MERKBLATT

Unterkünfte in Nordthailand
Grundausbildung

Es beginnt alles mit dem Bau von Schulanlagen
Wir glauben fest daran, dass ein sicheres Lernumfeld die
wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Ausbildung ist.
Wir bauen daher die notwendige Infrastruktur, um
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre
Ausbildung in einem entsprechenden Umfeld zu absolvieren.
Mit dem Bau von Unterkünften ermöglichen wir benachteiligten Kindern und Jugendlichen, die in abgelegenen
Gegenden im Norden Thailands leben, einen Zugang zu
Grundausbildung, was zu einem selbstbestimmteren
Leben führt.

Begünstigte
Nordthailand ist sowohl ein touristischer Anziehungspunkt, der berühmt ist für die wunderschöne Berglandschaft und für die lebendige kulturelle Diversität, als auch
die Heimat von vielen ethnischen Minderheiten (in
Thailand bekannt als „hill tribes“, Bergstämme). Und da
Nordthailand einen langen Grenzabschnitt mit Myanmar
teilt (1’800km), leben dort auch viele staaten- und
papierlose Menschen, die vor dem Bürgerkieg und der
politisch instabilen Situation in Myanmar gefohlen sind.
Benachteiligt und marginalisiert leben sie hauptsächlich
als sich selbstversorgende Bauern mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen von gerade mal USD 60-100
pro Haushalt.
In diesen abgelegenen und isolierten Bergregionen zu
leben, bedeutet für die Gemeinschaften oft, dass sie
vergessen werden, da die Umwelt als natürliche Barriere
fungiert und sie von der Aussenwelt abschneidet. Da
Infrastruktur und Strassen sehr rudimentär sind und die
Gegend somit schwierig zu erreichen ist, gibt es nur sehr
wenig Unterstützung für diese Gemeinden.

Ein überfüllter Bus bringt die Kinder in die Schule
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Schlechte Infrastruktur und Strassen

Begünstigte
Kinder und Jugendliche zwischen 6
und 18 Jahren aus benachteiligten
Gemeinschaften ethnischer Minderheiten und Familien, die nach
Thailand geflohen sind, um dem
Bürgerkrieg und der politisch
instabilen Situation in Myanmar zu
entkommen.

Thailand

Bergiges Gelände im Norden Thailands
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Unterkünfte in Nordthailand

Wegen mangelnder Ressourcen sind die Unterkünfte, die von den Schulen und Gemeinden zur Verfügung
gestellt werden, oft in äusserst schlechtem Zustand und total überfüllt.

Für die Kinder und Jugendlichen, die in dieser Region leben, ist der Schulweg oft herausfordernd und
anstrengend, zum Teil sogar gefährlich. Da es nicht in jedem Dorf eine Schule gibt, müssen gewisse
Kinder bis zu 30 km pro Tag zu Fuss gehen, um in einem Nachbardorf den Unterricht besuchen zu
können. Während der Regenzeit werden die Feldwege, die zur Schule führen, schlammig, rutschig
und äusserst anfällig für Erdrutsche.
Wenn die Kinder unter der Woche nicht in einer Unterkunft in der Nähe der Schule wohnen
könnten, wären sie kaum in der Lage, den Unterricht regelmässig zu besuchen, ja zum Teil könnten
sie wohl gar nicht zur Schule. Darum sind Unterkünfte wichtig, damit die Kinder und Jugendlichen
eine Ausbildung absolvieren oder weiterführen können, die ihnen wiederum mehr Möglichkeiten
eröffnet und ihnen erlaubt, eigenständige Entscheidungen für ihr Leben zu fällen.
Vorher

Nachher

Herangehensweise
Wir wählen eine “bottom-up-Herangehensweise” und binden
die Gemeindevorsteher und Schulkomitees entsprechend ein,
indem wir vom Zeitpunkt der Erstellung erster Pläne bis hin
zum Bau des Gebäudes eng mit ihnen zusammenarbeiten und
uns regelmässig austauschen. Wir setzen auf gute Beziehungen
mit den Gemeinden, die uns ermöglichen, deren Bedürfnisse
wirklich zu verstehen und die Nachhaltigkeit der Projekte
sicherzustellen. Dank regelmässigem Kontakt auch nach der
Fertigstellung einer Unterkunft bleiben wir über die Bedürfnisse der Gemeinschaften informiert und können sie
weiterhin in ihren Bestrebungen zur Förderung der Ausbildung
ihrer Kinder und Jugendlichen und deren Teilhabe an den
Schulaktivitäten unterstützen.

Budget & Abschlussbericht
Der Bau einer Unterkunft kostet je nach Grösse der Schule
zwischen USD 20’000 und 50’000. Die Unterkünfte bieten Platz
für 20 bis 100 Schülerinnen und Schüler. Es ist auch möglich,
einen Teil (z.B. 50%) der Gesamtkosten für eine Unterkunft zu
übernehmen. Wie bei allen unseren Projekten erstellen wir
spätestens zwei Monate nach Abschluss des Projekts einen
Schlussbericht zusammen mit einer detaillierten finanziellen
Übersicht.

Kontakt:
Child’s Dream Foundation/diversethics Foundation
238/3 Wualai Road, T. Haiya, A. Muang
Chiang Mai 50100, Thailand

info@childsdream.org
info@diversethics-foundation.org

Tel. +66 (0)53 201 811
Fax +66 (0)53 201 812

