
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Ziele 
 

• Die Migration von 
Kindern von Ihrer 
Heimat weg zu 
stoppen 

• Kinderarbeit und 
sexuelle Ausbeutung 
von Kindern zu 
verhindern 

• Eine bessere Einstel-
lung gegenüber dem 
Leben und der Gesell-
schaft zu kultivieren 

• Helfen, das Selbstver-
trauen von Kindern zu 
stärken 

• Lebensbedingungen 
zu verbessern 

• Die Kinder darin zu 
bestärken, ihre eigene 
Kultur und Bräuche zu 
respektieren und zu 
lieben 

• Das Bewusstsein betr. 
Kinderhandels unter 
Familien zu fördern  
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Sir Winston Churchill sagte einmal:  
‘Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt 
mit dem was wir verdienen, wir leben von 
dem, was wir geben.’  (We make a living by 
what we get, we make a life by what we give). 
 
Wir möchten mit diesem Zitat unseren 
Weihnachts-Newsletter beginnen, weil es 
genau unser vergangenes Jahr mit Child’s 
Dream beschreibt. 
 
Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir 
Child’s Dream gegründet – träumend von 
einer besseren Welt für viele Kinder in Not.  
Unsere Sicherheitsnetze aufzugeben und auf 
liebgewordene Annehmlichkeiten zu verzich-
ten, um unseren Träumen zu folgen, war ein 
Risiko, welches sich wert war zu nehmen.  Die 
Möglichkeit, uns erneut kennen zu lernen, sehr 
interessante Leute – die meisten davon 
würden einen Friedensnobelpreis verdienen - 
zu treffen, und nicht zuletzt all die herzlichen 
Lachen der Kindern haben uns mehr als 
entschädigt für die Unsicherheiten und Be-
sorgnisse die uns am Anfang begleiteten.  
 

 
 
Es ist Zeit, ‘Danke’ zu sagen an Euch alle, die 
Ihr an uns und unsere Idee geglaubt habt und 
die Ihr uns aktiv im Verfolgen unseres Zieles 
unterstützt habt.  Wir schätzen nicht nur die 
finanzielle Unterstützung, sondern auch die 
moralische Unterstützung und das Vertrauen, 
welches Ihr uns entgegengebracht habt.  Ge-
meinsam haben wir Child’s Dream zu einer 
angesehenen und wirkungsvollen Organisa-
tion gemacht, welche effizient eine positive 
Wirkung auf viele Leben ausübt.  

 
Seit der Gründung am 22. Oktober 2003, hat 
Child’s Dream drei Schulen, zwei Unterkünfte, 
eine Wasseraufbereitungsanlage und ein 
Duschhaus finanziert und gebaut, sowie die 
Ausstattung eines Berufsausbildungs-
Zentrums beschafft.  Momentan arbeiten wir 
an der Verwirklichung von drei weiteren Pro-
jekten, während fünf neue in Planung sind.  In 
diesem Newsletter möchten wir ein Projekt 
speziell herausheben, an welchem wir im Mo-
ment arbeiten und welches uns emotionell 
sehr bewegt.  
 
Kleider für Kinder in zwei Flüchtlingslagern 
Wenn wir mit Freunden, Kollegen und 
Spendern über die neun Flüchtlingslager an 
der Thai - Burmesischen Grenze sprechen, ist 
normalerweise die erste Reaktion: ’Wie bitte!? 
Flüchtlingslager in Thailand!?’.  Tja, natürlich 
erscheinen diese weder in Ferienprospekten 
noch auf der Internet-Seite der Tourismus-
Behörde von Thailand.  
 
