
 
 
 
 
 
 
 

Projektziele 
 

• Die Migration von 
Burmesischen Kindern 
von Ihrer Heimat weg 
zu stoppen 

• Kinderarbeit und 
kommerzielle sexuelle 
Ausbeutung 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.  

 

 

Kontakt 

Daniel Siegfried 
daniel@childsdream.org 

Marc Jenni 
marc@childsdream.org 

Tel.  +66 (0)53 872 526 
Fax. +66 (0)53 872 526 
www.childsdream.org 

Child’s Dream 
45/1 Patan Road 
T. Patan, A Muang 
Chiang Mai 50300 
Thailand 

Schule für Yabauyaya in 
Burma 
 
Hintergrund 
Der Krieg zwischen Myanmars Armee und der 
Shan South East (SSE) politischen Partei hat 
unwahrscheinliche Leiden ins Grenzgebiet von 
Thailand und Burma gebracht.  Am meisten 
davon betroffen sind Kinder.  Viele haben ihre 
Eltern verloren und sind somit gefährdet, miss-
braucht zu werden.  Sie versuchen, ihr Leben 
als Drogenkuriere, Bettler oder Prostituierte zu 
bestreiten.  
Diese Region – auch ‘Goldenes Dreieck’ 
genannt – ist bekannt für ihre grosse Opium-
produktion.  Die thailändische Regierung hat 
die meisten Mohnplantagen auf der thailän-
dischen Seite ausgerottet.  Leider ist jedoch 
die Opiumproduktion noch immer eine 
gedeihende Industrie in Burma und Laos.  
Viele drogenabhängige Eltern können sich 
nicht mehr um ihre Kinder kümmern.  Da diese 
nirgendwo anders hin können, versuchen 
diese Kinder ihr Glück in Thailand; meistens 
mit fatalen Folgen.  
 
Yabauyaya Dorf 
Dieses Akha Minderheiten-Dorf kann innert 15 
Geh-Minuten von der Burmesischen Grenze 
her erreicht werden.  Durch ihren ethnischen 
Hintergrund können diese Leute nicht von der 
grundlegenden Burmesischen Infrastruktur 
profitieren.  Elektrizität wird durch Benzingene-
ratoren hergestellt und das Wasser wird aus 
einer nahen Quelle genommen (die Wasser-
qualität davon abhängend, ob es vor kurzem 
geregnet hat).  Diese Akha sind meist arbeits-
los und haben alle Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft verloren.  Viele flüchten vor ihrer 
Misere durch das Einnehmen von Ampheta-
minen, welche nicht weit weg vom Dorf 
produziert werden, während die Kinder nach 
Mae Sai zum Betteln bei Touristen geschickt 
werden.  Diese Kinder werden als glücklich 
eingestuft, verglichen mit denen, welche 
drogenabhängig oder Prostituierte werden.  
Oftmals überreden die Drogenbarone Kinder 
zum Heroinkonsum und sobald diese süchtig 
sind, können sie einfach als Kuriere oder 
Prostituierte eingesetzt werden. 
 
Unsere Projekt-Partner 
Child’s Dream arbeitet zusammen mit einem 
lokalen Projekt, ‘Childlife’, und einer deutschen 
wohltätigen Gesellschaft namens ‘Hope for 
Life’.   

‘Childlife’ hat 1999 damit begonnen, Unter-
kunft und Essen für die Kinder, die über die 
Grenze von Burma (inklusive Yabauyaya Dorf) 
geflohen sind, zur Verfügung zu stellen.  Mit 
bis zu 60 Kindern hat nun ‘Childlife’ eine 
Kapazitätsgrenze erreicht und will das 
Problem an seinem Ursprung in Burma packen 
und die Migration dieser Kinder stoppen. 
‘Hope for Life’ unterstützt ‘Childlife’ finanziell, 
indem sie die laufenden Kosten übernehmen.  
 
Schule 
Durch den Bau dieser Schule kann diesen 
Kindern grundlegende und berufliche 
Ausbildung angeboten werden, und es ist 
unser Ziel, dadurch Kinderhandel, Kinderarbeit 
und kommerzielle sexuelle Ausbeutung von 
diesen Kindern zu verhindern.  Zudem wollen 
wir die materielle, soziale und spirituelle 
Lebensqualität verbessern und den Kindern 
beibringen, stolz auf sich, ihre Kultur und ihre 
Bräuche zu sein. 
Diese Schule bietet den Kindern eine Alter-
native zum illegalen Grenzgang. 
 

Kosten 
Gemäss unserem Konzept trägt ‘Child’s 
Dream’ die Baukosten für die Schule, sowie 
die nötige Infrastruktur, während ‘Hope for 
Life’ die laufenden Kosten übernehmen wird.  
Die Schule wird einen grossen Schulraum für 
ca. 30 Kinder, eine Küche, eine Toilette und 
einen Elektro-Generatoren beinhalten.  Die 
geschätzten Kosten sind USD 4000. 
 
Spenden 
Wenn Sie einen Beitrag machen wollen, auch 
wenn es Ihnen nur wie ein Tropf auf den 
heissen Stein erscheint, werden wir sicher-
stellen, dass Ihre Spende auch wirklich einen 
Unterschied macht.  Alle Spenden werden 
exklusiv für wohltätige Zwecke eingesetzt, und 
zwar dort, wo Hilfe und Entlastung am 
nötigsten erscheinen.  Eine Spende kann 
mittels Dauerauftrag oder Einzel-Zahlung auf 
folgende Konti gemacht werden: 
 
Bank: UBS AG 
Address:  Bleicherweg 30, 8002 Zurich 
 Switzerland 
Account:  Child’s Dream 
Account no.:  0274-821130.01J (CHF) 
 0274-821130.60A (EUR) 
 0274-821130.61V (USD) 
 
Thank you 

Child’s Dream 
Ein wohltätiger Verein zur 
Unterstützung von Kindern in Not 
 
www.childsdream.org 

I want to 
become a 
nurse and 
help sick 
people! 


