
 

 

Einleitung 

 2009 – Ein Jahr der Veränderungen, nicht nur für Child’s Dream.  

 
Seit der Gründung von Child’s Dream im Jahre 2003 ist unser Aktivitätsradius kontinuierlich und 
beträchtlich gewachsen. Wir haben einerseits immer mehr Projekte umgesetzt und mehr Programme 
gestartet, andererseits haben sich die Themengebiete, mit denen wir konfrontiert werden, gewandelt 
und sind vielfältiger geworden. Es war 2009 daher an der Zeit, innezuhalten, über unsere Arbeit 
nachzudenken, unsere Strategie zu überarbeiten und unsere organisatorischen Strukturen in Frage zu 
stellen. 
 
Wir haben zahlreiche Workshops organisiert, an denen alle unsere Mitarbeitenden aus Thailand und 
Kambodscha teilnahmen. In den unzähligen Brainstormings und Diskussionen zeichnete sich bald ab, 
dass eine klarere und genauer definierte Aufgabenstruktur gefragt war. So hat Child’s Dream nun drei 
Fokusgruppen: Gesundheit, Grundausbildung und Höhere Ausbildung. Diese drei Gruppen werden 
unterstützt von einem starken Administrationsteam. Die Mitglieder des Administrationsteams 
übernahmen Aufgaben in einer oder mehreren Fokusgruppen, die nichts mit ihren Kernaufgaben zu tun 
haben. Breitere und abwechslungsreichere Tätigkeitsfelder sowie die Übernahme von mehr 
Verantwortung führten zu höherer Arbeitszufriedenheit und gesteigerter Motivation. Der ganze Prozess 
hat einige Monate gedauert, aber wir sind sehr stolz darauf, dass unser gesamtes Team aktiv und mit 
viel Herzblut daran teilgenommen hat mit dem Ziel, Child’s Dream noch stärker und effizienter werden 
zu lassen. 
 
Dank der ungebrochenen Unterstützung und des Vertrauens all unserer SponsorInnen konnten wir das 
Jahr mit einem Spendenvolumen von CHF 3'192’854 und somit 9.4% über demjenigen von 2008 
abschliessen. (Hierbei handelt es sich um die konsolidierten Zahlen unserer Schweizer und 
thailändischen rechtlichen Einheiten. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte den “konsolidierten 
Jahresbericht 2009“. Der vorliegende Bericht beinhaltet nur die Zahlen des Schweizer Vereins.) In 
Anbetracht der äusserst schwierigen wirtschaftlichen Lage hätten wir nie mit einem solchen Ergebnis 
gerechnet. Wir möchten uns bei all den Personen, die uns unterstützt haben, herzlich bedanken. Dank 
des überragenden Ergebnisses konnten wir auch die Administrationskosten für beide rechtlichen Ein- 

 
 
heiten tief halten, sie lagen 2009 bei 6.6%. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle einmal mehr versichern, dass 
jeder Franken, Euro oder Dollar zählt und einen Unterschied macht für unsere Organisation. Gerade kleine 
Spenden sind sehr wichtig für Child’s Dream, da sie uns die Freiheiten geben, die wir für eine erfolgreiche 
Arbeit brauchen.  
  
Unsere kambodschanische Organisation (früher bekannt als KAKO) hat ihren Namen geändert in “CDAK – 
Child’s Dream Akphiwat Khmer“ und einhergehend mit der Namensänderung auch unser Logo 
übernommen. “Akphiwat” bedeutet unterstützen, “Khmer” steht sowohl für Kambodscha als Land als 
auch für seine Landsleute. Mit diesem Schritt wurde die vollständige Integration unserer 
kambodschanischen rechtlichen Einheit abgeschlossen.  
 
Wir haben weiterhin daran gearbeitet, Spenderinnen und Spendern aus verschiedenen Ländern 
Steuerermässigungen zu ermöglichen. Wir freuen uns, dass es nun in Deutschland, Frankreich, Italien, den 
Niederlanden und Grossbritannien möglich ist, Spenden steuerlich in Abzug zu bringen. Wir haben zudem 
bereits bestehende Abkommen in Australien, Hong Kong und den USA. Für weitere Informationen 
besuchen Sie bitte unsere Webseite. 
 
