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D
ie dreijährige Mya weint 
nicht, wenn sie nachts 
aufwacht. Sie weiss, dass 
niemand da ist, der sie 

tröstet. Auch dann nicht, wenn der Tro
pensturm am Wellblechdach rüttelt oder 
draussen streunende Hunde bellen. Myas 
Mutter muss arbeiten. Jede Nacht macht sie 
sich auf den Weg zur nächsten Kautschuk
plantage. Erst wenn die Sonne bereits hoch 
am Himmel steht, kehrt Mama zurück. 
Dann setzt sie sich zu ihrer Tochter auf den 
staubigen Boden, streicht ihr über die 
 dunklen Locken. Das Thermometer zeigt  
37 Grad im Schatten. Der Duft der zum 
Trocknen aufgehängten Kautschukmatten 

mischt sich mit dem beissenden Geruch der 
Pestizide, die in der Hütte lagern. Gleich da
neben steht Myas Bett. Mya und ihre Mut
ter leben im Süden Thailands. Nur eine 
Stunde Autofahrt von den Touristenzentren 
Phuket und Khao Lak entfernt. Myas Mut
ter ist eine der drei bis vier Millionen burme
sischen Migrantinnen, die in Thailand leben. 
Sie ist hierhergekommen, weil sie sich für 
ihre Tochter eine bessere Zukunft erhofft.

Daniel Siegfried erinnert sich gut an den 
Moment, in dem er zum ersten Mal Kindern 
wie Mya begegnet ist. Das ist mehr als zehn 
Jahre her. Kurz zuvor war er in Singapur 
zum jüngsten Direktor der UBS befördert 
worden. Im Alter von 24 Jahren stand er 

dort, wo andere ein ganzes Leben lang hin
wollen: zuoberst auf der Karriereleiter. Sieg
fried war stolz, aber hätte man ihn gefragt, 
ob er glücklich sei, hätte der feingliedrige 
junge Mann wohl gezögert. «Ich war nicht 
ich selber», sagt er heute, wenn er sich die 
Fotos anschaut, die ihn in Anzug und Kra
watte zeigen. Den ehemaligen Bankkauf
mann, der im zürcherischen Oberengstrin
gen aufgewachsen ist, plagten grundlegende 
Fragen: «Wie werde ich mich auf dem Ster
bebett fühlen, wenn ich nichts erschaffen 
habe ausser persönlichem Reichtum?» Auch 
wenn ihn niemand verstand: Die Boni inte
ressierten Siegfried genauso wenig wie die 
Golfferien seiner Arbeitskollegen. Viel lie
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Zwei junge Schweizer haben einen Traum. Sie hängen ihre Jobs als Bankdirektoren an 
den Nagel und gründen ein Kinderhilfswerk. Heute ermöglicht Child’s Dream in Asien 
Hunderttausenden von Kindern den Schulbesuch. Zum Beispiel der dreijährigen Mya. 
Sie lebt in einer Wellblechhütte direkt hinter den Traumstränden Phukets in Thailand. 
Text: Tanja Polli    Fotos: Forrest Beaumont

Vor zehn Jahren tauschten Daniel Siegfried 
(links) und Marc Jenni Hemd und Krawatte 
gegen Jeans und T-Shirt ein. Die erfolgreichen 
Exbanker bauen heute Schulen für benach-
teiligte Kinder. Zum Beispiel für die dreijährige 
Mya (oben), deren Mutter sie jede Nacht alleine 
in der Wellblechhütte zurücklässt, um auf einer 
nahe gelegenen Kautschukplantage zu arbeiten.
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kennen sie genauso wenig wie geregelte 
Arbeitszeiten oder Arbeitsschutz. Raju zum 
Beispiel. Der 16jährige Burmese arbeitet 
seit zwei Jahren auf einer Kautschukplanta
ge ausserhalb von Phuket. Jede Nacht ist er 
auf den Beinen, sammelt den wertvollen Saft 
der Kautschukbäume ein, mischt ihn mit ge
fährlichen Chemikalien. Eine Atemschutz
maske besitzt er genauso wenig wie geeigne
te Handschuhe. Aufgewachsen ist Raju 
ohne seine Eltern bei Verwandten in Burma. 
Wenn seine Mutter ihn einmal pro Jahr 
besuchte, band sich Raju nachts mit einem 
Seil an sie. Sie liess ihn zurück, bis er den ge
fährlichen Weg über die thailändischbur
mesische Grenze selber unter die Füsse 
nahm. Raju war damals gerade einmal vier
zehn Jahre alt.

