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Our Parents 

Child‘s Dream besucht die SSiS 

Was sind Ihre nächsten Projekte? 
Sie wollen versuchen, dass sie 
jedes Jahr Schulen bauen. Als 
nächstes planen sie ein Projekt, 
um Jugendliche von Drogen 
abzuhalten. Warum wollen 
Jugendliche überhaupt Drogen 
nehmen? Weil sie lieber ein tolles, 
aber kurzes Leben, anstatt ein 
armes, aber langes Leben haben. 
Ihnen ist langweilig und sie haben 
keine Zukunftsaussichten. 
Philipp P4A 
 
Was ist euer Ziel mit Child‘s 
Dream? 
Das Ziel von Marc und Daniel ist, 
dass sie vielen Kindern in armen 
Ländern helfen können, damit die 
Kinder ein gutes Leben haben. Sie 
wollen auch Kinderträume erfüllen, 
sodass die Kinder glücklich sind.  
Oceana P4A 
 
Wie sind Sie auf diese Idee 
gekommen? 
Marc und Daniel arbeiteten in 
Banken hier in Singapur und auch 
in Hong Kong. In den Ferien und 
auch geschäftlich reisten sie oft 
nach Südostasien. Dort haben sie 
immer das Gleiche gesehen: teure 
Hotels, schöne Aussichten, aber 
auch viele arme Kinder alleine 
unterwegs. Sie wollten diesen 
Kindern helfen. Der beste Weg 
ihnen eine tolle Zukunft zu geben 
war sie in die Schule zu schicken, 
damit sie viel lernen können. 
Darum gründeten sie Child‘s 
Dream. Siddharth P4A 
 
Wie viele Gelder behalten Sie 
für die Löhne und wie viel des 
Geldes fliesst in die Charity? 
Für Löhne und Unterhaltskosten 
brauchen sie 5,3% ihrer 
Einnahmen. Sie geben die anderen 
94,7% weiter und bauen damit 
Schulen in Laos, Kambodscha, 
Thailand und Myanmar.  
Clara P4A 
 
Warum haben Sie Ihren Beruf 
aufgegeben? Was war der 
Auslöser Child‘s Dream zu 
starten? 

Marc und Daniel haben ihren 
Beruf aufgegeben, weil sie oft in 
Länder gereist sind, wo sie Kinder 
gesehen haben, die nichts zu 
essen hatten und arm waren. Sie 
hingegen konnten sich immer die 
besten Hotels leisten und kriegten 
auch immer gutes Essen, schon 
seit sie Kinder waren. Mit der Zeit 
wollten sie Träume von armen 
Kindern verwirklichen, wie sie in 
die Schule gehen zu dürfen und 
gutes und genug Essen zu 
bekommen. Darum heisst die 
Charity auch Child‘s Dream = 
Kindertraum . 
Louis P4A 
 
Wozu brauchen Sie das Geld, 
das wir gespendet haben? 
Mit der Spende der SSiS vom 
letzten Jahr haben sie 60 Tonnen 
Schulmaterial gekauft und dann in 
die weit abgelegenen  Dörfer 
transportiert. Mit Geldern von 
anderen Spendern haben sie 
Schulen gebaut, Stipendien für 
Ausbildungen an der Universität 
oder weiterführende Schulen 
bezahlt und Kinder medizinisch 
unterstützt. An vielen Schulen 
haben sie Zimmer für Kinder 
gebaut und eingerichtet, damit sie 
dort wohnen können, weil der 
Schulweg zu weit ist, um ihn jeden 
Tag zu gehen.  
Sirkka P4A 
 
Was ist bis jetzt ihr erfolgreichstes 
Projekt? 
Marcs und Daniels erfolgreichstes 
Projekt ist Schulen zu bauen, diese 
mit Schulmaterial zu versorgen 
und den Kindern ihre Träume zu 
verwirklichen.  
Siria P4A 
 
Warum wollt ihr in Asien eine 
Organisation gründen und nicht 
in Afrika? 
Weil Marc und Daniel viele Jahre 
in Asien (Singapur und Hong 
Kong) wohnten, war ihr Herz mit 
Asien verbunden. Sie kannten es 
auch besser als andere Gebiete.  
 