2009 – ein Jahr der Veränderungen für Child’s Dream! Ein Jahr harter Arbeit, die sich aber, wie immer, ge-
lohnt hat: Wir haben die leuchtenden Augen von Schulkindern gesehen, die zum ersten Mal in ihrem 
Leben ein Heft oder einen Bleistift erhalten haben. Wir haben Kinder gesehen, die sich von schweren 
Operationen und langen Spitalaufenthalten erholt haben. Wir haben gesehen, wie Schulgebäude 
Backstein um Backstein gewachsen sind, bis sie schliesslich standen. Und wir haben gesehen, wie 
Studierende ihre Ausbildung an der Universität abgeschlossen und ihre erste Stelle angenommen haben.  
 
Ein grosses Dankeschön geht nochmals an alle unsere Spenderinnen und Spender, die uns mit grossen oder 
kleinen Beiträgen ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen bewiesen haben.  
 
All dies wäre niemals möglich gewesen ohne unser fantastisches Team! Das unglaubliche Engagement 
jedes einzelnen Teammitglieds macht unsere Organisation erfolgreich. 
 
Danke, Child’s Dream-Team, dass ihr Teil unseres Traums seid! 
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GESUNDHEIT 

Kindersterblichkeit verringern und Kindern ermöglichen, 

eine Ausbildung zu geniessen 

40’000 BurmesInnen werden vor Malaria geschützt mittels eines 

umfassenden Programms, das Moskitonetze, Behandlungen und 
Ausbildungen anbietet 

50’000 burmesische Kinder unter 12 Jahren erhalten Vitamin A sowie 
eine Entwurmungsbehandlung 

5’600 Kinder unter 14 Jahren erhalten Impfungen

40’000 BurmesInnen werden von über 200 Dorfgesundheitsarbeitern 
versorgt 

566 Kinder haben lebensrettende Operationen und Behandl

erhalten 

 

 

 

 

Basic Health Intervention for Children (BHIC) 

Obwohl die anhaltend instabile politische Situation im Karenstaat 

(einschliesslich der kürzlich erfolgten Angriffe, welche die 

Zwangsumsiedlung von 4'000 Personen zur Folge hatte), weiterhi

eine grosse Herausforderung darstellt und zu logistischen Problemen 

in der Region führt, konnte das Programm auch im 2009 weitere 

Fortschritte verzeichnen.  

Über 11'500 Kinder haben von unseren Partnerorganisationen Karen 

State Education Assistance Group (KSEAG) und Karen Teacher Working 

Group (KTWG) Vitamin A und Entwurmungsmittel erhalten. 1'591 

Kinder unter fünf Jahren wurden auf Mangelernährung getestet und 

111 davon haben eine entsprechenden Behandlung erhalten. 2'870 

weitere Kinder haben wichtige Impfungen erhalten. Des Weiteren 

wurden vom Border Green Energy Team (BGET) in drei Klinken 

solarenergie-betriebene Kühlketten installiert.   

 

Kindersterblichkeit verringern und Kindern ermöglichen, 

40’000 BurmesInnen werden vor Malaria geschützt mittels eines 

umfassenden Programms, das Moskitonetze, Behandlungen und 
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40’000 BurmesInnen werden von über 200 Dorfgesundheitsarbeitern 
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Obwohl die anhaltend instabile politische Situation im Karenstaat 