Die neun Flüchtlingslager bieten ca. 150,000 
Flüchtlingen aus den Karen, Karenni, Tenas-
serim und Mon Staaten in Burma Schutz.  Die 
Flüchtlinge wurden alle gezwungen, aus ihren 
Häusern zu flüchten und Schutz in Thailand zu 
suchen.  Neben diesen offiziellen Flüchtlingen 
gibt es mindestens eine weitere Million il-
legaler Flüchtlinge in Thailand, welche auch 
’Migranten’ genannt werden.  Das Leben in 
diesen Flüchtlingslagern ist körperlich 
schwierig und emotionell herausfordernd.  Die 
Flüchtlinge sind abhängig von der Toleranz 
des Gastlandes, welche wiederum vom 
wirtschaftlichen und politischen Klima ab-
hängig ist.  
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I want to be-
come a nurse 
and help sick 
people! 
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Vor ca. zwei Monaten wurden wir von WEAVE angegan-
gen, eine Organisation, welche Frauen und Kinder von eth-
nischen Minderheiten unterstützt, und deren Grund-
bedürfnisse deckt.  WEAVE suchte verzweifelt nach 
zusätzlicher Hilfe für zwei Flüchtlingslager in der Mae Hong 
Son Provinz.  Die unerwartete Einstellung finanzieller 
Unterstützung von grossen internationalen NROs (Nicht 
Regierungs Organisationen) hat einen wahren Notstand 
ausgelöst.  WEAVE war sich sicher, dass es viele NROs 
und eine ausgezeichnete Koordination benötigt, um diesen 
unerwarteten Ausfall auszugleichen. 
 
Da Flüchtlinge in diesen Lagern normalerweise nicht ar-
beiten dürfen, sind sie vollständig auf Unterstützung von 
aussen angewiesen - durch NROs und Regierungsorgani-
sationen anderer Länder.  Durch den finanziellen Engpass 
hat sich der Gesundheits- und Hygienezustand v.a. für 
junge Kinder dramatisch verschlechtert.  Ein weiterer Grund 
für die Verschlechterung der Gesundheit der Kinder ist der 
Mangel an richtiger Kleidung.  Da der Winter naht - die 
Temperaturen können in den Bergen von Mae Hong Son 
bis auf 5-10 Grad fallen - ist es kritisch, die Kinder mit 
wämeren Kleidern wie Jacken, Pullovern, Schuhen und 
langen Hosen, zu versorgen. 
 
Im Oktober haben wir 
zusammen mit Marc’s Eltern 
das grössere der beiden 
Flüchtlingslager in Mae Hong 
Son besucht, um uns einen 
besseren Eindruck über die 
Situation dort zu machen.  
Nachdem wir die 
Bewilligungen vom In-
nenministerium in Bangkok 
eingeholt hatten, welche wir 
lange im voraus beantragen 
mussten, sind wir per 4WD 
Pick-up Truck durch verschiedene Kontrollposten (Armee 
und Polizei) und unglaublich holpriges Terrain zum Haupt-
eingang gelangt.  Marc’s Mutter beschrieb den Weg als 
“Die Strasse zur Hölle’.  Unsere erste Begegnung im Lager 
war eine lange Menschenschlange, welche auf einem 
grossen, staubigen Platz anstand.  Dort werden den 19,000 
Lagerbewohnern ihre Ration Reis (0.5kg pro Person pro 
Tag), Bohnen, Salz, Wasser und Kohle durch das ‘Burmese 
Border Consortium (BBC)’ verteilt.  Es war ein Bild, welches 
wir bis anhin nur in Zeitungen gesehen hatten.  Einem en-
gen Pfad folgend, welcher auf beiden Seiten mit kleinen 
Bambushütten gesäumt war, haben wir dann den ersten 
der 23 Kindergärten erreicht, wo uns 300 neugierige Augen 
begrüsst haben, welche den jüngsten Flüchtlingen gehören.  
Von unseren Gefühlen überwältigt standen wir fünf mit 
wässerigen Augen auf dem modernden Bambusboden, 
umgeben von Kindern.  Ohne ein Wort zu sagen wussten 
wir alle sofort: wir müssen hier helfen!  
 

Obwohl wir unser Konzept etwas ausdehnen, hat sich 
Child’s Dream entschlossen, einige dieser Aufgaben zu 

übernehmen.  Wir kauften, 
einfache, warme Kleidung 
für ca. 2,700 Kinder 
zwischen 2.8 und 5 Jahren 
in zwei Flüchtlingslagern 
(Ban Kwai/Nai Soi und Ban 
Mae Surin). Wir schätzen 
die Kosten auf ca. BHT 300 
(oder CHF 10.--) pro Kind. 