Je mehr Daniel 
Siegfried in den Kon
takt mit den Armen 
der Region kam, des
to weniger gelang es 
ihm, sich mit seinem 
Job in der Bank zu 
identifizieren. Er be
gann, in seinen Ferien 
in sozialen Einrich
tungen mitzuhelfen. 
Der Shootingstar der 
Bankenwelt verlegte 
Wasserleitungen, 
putzte, verteilte Essen. Bevor er zurück in 
sein klimatisiertes Büro im Singapurer Ban
kenviertel reiste, schrieb er ins Gästebuch 
eines Strassenkinderprojekts in Thailand: 
«Ich komme wieder. Ich werde euch helfen.»

Siegfried hielt Wort. Kaum zurück an 
seinem Arbeitsplatz, schrieb er seine Kündi
gung und überzeugte seinen Arbeitskollegen 
Marc Jenni, ebenfalls erfolgreicher Banker, 
zusammen mit ihm ein Kinderhilfswerk zu 
gründen. «Du spinnsch», sagte dieser zuerst. 
«Das können wir doch nicht. Wir haben ja 
nicht einmal eigene Kinder.» Ein paar Wo
chen später schrieb auch er die Kündigung, 
reiste Siegfried nach Thailand nach. «Es 
fühlte sich einfach richtig an», sagen die bei
den Exbanker heute, wenn man sie fragt, 
warum sie auf Geld und Status verzichten, 
um den Ärmsten zu helfen. Siegfried sagt, er 
habe schon als Jugendlicher gewusst, dass er 
einmal etwas Soziales machen möchte. Dass 
er diesen Wunsch so früh und radikal um
setzte, überraschte alle – seine Eltern, seine 
Freunde und vor allem seinen Arbeitgeber. 

Zwei Hellhäutige in Badehosen holpern 
mit einem Motorroller über die Schotter

strasse, die an den Kautschukplantagen vor
beiführt. Sie ahnen wohl nicht, dass viele der 
«freundlichen Einheimischen», denen sie 
begegnen, gar keine sind. Allein in der Re
gion Phuket, so schätzt man, leben 1,9 Mil
lionen Burmesinnen und Burmesen. Ist der 
Blick einmal geschult, sieht man sie überall: 
Auf den Baustellen, auf denen neue Hotels 
entstehen, in den Restaurants, in den Shops, 
in denen die «Farangs», wie die weissen 
Touristen hier genannt werden, ihre farbi
gen TShirts erstehen. Die meisten Burme
sinnen und Burmesen arbeiten ohne gülti
gen Arbeitsvertrag, eine aktuelle Erhebung 
zeigt: Sie verdienen im Durchschnitt die 
Hälfte weniger als einheimische Arbeits
kräfte und sie sind so gut wie nie gewerk

schaftlich organi
siert. Trotzdem ist 
das Leben im «Land 
des Lächelns» für 
viele Burmesinnen 
und Burmesen at
traktiv: Burma oder 
Myanmar, wie das 
Land seit 1989 offi
ziell heisst, ist trotz 
seines Reichtums an 
Rohstoffen eines der 
ärmsten Länder der 
Welt. Arbeit zu fin
den ist auch nach 

der politischen und wirtschaftlichen Öff
nung des Landes 2011 schwierig, und für 
die Angehörigen ethnischer Minderheiten 
hat sich die Situation in den letzten Monaten 
eher verschärft. 

Rund ein Viertel der Burmesinnen und 
Burmesen, die ihr Land Richtung Thailand 
verlassen, sind Kinder. Für sie birgt das Da
sein ohne Aufenthaltsbewilligung besonders 
grosse Gefahren: Schutzlos sind sie Arbeit
gebern und Menschenhändlern ausgesetzt. 
Der Schulbesuch bleibt den meisten ver
wehrt, denn der thailändische Staat ver
langt, dass die Kinder thailändisch sprechen, 
wenn sie in die Schule eintreten. Auch die 
kleine Mya würde wohl nie zur Schule ge
hen, wären da nicht der Kindergarten und 
die Schule, die Daniel Siegfried und Marc 
Jenni in der Nähe von Phuket für burmesi
sche Migrantenkinder gebaut haben.