(einschliesslich der kürzlich erfolgten Angriffe, welche die 

Zwangsumsiedlung von 4'000 Personen zur Folge hatte), weiterhin 

eine grosse Herausforderung darstellt und zu logistischen Problemen 

in der Region führt, konnte das Programm auch im 2009 weitere 

Über 11'500 Kinder haben von unseren Partnerorganisationen Karen 

(KSEAG) und Karen Teacher Working 

Group (KTWG) Vitamin A und Entwurmungsmittel erhalten. 1'591 

Kinder unter fünf Jahren wurden auf Mangelernährung getestet und 

111 davon haben eine entsprechenden Behandlung erhalten. 2'870 

pfungen erhalten. Des Weiteren 

wurden vom Border Green Energy Team (BGET) in drei Klinken 

GRUNDAUSBILDUNG 

Grundausbildung für alle, um die 

Analphabetismusrate zu reduzieren und einen 

Ausweg aus Situationen, in den die Kinder 

ausgebeutet werden, bieten 

Über 60’000 Schülerinnen und Schüler haben Schul- (Bleistifte, 

Kugelschreiber, Notizbücher usw.) und Sportmaterial (Fuss-, 
Volleybälle usw.) erhalten 

Über 2’000 Lehrpersonen haben Unterrichtsmaterial bekommen 
(Kugelschreiber, Papier, Scheren, Kreide usw.) 

Wir haben 50 Kindergärten, Primar- oder Sekundarschulen für 

10’000 Kinder gebaut 

Ungefähr 600 Kinder leben in 10 Unterkünften 

 

 

 

 
 

2009 war ein bedeutendes Jahr für die Gruppe Grundausbildung. 

Wir haben sowohl eine neue Organisationsstruktur erfolgreich 

eingeführt, als auch diverse Projekte zu Ende geführt, für die wir 

hart gearbeitet haben. Unter diesen befindet sich auf das grösste 

Projekt, das Child’s Dream je realisiert hat und auf das wir sehr 

stolz sind. Details dazu finden sich weiter unten. Es gab auch 

einige Herausforderungen zu bewältigen: Als Folge der 

Reorganisation unserer Struktur, verliessen drei Mitarbeitende 

Child’s Dream. Wir sind nun effizienter, obwohl wir weniger 

Angestellte haben, und sind in der Lage, mehr Projekte zu 

betreuen. Nebenbei sind wir ständig dabei, die Qualität unserer 

Arbeit zu steigern. Unser Fokus in Thailand liegt immer noch auf 

dem Bau von Schulen, Unterkünften und Kindergärten in 

abgelegenen Gemeinden, deren Kinder sonst keinen Zugang zu 

einer angemessenen Grundausbildung hätten. Entsprechend 

dieses Grundsatzes stellten wir 2009 sechs Unterkünfte und drei 

Kindergärten fertig.  

 

 

2009 konzentrierte sich die Fokusgruppe für Höhere Ausbildung 

sowohl auf die Optimierung bestehender Programme wie auch 

auf die Entwicklung von neuen, für das Gebiet entlang der thai

burmesischen

vor allem darauf, Lücken bei der Ausbildung auszumachen und 

nach Lösungen zu suchen, um diese überbrücken zu können. 

Wir konnten unsere drei Mittelschulen in den Flüchtlingslagern 

vereinheitlichen und in

Higher Education beachtliche Fortschritte verzeichnen in Bezug 

auf die Lehrpläne in zwei der Colleges (Pu Taw Memorial Junior 

College und Kaw Lah Junior College). Viele der administrativen 

Prozesse wurden für die beiden

Aufnahmeverfahren, Bewertung und Einstufung der 

akademischen Profile der Studierenden. Das Leadership and 

Management Training College hingegen hat sich darauf 

konzentriert, seinen eigenen Lehrplan zu konsolidieren und zu 

verfeinern.

 

HÖHERE AUSBILDUNG 

Möglichkeiten schaffen für Beschäftigung und 

Einkommensgenerierung, Wissens- und 

Fertigkeitenvermittlung wie auch Kapazitätsauf- und 

-ausbau in Gemeinschaften 

72 akademisch starke Jugendliche studieren im Moment an 

Universitäten in Thailand and Hong Kong 

380 begabte junge Menschen werden in unseren drei 

Mittelschulen in zwei Flüchtlingslagern unterrichtet 

20 Studierende besuchen einen Vorbereitungskurs, um einen 
international anerkannten Mittelschulabschluss zu erhalten 

Über 60 Studierende erhalten eine Ausbildung in 
Sozialkompetenz, die ihre Chancen auf dem Stellenmarkt erhöht, 

und 20 junge Menschen wurde ein Praktikum vermittelt 

 

