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Thailändisch-burmesische Grenze
Seit seiner Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft 1948 befand sich Myanmar in einem der am
längsten andauernden Bürgerkriege der Welt. In den
Dekaden, die dem seit 2011 laufenden Demokratisierungsprozess vorangingen fand ein steter Massenexodus aus Myanmar ins benachbarte Thailand statt. Die
Menschen flüchten vor dem wirtschaftlichen Chaos
und suchen nach Arbeit, Ausbildungsmöglichkeiten
und Gesundheitsversorgung, die in ihrer Heimat entweder gar nicht existieren oder dann nur äusserst
beschränkt vorhanden sind. Trotz der neusten Entwicklungen, die z.B. die Lockerung von Handelsembargos
umfassen und NROs erlauben, im Land zu arbeiten,
gibt es immer noch über zwei Millionen Menschen aus
Myanmar, die illegal in Thailand arbeiten.
Mae Sot ist eine pulsierende Grenzstadt in Thailand,
wo Jugendliche aus Myanmar darauf hoffen, eine
hochwertige Arbeit zu finden. Als nicht-registrierte Migranten in Thailand sind sie mit schwierigen Umständen konfrontiert und haben es aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten schwer, über die Runden
zu kommen. Den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen, wird zu einer unüberwindbaren Hürde.

Begünstigte:
 200-300 junge Erwachsene besuchen berufsvorbereitende Kurse
in unseren Partnerschulen
 40 dieser Studierenden werden
ausgewählt für Intensivtrainings
gefolgt von einer Lehre
 Diese Studierenden werden in
unserem Karrierezentrum bei der
Stellensuche unterstützt

Career Centre:
200-300 youth

Weshalb es Youth Connect braucht
Die meisten Migrantenschulen entlang der thaiburmesischen Grenze haben zu wenige Ressourcen,
da sie von der thailändischen Regierung keinerlei
Unterstützung erhalten. Der Grossteil der anfallenden
Kosten wird daher von NROs gedeckt. Da viele der
Jugendlichen keine Papiere besitzen, erhalten weniger als 1% von ihnen ein Stipendium für eine
Universität, obwohl sie in fast allen Schulen darauf
vorbereitet werden. Youth Connect (YC) ist die einzige
Organisation, die direkt mit Migrantenschulen zusammenarbeitet, um die restlichen 99% auf das Berufsleben vorzubereiten. Die meisten Jugendlichen, die
bei YC abschliessen, finden eine sichere Festanstellung und laufen dadurch nicht Gefahr, gefährliche
und schlecht bezahlte Gelegenheitsarbeit ausüben zu
müssen.
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Youth Connect – Überblick
Youth Connect ist ein Ausbildungsprogramm, das 2007 von Child’s Dream gestartet wurde nach
einer eingehenden Analyse der Bedürfnisse. Die Resultate dieser Analyse bewogen uns, Youth
Connect als vollständig finanziertes Child’s Dream-Programm zu führen. Das YC-Übergangsprogramm, benannt nach dem Übergang von der Schule in die Berufswelt, umfasst die folgenden
Aktivitäten:
Kurse bei unseren Partnerschulen: YC führt in Migrantenschulen Kurse durch für Jugendliche, die am
Ende der Ausbildung stehen, normalerweise im letzten Schuljahr. Durchschnittlich arbeiten wir mit
fünf bis sieben Partnerschulen zusammen. In diesen Schulen unterrichten YC-Ausbildner anhand des
YC-Lehrplans Mathematik, Thailändisch und Lebenskompetenzen, um den Jugendlichen Fähigkeiten
zu vermitteln, die sie im Arbeitsleben benötigen, die aber in den Migrantenschulen nicht unterrichtet werden.
Intensivkurse & Lehre: Jugendliche, welche die YC-Kurse in den Migrantenschulen erfolgreich
absolviert haben, können sich für Intensivkurse und für Lehrstellen bewerben. Nach einem neunwöchigen Intensivtraining werden die Jugendlichen in einem lokalen Unternehmen in Mae Sot, Thailand, platziert, wo sie eine dreimonatige Lehre absolvieren können.
Karrierezentrum: Das Karrierezentrum unterstützt diejenigen Jugendlichen, die eine Lehre abgeschlossen haben, bei der Suche nach einer passenden Vollzeitstelle.
Das Picturebook-Guesthouse – ein soziales Unternehmen von Youth Connect, das von Child’s
Dream ins Leben gerufen worden ist
Mit der Unterstützung von Child’s Dream öffnete
das “Picturebook Guesthouse” in Mae Sot im Juli
2011 seine Türen. Das Guesthouse wurde aufgebaut, um sowohl Ausbildungsplätze für Jugendliche
zu schaffen, als auch um Mittel zu generieren, die
langfristig YC finanzieren werden. Es fungiert also
als Ausbildungsstätte wie auch als Wachstumsmotor
für künftige soziale Unternehmen. Die Einnahmen
des Guesthouses tragen dazu bei, die langfristige
Nachhaltigkeit des YC-Programms sicherzustellen
und weitere lokale soziale Unternehmen zu fördern.
Unser Guesthouse ist die Nummer 1 in Mae Sot auf
Tripadvisor.

Budget
Das Jahresbudget ermöglicht YC, zehn Angestellte zu bezahlen, welche sich um die Aktivitäten im
Bereich Ausbildung und Erwerbstätigkeit kümmern. YC entwickelt und überarbeitet zudem einen
eigenen Lehrplan, sucht nach geeigneten Lehrstellen und unterstützt die Lehrlinge. Das Budget deckt
Saläre, Schul- und Ausbildungsmaterial, Lehrlingssupport und Bürokosten ab. Das Jahresbudget, das
unsere Monitoring- sowie Gemeinkosten umfasst, beträgt USD 135'000.

Monitoring & Berichterstattung
Das Budget für YC wird jährlich erarbeitet und quartalsweise ausbezahlt, nachdem die ordentlichen
Berichte und Finanzübersichten eingetroffen sind. Besuche vor Ort werden übers Jahr kurzfristig
vereinbart. Diese bieten ideale Möglichkeiten, Feedbacks direkt einzuholen. Wie bei all unseren
Programmen verfassen wir halbjährlich einen detaillierten Bericht.
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