Die ersten Monate als Entwicklungshel
fer waren für die beiden Banker hart. «Wir 
hatten keine Ahnung, wie man so etwas an
stellt», sagt Marc Jenni lachend. «Wir wa
ren ja Banker», ergänzt Siegfried, «etwas an
deres konnten wir nicht.» Die Finanzspe

ber reiste der junge Bankdirektor mit 
Rucksack und Turnschuhen durch die Me
kongRegion. Er lernte Familien kennen, die 
sich einen Teller Reis teilten, hörte sich die 
Geschichten an von Mädchen, die ihren 
Körper verkauften, um ihre jüngeren Ge
schwister zu ernähren und lernte Kinder 
kennen, die härter arbeiteten als alle seine 
erwachsenen Kollegen auf der Bank.

Auch wir lernen auf unserer Reise mit 
ihm Jugendliche kennen, die zehn, zwölf 
Stunden pro Tag arbeiten. Bezahlte Freitage 

Schuften 
Statt 
 lernen: 
Kinder in 
thailand.Thailand gehört zu den grössten Kautschukproduzenten 

der Welt. Die Arbeit in den Plantagen ist hart: Der Latexsaft 
wird nachts geerntet und die eingesetzten Pestizide 
machen krank. Trotzdem arbeiten dort bereits Kinder und 
Jugendliche mit. Zum Beispiel der 16-jährige Raju. 
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Volg ist im Dorf daheim – auch in der Westschweiz.
Seit Jahrzehnten steht der gelbe Volg-Schriftzug
für typisch schweizerische Werte und für
frisches und fründliches Einkaufen in rund
550 Dörfern. Mit ein Grund, warum
immer mehr Kunden finden, dass
mit Volg die Post abgeht.

Volg. Im Dorf daheim.
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«Der einzige Schlüssel zu einem besseren 
Leben ist Bildung», sagt Child’sDream
Gründer Daniel Siegfried. Der 34Jährige ist 
ein Rastloser, reist von Projekt zu Projekt. 
«Ich brauche das», sagt er lachend. «Die Be
gegnungen mit den Kindern in den Projek
ten gibt mir die Kraft, das auszuhalten, was 
wir nicht verändern können.» Siegfried ist 
eben von einer Reise zu einem der Child’s
DreamBerufsbildungsprojekte zurück. 

Mehr als 3000 Jugendliche aus bedürftigen 
Familien haben dank Child’s Dream bis 
heute das Gymnasium besucht oder eine Be
rufslehre nach Schweizer Vorbild absolviert. 
Einige junge Burmesinnen und Burmesen 
schickte Child’s Dream an eine Universität. 
Wie viel das Engagement für die Ärmsten 
der Armen bewegen kann, zeigt sich, seit 
Burma sich politisch öffnet. Gleich mehrere 
ehemalige Child’sDreamStudentinnen 

ANZEIGE

zialisten lernten schnell. Schon bald hatte 
das Strassenkinderprojekt, in dem Daniel 
Siegfried seine Notiz im Gästebuch hinter
lassen hatte, sanitäre Anlagen und wenige 
Monate später stand die erste Child’s
DreamSchule. «Täglich zu erleben, wie viel 
man als einzelner Mensch bewegen kann, 
entschädigte uns für alles», sagt der heute 
43jährige Marc Jenni.

Siegfried und Jenni bewegen viel. Enorm 
viel: Rund 400 000 Kinder in Südostasien 
profitieren heute von der Hilfe der beiden 
Exbanker. Mehr als 120 Schulen haben sie 
in Thailand, Laos, Kambodscha und Myan
mar gebaut, mehr als 1000 schwer kranken 
Kindern das Leben gerettet. Rund fünf 
Millionen Schweizer Franken Spendengel
der setzt Child’s Dream jährlich um, 95 Pro
zent davon fliessen direkt in die Projekte. 
Viele ihrer ehemaligen Bankkunden unter
stützen heute mit ihrem Vermögen das Hilfs
werk der beiden Schweizer.