 

 

 

2009 konzentrierte sich die Fokusgruppe für Höhere Ausbildung 

sowohl auf die Optimierung bestehender Programme wie auch 

auf die Entwicklung von neuen, für das Gebiet entlang der thai-

burmesischen Grenze. Wir richteten unser Augenmerk dieses Jahr 

vor allem darauf, Lücken bei der Ausbildung auszumachen und 

nach Lösungen zu suchen, um diese überbrücken zu können.  

Wir konnten unsere drei Mittelschulen in den Flüchtlingslagern 

vereinheitlichen und in Zusammenarbeit mit dem Institute of 

Higher Education beachtliche Fortschritte verzeichnen in Bezug 

auf die Lehrpläne in zwei der Colleges (Pu Taw Memorial Junior 

College und Kaw Lah Junior College). Viele der administrativen 

Prozesse wurden für die beiden Colleges vereinheitlicht, so z.B. 

Aufnahmeverfahren, Bewertung und Einstufung der 

akademischen Profile der Studierenden. Das Leadership and 

Management Training College hingegen hat sich darauf 

konzentriert, seinen eigenen Lehrplan zu konsolidieren und zu 

verfeinern. 



 

 

GESUNDHEIT GRUNDAUSBILDUNG HÖHERE AUSBILDUNG 
 

HIGHLIGHTS 

2009 

(FORTSETZUNG) 

  

Um die Nachhaltigkeit von BHIC zu gewährleisten, wurden hinsichtlich 

Ausbildung beträchtliche Arbeit geleistet: Es wurden 15 Aus-

bildnerInnen als „DorfgesundheitsarbeiterInnen“ geschult, die in drei 

Regionen 220 neue DorfgesundheitsarbeiterInnen in ihrer Arbeit 

unterstützen. Zudem entwickeln sie Leitfäden, wie die ArbeiterInnen 

akute Atemwegserkrankungen oder Malaria diagnostizieren können 

und behandeln sollen. In Ostburma wurden 80 “Kinder-

gesundheitsarbeiterInnen” und 206 traditionelle Geburtshelferinnen 

ausgebildet, die das Programm nun im Feld umsetzen. Bei 437 

Geburten waren Personen des Programms zugegen. In Nord- und 

Westburma wurde für Hebammen und Geburtshelferinnen ein 

Auffrischungskurs angeboten über Geburtshilfe, Pflege von 

Neugeborenen und sowie Leitfäden erarbeitet für das Vorgehen und 

die Behandlung bei akuten Atemwegserkrankungen, Durchfall, Vitamin 

A-Mangel und Entwurmung.  

Malaria Control Programme (MCP)  

Wir mussten feststellen, dass die Anzahl Fälle, in denen 

DorfbewohnerInnen angegriffen oder zwangsumgesiedelt wurden, 

zunahm. Insgesamt wurden 6’602 Personen auf Malaria getestet. Diese 

Daten wurden gesammelt und analysiert während der ersten sechs 

Monate des Jahres. 2’861 Personen wurden positiv auf Malaria 

getestet, was 43% der untersuchten Bevölkerung entspricht. Die 

Dorfgesundheitsarbeiter zeigen ein immer besseres Verständnis in 

Bezug auf die Vorgehensweise bei Malariafällen. In 91% der Fälle 

stimmte die gewählte mit der im Leitfaden vorgeschlagenen 

Behandlungsmethode überein. Das „Global Health Access Programme“ 

und das Gesundheitsdepartement des Karenstaates führten gemeinsam 

einen Workshop durch mit Fokus auf die Ausbildung der 

AusbildnerInnen. 