 

Darum wählten sie Asien.  
Olivier P4A 
 
Woher bekommen Sie das Geld? 
Child‘s Dream wird von Spenden 
unterstützt. Die SSiS, andere 
Unternehmen und Privatpersonen 
sammeln und überweisen Geld. 
Sophie P4A 
 
Haben Sie in allen vier Ländern 
auch ein Haus? 
Der einzige Ort, wo sie fest in 
einem Haus wohnen ist in Chiang 
Mai im Norden von Thailand. 
Daniel und Marc wohnen in 
eigenen getrennten Häusern. In 
den anderen Ländern übernachten 
sie oft beim Dorfchef, manchmal 
auch bei anderen Familien oder in 
einem Guesthouse.  
Finn P4A 
 
Seit wann spendet die SSiS? 
Unsere Schule spendet schon seit 
zwei Jahren und will auch noch 
weitere Jahre für Child‘s Dream 
spenden. So hat die SSiS letztes 
Jahr Geld gesammelt: An Fasching 
haben manche Kinder einen 
Flohmarkt durchgeführt. Sie haben 
Spielzeuge mitgebracht, die sie 
nicht mehr brauchten und andere 
vielleicht kaufen wollen. Diese 
haben sie verkauft.  
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Im Mai gab es einen Carwash, wo 
Kinder einfach fremden Leuten 
das Auto gewaschen haben. Am 
Advent Reading der SSiS wird 
zuerst eine Geschichte vorge-
lesen und danach Kuchen 
verkauft. All das Geld von diesen 
Aktivitäten sendet die SSiS an 
Child‘s Dream. 
Lucas P4A 
 
Wie viel Geld haben Sie bis 
jetzt bekommen und weiter-
gegeben? 

In diesen 13 Jahren haben Daniel 
und Marc 40 Millionen USD 
bekommen (4 Millionen pro 
Jahr) und haben damit einer Mil-
lion Kindern geholfen. 
Konstantin P4A 
 
Wann haben sie mit Child’s 
Dream begonnen? 
Im Oktober 2003 haben Marc 
und Daniel die Child’s Dream 
Association gegründet. Im Juni 
2004 wurde die erste Ange-
stellte, sie heisst Tai, eingestellt. 

Im November 2005 wurde 
Child’s Dream Foundation offi- 
ziell von der Thailändischen Re-
gierung anerkannt. Im Dezember 
dieses Jahres das erste Projekt in 
Kambodscha gestartet. Im Ok-
tober 2008 ist Child’s Dream in 
die permanenten Büros in 
Chiang Mai umgezogen.  
Louise P4A 
 
Foto: Claire Langrée Saf 

Our Parents 

Advent Reading - Charity Event 
This year the Advent Reading 
took place in a different setup: 
On Saturday, November 19th, 
2016, the Parentsforum wel-
comed a lot of families to 
spend the afternoon in the 
courtyard of the Swiss School. 
 
At the entrance, a couple 
of vendors such as: Bettsyarte, 
Eckart, German Books, Koppart, 
Simply Eclectic and Tiny Seed-
ling, were presenting their items 
in a very nice way. Visitors could 
use the opportunity to already 
buy Christmas gifts, and the ven-
dors donated 10 % of their in-
come to charity. 
 
While parents were sitting at the 
round tables enjoying a cup of 
glühwein or coffee with some 
homemade baking or Huber's 
famous sausages, more than 110 
children were sitting nice-
ly together in one of the class-
rooms,  listening to Christmas 
stories in their favourite lan-
guage:  German, Swiss German, 
English or French. 
 
Before or after the reading, the 
kids enjoyed some activities such 
as pine cone crafting or decorat-
ing candles. A big thank you 
goes to Manuela Winter who 
donated the entire crafting ma-
terial. 

And what would be Ad-
vent without a Grittibänz? Dur-
ing the whole afternoon, the 
kitchen of the Science room was 
transferred into a Backstube 
where 65 kids were creating their 
own Grittibänz! 
 
Organizing such an event means 
a lot of hours of shopping and 
baking. Thank you to all for the 
generous donations - we could 
present a beautiful buffet with 
delicious sweet and savoury bak-
ery and a big variety of drinks. 
 
In order to run the event 
smoothly a lot of helping hands 
were needed. Therefore, we 
would like to thank all the volun-
teers who helped us with deco-

rating, reading, supervising, sell-
ing food and beverages, and 
cleaning up the event place. A 
special thanks also goes to the 
Swiss School Team, not only for 
letting us use their facility, but 
also for distributing emails and 
helping with the set up and the 
clean up. 
 
We are very happy to say, that 
all together, we raised $ 2'380.--! 
This amount will go to the 
Child's Dream Charity - hopeful-
ly, they can fulfil some of the 
children's Christmas wishes. 
 
Text: Katrin Wallach & Mirjam 
Vranckx 
Foto: Miriam Sengebusch 


