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HILFLOSE KINDER, EINE WOHLTÄTIGKEITSORGANISATION UND DER TRAUM VON  
CHIANG MAI 
 
 
Der Norden von Thailand ist derart bezaubernd, dass man sie allzu leicht übersehen könnte: die 
amphetaminsüchtigen Kinder, Kinderprostituierte, Waisen.  Für die Touristen, die auf Elefanten reiten, 
Orchideenfarmen besuchen, in entzückenden Cafés und Restaurants entlang des Flusses speisen 
und an Nachtmärkten Souvenirs kaufen, sind diese Kinder fast unsichtbar. Selbst zahlreiche 
Auslandentsandte, die hier leben, übersehen mit Leichtigkeit den bitteren Alltag der Ärmsten der 
Armen. Sie drehen den Umständen, welche manche als „die Superkrise“ im Goldenen Dreieck (wo 
Burma, Laos und Thailand aneinander grenzen) bezeichnen, den Rücken zu. 
 
Hier seien nur einige der beunruhigenden Tatbestände über die Mekong Sub-Region erwähnt: Es wird 
geschätzt, dass allein 70,000 Kinder für die burmesische Armee zwangsverpflichtet wurden, wo sie als 
Träger, menschliche Schutzschilder, Minensucher und Sexsklaven missbraucht werden. Beinahe 80 
Prozent aller illegalen Einwanderer aus Laos nach Thailand sind Kinderarbeiter. Zwischen 60,000 und 
200,000 Kinder in Thailand werden als Prostituierte missbraucht. Thailand hat mehr als 1 Million 
illegale burmesische Arbeiter, dies zusätzlich zu den 140,000 burmesischen Flüchtlingen, die in neun 
Flüchtlingslagern in Thailand Schutz suchen. 
 
In Chiang Mai leben zwei junge Schweizer, die diesen Tatsachen ins Auge schauen. Sie schauen 
Ihnen geradeaus ins Gesicht und ermöglichen durch ihre Arbeit ein besseres Dasein für den 
verletzlichsten Teil der Bevölkerung hier: die Kinder. 
 
Daniel Siegfried, 27 und Marc Jenni, 35 waren zwei gutbezahlte Banker, die noch vor zwei Jahren in 
Singapur gearbeitet haben. Beide waren desillusioniert aufgrund des Überflusses und dem zeitweise 
ausschweifenden Leben, das sie dort führten. Kurzum, sie verließen ihre Jobs bei der UBS und kamen 
nach Thailand, wo sie 2003 die Wohltätigkeitsorganisation ‚Child’s Dream’ gründeten. Ihren scharfen 
Geschäftssinn und ihre umfassenden beruflichen Erfahrungen aus dem Banking Bereich setzten sie 
fortan dafür ein, Kindern zu helfen. Sie haben bisher über 700,000 Schweizer Franken gesammelt und 
haben mehr als zwei Dutzend Projekte erfolgreich gestartet. Hier nur einige Beispiele: 
 

• In Mae Hong Son, Thailand konnten in einem bereits abgeschlossenen Projekt Unterkünfte für 
rund 40 Kinder geschaffen werden. Die meisten von ihnen sind Waisen (vorallem Mädchen), 
die aus Burma über die Grenze geflüchtet sind, weil sie ihre Eltern an Drogen und die 
Prostitution verloren haben oder diese bereits verstorben sind. Eine sichere Unterkunft, eine 
Schule, eine Küche, eine funktionierende Wasserversorgung sowie ein Generator, all dies 
wurde ermöglicht. Mit einer Investition, die kleiner war als CHF 27,000, trägt Child’s Dream 
gemeinsam mit der Schweizer Botschaft in Bangkok dazu bei, dass Kindsmissbrauch und 
Kinderhandel verhindert werden und statt dessen verletzlichen Kindern Bildung und 
Unterkunft zugute kommen. 

 
• In einem anderen Projekt in Burma trägt die Schule, die von Child’s Dream gebaut wurde, 

dazu bei, illegale Migration und Ausbeutung zu verhindern. Die Schule bietet einen sicheren 
Hafen und Bildung für Kinder, deren Eltern drogenabhängig sind und ihre Kinder als Bettler 
über die Grenze schicken oder teils sogar als Prostituierte verkaufen. Das gesamte Projekt 
kostete weniger als CHF 6,000.  

 
• Dank der finanziellen Unterstützung von Migros entstand eine weitere grosse Schule in Mae 

Faluang, unmittelbar an der thailändisch-burmesischen Grenze in einem  
„de facto Flüchtlingslager“. Diese bietet 350 Kindern nun die Möglichkeit, sich in einem 
sicheren Umfeld weiter zu bilden.  

 
 
 



• In Mae Sot wird ein neues Projekt den täglichen Schulunterricht für 285 Kinder ermöglichen.  
 

• In den Flüchtlingslagern Ban Kwai and Ban Mae Surin mit ungefähr 22,000 burmesischen 
Flüchtlingen erhielten 2700 Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren Kleider für die kalte 
Jahreszeit und Schuluniformen. In der ganzen Region werden Kinder in Flüchtlingslagern 
besser und erfolgreicher lernen können, weil sie von Child’s Dream Schreibblöcke, Stifte und 
Bücher bekommen. 

 
Child’s Dream bedeutet bedingungslose Unterstützung für Waisen und Kinder in Not. Weder 
Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Nationalität oder ethnische Herkunft spielen dabei eine Rolle. 
Integrität liegt jeder Projektspende zugrunde. Unabhängigkeit und Vielfalt sind zentrale Werte. Auch 
besteht volle Transparenz, was die Finanzen von Child’s Dream anbelangt. Weder Marc noch Daniel 
beziehen ein Gehalt und haben auch nicht vor, eines zu beziehen. Wenn ihre Ersparnisse 
aufgebraucht sind, werden sie ein Einkommen aus einer Wohltätigkeitsberatung beziehen, welche den 
Dialog zwischen Geldgebern und Hilfsprojekten fördern soll.   
 
Winston Churchill hat einmal gesagt, “Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir 
bekommen, und wir leben von dem, was wir geben“. Daniel Siegfried und Marc Jenni sind zwei junge 
Männer, die ein gutes Leben hatten - nun aber haben sie ein erfülltes Leben. Ihre Arbeit wird 
tausenden von verletzlichen und missbrauchten Kindern dieser Region helfen. Wir würden alle gut 
daran tun, von ihren Erfahrungen zu lernen und – wie sie sagen – ein besseres Gleichgewicht 
zwischen materiellen Erwägungen und wahren menschlichen Werten zu finden. 
 
Um mehr über Child’s Dream zu erfahren, besuchen sie www.childsdream.org (Englisch) / 
www.kindertraum.org (Deutsch) oder schreiben sie ihnen unter der e-mail Adresse 
info@childsdream.org. 
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Elayne Clift ist Schriftstellerin von Saxtons River, Vt., USA, und verbringt ein Jahr als Lehrerin und 
Schriftstellerin in Chiang Mai, Thailand. 
 