Children Medical Fund (CMF) 

Im Jahr 2009 nahmen wir 152 neue PatientInnen ins Programm auf, 

weitere 87 waren schon seit 2008 im Programm und brauchten im 

letzten Jahr noch Nachbehandlungen. Wir konnten 2009 140 Fälle 

abschliessen, 99 PatientInnen waren per Ende Jahr noch in Behandlung. 

64% der Kinder litten an angeborenen Herzfehlern, 13% an 

Hirschsprung-Krankheiten oder Problemen mit dem Darmausgang. Die 

restlichen Fälle waren angeborene Krankheiten wie Rücken-

marksbeschädigungen oder andere Beeinträchtigungen des 

Bewegungsapparates. Ferner arbeiten wir neu mit dem Spital in 

Lampang zusammen, wo die Wartezeiten für Herzoperationen 

wesentlich kürzer sind als in Chiang Mai.  

 

Unser bisher grösstes Projekt, die CDC-Schule in Mae Sot konnte 

erfolgreich abgeschlossen und eröffnet werden. Mit mehr als 1’200 

Schülerinnen und Schülern handelt es sich um die grösste Migranten-

Schule in ganz Thailand. Ganze drei Jahre dauerte das Projekt von der 

Planung bis zur Eröffnung. Die Schule bietet Aktivitäten auf Primar-, 

Sekundar- und Mittelschulniveau an und fungiert auch als 

Gemeinschaftszentrum. Wir haben nicht nur in Thailand gute 

Resultate erzielt, sondern auch unseren Aktivitätsradius in Laos, 

Kambodscha und Burma ausgedehnt. Wir haben in Laos 13 Schulen 

fertig gestellt, neun weitere sind im Bau. Die erwähnten personellen 

Änderungen betrafen Laos am stärksten, da zwei Mitglieder des Laos- 

Teams die Organisation verlassen haben. Unsere Koordinatorin für 

Laos meistert die Situation aber bestens und wird tatkräftig 

unterstützt von anderen Mitarbeitenden. Alles in allem sind wir 

überzeugt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben und stolz auf 

die immer grössere Abdeckung in diesem Land.  

Ein wichtiger Schritt in Bezug auf unsere Aktivitäten in Kambodscha 

war die Integration unserer kambodschanischen rechtlichen 

Einheit. Die ehemalige Khmer Akphiwat Khmer Organisation 

(KAKO) wurde in Child’s Dream Akphiwat Khmer umbenannt und 

benutzt nun auch unser Logo, was die Eingliederung in die Child’s 

Dream-Familie zusätzlich verdeutlicht. Unsere fünf Festangestellten 

sowie eine Praktikantin der Universität Siem Reap unterstützten 

den Bau von fünf Schulen, wovon vier fertig gestellt sind, während 

sich eine noch im Bau befindet. Auch in Burma lassen sich 

beachtliche Fortschritte verzeichnen. Ein nicht ganz einfaches 

Schulprojekt konnte Ende Jahr endlich abgeschlossen werden. Die 

abgelegene Lage, kaum befahrbare Zufahrtsstrassen sowie die 

permanent instabile Lage in der Region machten den Transport des 

benötigten Materials zu einer echten Herausforderung. Trotz 

dieser Hürden, konnte das Schulhaus gebaut werden und bietet 

nun den Kindern der Shan-Minderheit die Möglichkeit, den 

Unterricht zu besuchen. Zwei weitere Schulen in derselben Region 

sind momentan in Planung. Wir konnten zudem die Unterstützung 

für ländliche Schulen ausbauen, die kaum an Schulmaterial 

herankommen. Wir organisieren den Kauf und die Verteilung von 

Schul- und Lehrmaterial für 916 Schulen, wovon 3’160 

Lehrpersonen und 65’813 Schülerinnen und Schüler profitieren – 

eine Meisterleistung, die nur dank der tatkräftigen Unterstützung 

unzähliger DorfbewohnerInnen umgesetzt werden konnte!

