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E inenso jungenMitarbeiterhattedie
UBS noch kaum in eine so hohe
Kaderstelle befördert: Erst 24 Jahre

alt war Daniel Siegfried (34), als er in
Singapur Mitglied der Direktion wurde.
UndnurzweiWochenspäterkündigteer.
Um ein neues Leben anzufangen, eines
im Dienste der Armen in den südost
asiatischenLändernLaos,Burma,Kam
bodschaundThailand.SeinFreundMarc
Jenni (42),derdamalsebenfalls inSinga
pur bei derUBSarbeitete, folgte ihmnur
wenigeWochen später.

Heute führen sie eine auf 30 Mit
arbeiter aus verschiedenen Ländern
gewachsene Organisation, die sich zum
Ziel gesetzt hat, armen Kindern eine
Bildung zu ermöglichen, bis zur Berufs
lehre oder zur Universität. Und für klei
ne Kinder, die an einem Geburtsfehler
leiden, organisieren und finanzieren sie
imSpital vonChiangMai dieOperation,
die ihnen das Leben rettet oder zumin
dest ihre Lebensqualität verbessert.

Das Hilfswerk der beiden Schweizer
ist eigentlich mehr eine Entwicklungs
hilfeorganisation; sie trägt den Namen
«Child’sDream», zuDeutsch«Kinder
traum». Der Name hat zwei Bedeutun
gen, wie Daniel Siegfried erklärt: «Als

Jugendlicherhabe ich inderSchuleeinen
Vortrag über die Hungersnot in Afrika
gehalten. Ich vertiefte mich dafür ins
Thema Kinderrechte und zeigte meinen
Mitschülern auf, dass es in der Realität
grosse Unterschiede gibt zwischen den
Rechten, die Kinder und Jugendliche in
der Schweiz haben, und jenen von Kin
dern in armen Ländern. Seit da trug ich
den Wunsch in mir, Kindern in miss
lichen Lagen zu helfen.Bei der Bankwar
ichnur,weil ichdamals jenenglaubte,die
sagten, dass das eine vernünftige Wahl
sei.Undsiehatten ja auch recht.Aber im
Herzenwar ich nie ein Banker.»

VomUBs-Direktionsmitglied zum
Volontär beimKinderhilfswerk
Daniel Siegfried und Marc Jenni sitzen
auf der Holzveranda des modernen
Bürogebäudes von Child’s Dream. Vor
neun Jahrenhaben sie ihr Lebenswerk in
Chiang Mai, einer quirligen Stadt im
Norden Thailands, aufgebaut. Hier hat
Daniel Siegfried nach seiner Kündigung
bei der UBS als Volontär bei einem
Kinderhilfswerk angeheuert. «Und bald
fragten mich Freunde und Bekannte, ob
sie das Hilfswerk unterstützen können.
Ich sagte: ‹Wartet noch!›Denn ichhatte

bereitsdie Idee,eineeigeneOrganisation
zu gründen, die die Dinge professionel
ler und besser macht.»Daniel Siegfried
kannte die Länder Südostasiens bereits
von seinenReisen für dieUBS.Er kannte
die burmesischen Flüchtlingslager in
NordthailandunddieVerhältnisse inden
wenig entwickelten Ländern Burma,
Laos, Vietnam und Kambodscha, aber
auch imbergigenNorden vonThailand.

«Anfangs haben wir mit Hilfswerken
zusammengearbeitet, die sich umWai
sen und Strassenkinder kümmerten.
Wir haben mitbekommen, dass immer
mehrKinderaufderStrassebetteln,und
ich fragte mich, weshalb das so ist. Also
fing ich an, die Kinder zu fragen,warum
sie betteln. Dabei ist immer dasselbe
herausgekommen: Die Kinder konnten
nicht zur Schule, weil sie sich für ihre
Familien verantwortlich fühlten und für
sie sorgenwollten.»

Da wusste der engagierte junge
Schweizer, dass es da anzusetzen galt,
dass es die Aufgabe von Child’s Dream
sein muss, grösser zu denken und über
die Landesgrenze hinweg zu arbeiten.
«Diese Kinder kommen aus Laos,Kam
bodscha und Burma nach Thailand, und
hier haben sie mit den gegebenen Vor

Mehrwert
als jeder
Bonus
Als Banker hatten sie absolute
Topjobs. Doch erstmit der Gründung
ihrer Entwicklungshilfeorganisation
Child’s Care haben Daniel Siegfried
undMarc Jenni ihre Berufung
gefunden. Damit ermöglichen sie
Kindern aus Thailand, Burma oder
Laos eine Bildung.
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aussetzungen keine Chance, aus dem
TeufelskreisArmutundMissbrauchaus
zubrechen», erklärt Daniel Siegfried.

