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Nun ist es schon fast ein 
Jahr her, seit wir unsere 
Rucksäcke gepackt haben, 
im tiefsten 
Schneegestöber nach 
Kloten gefahren wurden 
und ohne wirklich zu 
wissen was uns erwarten 
wird ins Flugzeug nach 
Chiang Mai gestiegen sind. 
Noch heute wissen wir 
nicht genau, was uns dazu 
bewogen hat in ein 

fremdes Land zu gehen und als Volontäre zu arbeiten. Ich denke, es ist genau  
dieses Fremde, das uns reizte. Wir wollten ein neues Land, eine völlig andere 
Kultur, neue Menschen, eine andere Religion und eine ganz andere Lebensart 
kennenlernen. Uns wurde schnell bewusst, dass man das aber nur begrenzt durch 
reisen lernt und dass wir gerne einen Teil unserer Reise näher am Volk verbringen 
würden und vor allem auch etwas diesem Volk geben wollten. 
So war es naheliegend sich als Volontäre bei Child’s Dream zu melden. Wir hatten 
Glück und wurden 
„angestellt“ im Büro in 
Chiang Mai als „spezial 
tasks – Leute“. Nur schon 
dies hört sich nach einer 
Herausforderung an, die wir 
gerne annahmen und auf 
die wir sehr gespannt 
waren. 
Da Manuel und ich ganz 
unterschiedliche 
Ausbildungen haben, gab es 
für uns auch ganz 
unterschiedliche Aufgaben, 
aber auch viele kreative Aufgaben, für die es manchmal ganz hilfreich war zwei 
Köpfe zu haben. Wie schon erwähnt, war unser Aufgabenbereich enorm breit, es 
umfasste Aufgaben wie Projektzwischen,- und Schlussberichte von Projekten in 
Thailand, Laos und Kambodscha schreiben, mithelfen beim Organisieren eines 
Workshops, der im Büro von Child’s Dream in Siem Reap statt fand, diverse 
Internet Recherchen über andere Stiftungen, Fundraising-Möglichkeiten und Social 
network platforms, wie Child’s Dream diese optimal nutzen könnte, aber auch 



Sprüche für die Weihnachtskarten suchen oder helfen einen geeigneten Occasions-
Bus zu finden.  
Durch diese vielfältigen Aufgaben lernten wir sehr viele verschiedene Sachen in 
dieser kurzen Zeit bei Child’s Dream. Viel Fachliches; wie ist eine Stiftung 
organisiert, wie laufen einzelnen Prozesse ab, aber auch enorm viel menschliches; 
es war total schön wie gut wir im Team aufgenommen wurden, wie gut die 

Zusammenarbeit klappte mit 
den Thais und wie viele tolle 
Sachen wir immer wieder in 
der Freizeit unternahmen.  
Nur nach so kurzer Zeit 
schon, hatten wir richtige 
Freunde gewonnen, so dass 
uns der Abschied nicht 
einfach viel. Ganz toll war, 
dass wir auf unserer 
nachfolgenden Reise noch die 
Möglichkeit hatten uns mit 

dem „Laos-Team“ zu treffen und ein Projekt in Laos zu besuchen, das war 
sicherlich ein Highlight. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


