einfluss bei den Schulkindern, da sie das neu
erworbene Wissen über Gesundheit auch zurück in ihre Familien tragen. 

Wenn aus Kindern Jugendliche und junge Erwachsene werden, verändern sich ihre
Gesundheitsthemen. An unserer „university scholarship alumni conference” Mitte des
Jahres in Yangon wurde der Missbrauch von Drogen und Alkohol als einer der
Haupthinderungsgründe an einer langfristigen Entwicklung Myanmars genannt. Des
Weiteren nimmt die Verbreitung von HIV / Aids und anderen sexuell übertragbaren
Krankheiten unter Jugendlichen zu. Es handelt sich dabei um zwei Tabuthemen, die wir
anzugehen versuchen, indem wir mit DARE (Drug and Alcohol Recovery and Education)
im Kayin-Staat und der „Lahu Women Organization“ in Lahu-Gemeinschaften im
südlichen Shan-Staat zusammenarbeiten. Child’s Dream hat kürzlich Absolventinnen und
Absolventen aus unseren burmesischen Mittelschulen zu einem Workshop zur
Sensibilisierung im Umgang mit Drogen und Alkohol und zu Präventionsmassnahmen
eingeladen, der von DARE durchgeführt worden ist. Die Jugendlichen führen mit dem
neu erworbenen Wissen wiederum Aktivitäten zu Sensibilisierung für andere Jugendliche
in ihren Gemeinden durch. Peer-Lernen hat sich als die effektivste Methode erwiesen,
um dieses Wissen weiterzugeben.

 Aye Aye Mon 
aus Hpa-An 
in Myanmar! 

Aye Aye Mon ist eine  Alumna unseres Universitätsstipendienprogramms. Sie hat an der
Asia-Pacific International University in Thailand Psychologie und
Erziehungswissenschaften studiert. Vor ihrem Studium hat sie während fünf Jahren als
Wanderarbeiterin in Bangkok gearbeitet und hat sich in ihrer Freizeit in Kursen, die von
der Oversea Karen Refugees' Social Organization angeboten werden, kontinuierlich
weitergebildet. 2009 wurde sie ins Minmahaw Higher Education Programme in Mae Sot,
Thailand, aufgenommen. Dort hat sie ein Jahr lang intensiv gelernt, um den GED-Test
zu bestehen, der ihr den Zugang zu einem Universitätsstudium ermöglichte. Nach dem
Studium gründetet sie zusammen mit anderen das Gateway Learning Center in Hpa-An,
Myanmar, wo sie heute als Lehrerin und Koordinatorin tätig ist. Die Schülerinnen und
Schüler des Gateway Learning Center sind 16–17 Jahre alt und kommen grösstenteils
aus dem Kayin- und Monstaat. Unterrichtet werden die Fächer Englisch,
Sozialwissenschaften, politische Bildung und Rhetorik/Präsentationstechnik. Zudem
werden die Jugendlichen auf die Stellensuche vorbereitet (Lebenslauf und
Bewerbungsschreiben verfassen, Vorstellungsgespräch üben). Auch Freiwilligeneinsätze
werden den jungen Menschen ermöglicht. Aye Aye Mon leistet nun so ihren eigenen
wichtigen Beitrag zur Ausbildung von Jugendlichen in Myanmar.

 AUS DEM BÜRO 

_______________

Child’s Dream-
Kochbuch, 3.
Auflage 

Wir haben vor Kurzem die
dritte Auflage unseres
beliebten Kochbuches
fertiggestellt ( link, nur in
Englisch verfügbar). Eine
hübsche gedruckte
Ausgabe kannst du in
unserem Online-Shop
erstehen. Viel Spass beim
Schwingen der Kochlöffel! 

Great non-profits 

VIELEN DANK! Wir haben
eine “2015-Top-Rated-
Auszeichnung” von
GreatNonprofits
bekommen! Lies hier
unsere tollen Reviews und
füge deine Geschichte
hinzu!
http://greatnonprofits.org/
org/childs-dream-
foundation 

Workshop 2015 

Im Oktober führten wir den
zweiten Team-Workshop
2015 durch. Am Workshop
nahmen sämtliche
Mitarbeitenden aus
Kambodscha, Myanmar
und Thailand teil und... 

Mehr dazu

Happy Birthday,
Child’s Dream! 

HAPPY BIRTHDAY
CHILD’S DREAM! WOW!
Schön zwölf unglaubliche
Jahre ist es her, seit
Child’s Dream 2003 in
Leben gerufen worden ist.
Wir freuen uns viele auf
weitere wunderbare Jahre! 

SilkAir 

SilkAir-Angestellte sind
nicht nur in der Luft,
sondern auch am Boden
toll. Dies zeigte sich auf
wunderbare Weise, als
anfangs November eine
Gruppe Freiwilliger von
SilkAir nach Siem Reap
kam und... 

Mehr dazu

Absolviere ein
Volontariat! 

Wir sind immer auf der
Suche nach qualifizierten
Langzeit-Volontärinnen und
Volontären.

Interessiert? Hier findest
du alle Infos

Bewirb dich jetzt! 

FOLGE UNS AUF
UNSEREN SOZIALEN

NETZWERKEN 
_______________

Twitter Facebook YouTube E-Mail Webseite

____________________ 

Teilen Teilen

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

Telefon +66 (0)53 201 811 

Fax +66 (0)53 201 812 

info@childsdream.org

www.childsdream.org
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