Child’s Dream begann also damit,
über die Grenzen hinaus Bildung anzu
bieten, in den Dörfern, aus denen die
Kinder kommen, Schulen zu bauen.
Mittlerweile hat die Organisation mehr
als 150 Schulen und Unterkünfte im
Grenzgebiet und in weiteren Regionen
dieserLändergebaut,und insgesamtge
gen200Projekte realisiertoder insLeben
gerufen. Später begleitet Child’s Dream
die Entwicklung der Schulen über die
Jahre und macht weitere Investitionen
davon abhängig, ob die Schule die Aus
bildungsziele erreicht. Denn die beiden
haben mit eigenen Augen gesehen, wie
Schulen anderer Organisationen nach
kurzer Zeit «nicht mehr richtig genutzt
wurden und dann wie Fremdkörper in
der Landschaft standen».

DasKnow-howund diewertvollen
Kontakte von früher helfen
2013 wird Child’s Dream das 10Jahre
Jubiläum feiern. Marc Jenni sagt: «Wir
operieren auf kleineremLevel, aber vom
Konzeptherdenkenundhandelnwirwie
‹grosse›,wie internationaleHilfswerke.

Wir registrieren soziale Probleme, und
dann versuchenwir sie zu lösen.»

Dass sie dies so effizient und erfolg
reich tun,hatnichtzuletztmit ihrerVer
gangenheit als Banker zu tun, ist Jenni
überzeugt:«WirwusstenvonAnfangan,
wie man ein Unternehmen aufbaut und
führt.» Hätte Daniel Siegfried Child’s
Dream auch alleine, ohne Marc Jenni,
gegründet?Erdenkt langenachundsagt
schliesslich:«Vielleicht,abereswäreal
les viel chaotischer.Child’sDream wäre
nie soerfolgreichgeworden.Ichbinmehr
der kreative und visionäre Träumer.
Marketing, Administration und Recht
liches interessierenmichweniger.»

Dank einer
Spezialspende
konnte Child’s
Dreamden
Bau eines
Geschäftshauses
realisieren.

Sie sind ungleiche Charaktere, die bei
den.Währendman sich beiDaniel Sieg
fried fast nicht vorstellen kann, dass er
überhaupt je auf einer Bank gearbeitet
und dort sogar Karriere gemacht hat, ist
Marc Jenni noch heute ganz Geschäfts
mann. Entsprechend sind die Arbeiten
innerhalb von Child’s Dream verteilt:
Daniel ist fürdieProjekteverantwortlich,
Marc fürs Business.

Profitierenkann ihreOrganisationvon
denKontakten zuGutverdienenden und
Vermögenden: Die beiden kennen von
ihrer Zeit bei der UBS viele wohlhaben
deLeute.Unddiewiederumsind froh zu
wissen, dass ihr Wohltätigkeitsbatzen
gut angelegt ist. «Aber auch die kleinen
Spenden, die nicht an ein spezifisches
Projekt gebunden sind, sind für unsere
Arbeit enormwichtig», sagtMarc Jenni,
«rund40ProzentdesSpendenvolumens
kommt durch Beiträge von 20, 50 oder
100 Franken zusammen.» Und für die
Administration werde lediglich etwa
siebenProzentderSpendenausgegeben.

sozialarbeit im Fiebergebiet statt
partyfieber in derhigh society
Dochweshalb engagieren sich zwei jun
ge Schweizer, die genügendGeld auf der
Seite haben, um nie wieder arbeiten zu
müssen, inGebieten,wo alles umständ
lich ist,wosie sichmitMalariaanstecken
oderDenguefieberbekommenkönnten?
«Soll auch ich golfen gehen, wie all die
andern?», fragt Marc Jenni zurück und
gibt gleich selbst die Antwort: «Nein,
das interessiertmich nicht.Und ausser
dem: Das schlimmsteWort ist ‹Pensio
nierung›. Ich werde immer arbeiten, so
lange es geht.»Unddies auch,wennder
Lohn nur noch gute 1000 Franken im
Monat beträgt—mehr bezahlen sich die
beidennicht aus,einigeMitarbeiter ver
dienen sogar etwasmehr.

«Ich kann davon leben», sagt Daniel
Siegried. «Ich hatte schon als Banker
kein Interesse an Statussymbolen. Ich
fuhreinenVWKäferundwohnte ineiner
normalen Wohnung.» An seinen Ge
schäftspartner gerichtet ergänzt er
stichelnd: «Dein Lebensstil war etwas
anders, und heute kannst du ja auch
nicht ganz vom Child’sDreamLohn
leben…»Marc Jennibleibtcool:«Ja, ich
habe noch immer gerne ab und zu etwas
gutenKäse und einGlasWein. Ich brau
che deshalb auch kontinuierlich etwas
vom Ersparten. Vom Luxus alter Zeiten
bin ich aber sehrweit entfernt.»
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www.childsdream.org

Daniel Siegfried
(rechts) undMarc
Jenni organisieren
und finanzieren
lebensrettende
Operationen für
Kinder aus Burma,
die unter einem
Geburtsfehler
leiden. Erholung
finden die Kinder
im«SaveHouse»
von Child’s Dream.