 

 

Zwei Programme wurden 2009 weiterentwickelt: Youth Connect 

(YC) – Jugendliche vermitteln - und das Minmahaw-Programm für 

höhere Ausbildung. YC ist in erster Linie ein Ausbildungsprogramm, 

das auf den Erwerb von speziellen Fertigkeiten sowie Praktika 

fokussiert ist. Dazu wird in Mae Sot ein Stellenvermittlung für 

burmesische Jugendliche aus Migrantenfamilien geführt. Das 

Programm bietet dringend benötigte Brückenveranstaltungen von 

der Oberstufe in die Arbeitswelt, die bis anhin nirgendwo 

angeboten wurden. Das Minmahaw-Programm für höhere 

Ausbildung hingegen bietet Kurse für burmesische Jugendliche 

(Flüchtlinge und MigrantInnen), die über keinen anerkannten 

Mittelschuleabschluss verfügen. Die Ausbildung und ein 

abschliessendes Zertifikat sollen den Jugendlichen die Aufnahme 

an einer Universität erleichtern, die ohne die nötigen Papiere 

unmöglich ist.  

Das Programm zur Unterstützung sozialen Unternehmertums wird 

einer grösseren Zielgruppe zugänglich gemacht. Es steht neu 

Studierenden und anderen jungen UnternehmerInnen offen, die 

sich für einen Unterstützungsbeitrag bewerben können, der den 

Aufbau eines sozialen Unternehmens ermöglichen soll. Hierbei 

handelt es sich um die letzte Stufe unserer Unterstützung im 

Bereich der Ausbildung, welche denjenigen eine Chance gibt, die 

mit frisch erworbenen Kompetenzen oder Erfahrungen ein Projekt 

oder Programm aufbauen möchten, das sie selbst entwickelt 

haben und das neue Lebensgrundlagen schaffen soll, die einen 

sozialen Nutzen haben. 

Mit unserem Universitäts-Stipendienprogramm schliesslich 

unterstützen wir mittlerweile 72 burmesische Studierende an 

verschiedenen Universitäten in Thailand und Hong Kong. Fünf der 

ersten Studierenden, die wir unterstützt haben, haben ihre 

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, sodass wir nun bereits über 

Alumni verfügen. Bis anhin haben lediglich 5.5% der 

StipendiatInnen ihr Studium abgebrochen, und zwar aus 

verschiedenen Gründen. Auf unserer Seite gab es einen 

personellen Wechsel: Anne hat beschlossen ihr eigenes Studium 

in den USA fortzusetzen. Sie wurde abgelöst von Um, die dank 

eines Stipendiums an der Chulalongkorn Universität in Bangkok 

Politikwissenschaften studiert hat. Wir haben zudem zum ersten 

Mal zwei laotischen Studierenden ein Stipendium gewährt. Wir 

haben vor, unser Programm weiter auszubauen und werden 2010 

sieben laotische und 25-30 burmesische Studierende aufnehmen.
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Child’s Dream Foundation / 

diversethics Foundation 

238/3 Wualai Road 

T. Haiya, A. Muang 

Chiang Mai 50100, Thailand 

Tel. +66 (0)53 201 811 

Fax.  +66 (0)53 201 812 

Email info@childsdream.org 

 info@diversethics-foundation.org 

Web www.childsdream.org 

www.diversethics-foundation.org 

Was Sie mit Ihrer Spende 

erreichen können 

mit CHF 10  

finanzieren Sie 110 Ziegel für den 

Bau einer Schule oder 2 Toiletten 

mit CHF 50  

finanzieren Sie 5 Schuluniformen 

oder 1,000 Bleistifte 

mit CHF 100 

finanzieren Sie 800 Schreibblöcke 

oder 400kg Reis 

mit CHF 500 

finanzieren Sie 3’000 Mittagessen 

oder 1‘110 Zahnbürsten 

mit CHF 1’000 

finanzieren Sie die Behandlung von 

170 Kindern mit Malaria 

mit CHF 8’000 

finanzieren Sie ein 

Universitätsstipendium 

mit CHF 30’000 

finanzieren Sie den Bau einer Schule 

Child’s Dream 2009 in Zahlen & Bildern 

  

 
 

Das ist unser Team☺☺☺☺ 