Eine knappe Stunde dauert die Autofahrt 
von den Stränden Phukets, an denen mehr 
als 100 000 Schweizerinnen und Schweizer 
pro Jahr ihre Ferien verbringen, bis zu der 
Schule, die Mya bald besuchen wird. 

Die Hitze ist erdrückend. Staub klebt an 
der feuchten Haut. In einem der Zimmer 
schlafen Kinder, den Kopf auf ihren Pulten 
abgelegt. Hin und wieder erlaubt ihnen ihre 
Lehrerin diese kleine Auszeit. Einige der 
Schülerinnen und Schüler müssen um halb 
sechs Uhr morgens aus dem Haus, um recht
zeitig in der Schule zu sein. Im Kindergarten 
herrscht ob des ausländischen Besuchs helle 
Aufregung. Schon die Drei bis Fünfjährigen 
rezitieren stolz das englische und das thai
ländische Alphabet. Spielsachen sucht man 
im kargen Raum des Kindergartens vergeb
lich. Htoo Chit, der burmesische Projekt

partner vor Ort sagt: «Lieber sorgen wir 
dafür, dass die Kinder eine warme Mahlzeit 
erhalten.»

Htoo Chit kennt fast alle Eltern, deren 
Kinder hier zur Schule gehen, persönlich. Sie 
wohnen mit ihren Kindern auf Baustellen, 
auf Kautschukplantagen oder in Wellblech
siedlungen in der Nähe der grossen Touris
tenzentren. Mehr als vier Stunden Fahrt im 
klapprigen Pickup, der als Schulbus fun
giert, nehmen manche Kinder täglich auf 
sich. Was beim Blick in die Klassenzimmer 
auffällt: Je älter die Kinder, desto kleiner die 
Klassen. «Das ist ein Problem», bedauert 
Menschenrechtsspezialist Htoo Chit. «Es ist 
schwierig, die Eltern zu überzeugen, ihre 
Kinder in der Schule zu lassen, wenn sie be

reits Arbeit finden würden.» Nur wenige der 
Eltern seien selber lange zur Schule gegan
gen und ihnen den Wert einer höheren Aus
bildung klarzumachen, sei Knochenarbeit. 
Darum macht Htoo Chit regelmässig seine 
Touren, besucht Familien, spricht mit deren 
Arbeitgebern. Eben war er in den Plantagen, 
hat unter anderem mit Myas Mutter gespro
chen. «Gerade für die Mädchen», sagt er, 
«ist eine gute Ausbildung wichtig.» Immer 
wieder hört Htoo Chit Geschichten von 
Mädchen, die im Zimmerservice arbeiten, 
in Hotelküchen oder Fabriken und dort 
sexuellen Übergriffen wehrlos ausgesetzt 
sind. «An wen sollen sie sich wenden?», 
fragt Htoo Chit, «die Polizei schickt sie 
höchstens ausser Landes.»

Die schwedische Menschenrechtsorga
nisation Schyst resande gibt Htoo Chit 
recht. Sie hat 2012 die Situation burmesi
scher Kinder in Thailand untersucht und 
Erschreckendes zutage gebracht: Nur 
gerade 20 Prozent gehen zur Schule. Viele 
arbeiten bereits im Alter von 13, 14 Jahren 
auf einer der zahlreichen Baustellen, in der 
Fischerei und in der Tourismusindustrie. 
Nicht wenige werden zu Opfern von Men
schenhändlern und Zuhältern.

und Studenten arbeiten heute in einer 
Regierungsstelle und helfen mit, den Demo
kratisierungsprozess voranzutreiben. 

«Solange uns solche Dinge gelingen», 
sagt Marc Jenni, «machen wir weiter.» In 
der Kautschukplantage, in der Mya mit ihrer 
Mutter lebt, setzt langsam die Dämmerung 
ein. In ein paar Stunden wird Mya wieder 
alleine in der staubigen Hütte liegen. Sie 
wird nicht weinen, wenn der Wind sie weckt.

Bildung 
für ein 
Besseres 
leBen.

«Ihr müsst euren Eltern dankbar sein, dass 
ihr zur Schule gehen dürft», sagt Menschen-
rechtsspezialist Htoo Chit (Bild unten) 
bereits den Kleinsten. Gerade einmal 
20 Prozent der burmesischen Kinder in 
Thailand gehen zur Schule.  Diese hier 
Dank der Hilfe aus der Schweiz.
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