 
Die Kleider werden anfangs Dezember durch uns direkt im 
Flüchtlingslager verteilt. Ein ganz spezieller Dank geht an 
unsere Freunde in Australien.  
 
 
Urlaub einmal anders 
Nebst finanzieller Unterstützung sind wir auch an weniger 
konventioneller Hilfe interessiert. 
 
Obwohl es unser Hauptziel ist, den weniger privilegierten 
Kindern in der Mekong Sub-Region zu helfen, möchten wir 
auch Leute in der entwickelten Welt ermutigen eine aktivere 
Rolle zu übernehmen, was ihnen hilft, ihrer Welt eine an-
dere Perspektive zu geben.   
 
Dies ist genau das, was fünf Freunde und ehemalige Kol-
legen aus der Schweiz im Sinne hatten, als sie uns letzten 
Oktober besuchten. Wir mussten nicht lange darüber nach-
denken, welche Arbeit wir ihnen geben könnten und hatten 
sehr schnell die ideale Aufgabe für sie bereit: jedes mal, 
wenn wir das Childlife (oder Baan Nana) Projekt in Mae Sai 
besuchten, hat uns die graue und traurige Erscheinung des 
neuen Duschhauses gestört.  
 
An einem perfekt sonnigen 1. Oktober sind wir, ’bewaffnet’ 
mit Pinseln aller Grössen und Formen, grossen Eimern mit 
Farbe, einigen Wassermelonen, Getränken und grosser 
Motivation durch die Reisfelder zum Baan Nana Projekt 
aufgebrochen.  Wie üblich haben uns die Kinder mit ihren 
breitesten Lächeln begrüsst und halfen uns, die Eimer und 
das Essen zu tragen. 
 
Am Anfang hätten die Maltechni-
ken nicht unterschiedlicher sein 
können - die Kinder benutzten 
einfach ihre Hände, Füsse und 
andere Körperteile, welche 
gerade nützlich waren, um das 
Thema zu gestalten.  Da wir mit 
unseren Pinseln nirgendwo hin 
kamen, haben wir schnell die 
Technik der Kinder übernommen.  
Nach ca. 3 Stunden Arbeit und 
nachdem wir komplett mit Farbe 
verschmiert waren, bewunderten 
wir die beiden Kunstwerke.  Am 
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Nachmittag benötigten alle eine gründliche Reinigung beim 
nahegelegenen Wasserfall.  
 
Erfrischt begannen 
wir mit der nächsten 
Aufgabe – dem 
Kochen eines 
grünen Hühner-
Currys für 80 richtig 
hungrige Kinder.  
Die 8kg Poulet, 2kg 
frischer Chili, 8kg 
Thai Auberginen 
und anderes 
Gemüse, 12l Kokosnuss-Milch und 2kg Curry-Paste wur-
den schnell in ein wunderbares Curry-Gericht umgewan-
delt.  Einige Kinder haben sich viermal angestellt!  Mit vol-
len Bäuchen waren wir dann bereit zum Tanzen, Singen 
und Spielen bis am späten Abend!  
 
Wir möchten Euch alle dazu ermuntern, uns zu besuchen 
und etwas Zeit mit uns zu verbringen.  Ein paar Tage auf 
einem unserer Projekte ist bestimmt eine einzigartige Er-
fahrung, welche Perspektiven ändern kann und welche 
auch die Erinnerung an die wahren menschlichen Werte 
hervorruft.  
 
‘Es gibt keine grossen 
Entdeckungen und 
Fortschritte, solange es 
noch ein unglückliches 
Kind auf Erden gibt!’ 
Albert Einstein 
 
Wir wünschen Euch und 
Euren Familien nur das 
Beste, frohe Weihnachten 
und ein glückliches Neues 
Jahr.  Mögen alle Eure 
Träume in Erfüllung gehen! 
 
 
 
Das Child’s Dream Team 
 


