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Nach meinem Bachelorstudium in der Internationalen Not- und Katastrophenhilfe und einem anschließendem
Praktikum im Fundraising habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, die Arbeitsabläufe innerhalb einer
Nichtregierungsorganisation besser kennen zu lernen und mein Fachwissen im Fundraising weiter zu vertiefen.
Durch mein Studium wusste ich bereits, dass Bildung ein Schlüsselfaktor für eine nachhaltige Entwicklung darstellt.
Child´s Dream hat seine Bildungsprogramme mit gesundheitsfördernden Maßnahmen, sowie der Vermittlung von
Werten wie Frieden und Gerechtigkeit verknüpft. Dies gepaart mit einer sehr hohen Effizienz und einem
unermüdlichen und leidenschaftlichen Team macht Child´s Dream aus.
Als ich mich mit Child´s Dream in Verbindung setzte, habe ich sofort gespürt bei dieser Organisation sehr gut
aufgehoben zu sein. Der Austausch war unkompliziert und sehr sympathisch. Als Volontär in Chiang Mai habe ich in
erster Linie Proposals, Fact Sheets und Final Reports erstellt, wodurch ich mein Fachwissen im Fundraising weiter
vertiefen konnte. Zusätzlich habe ich am Jahrbuch und der Webseite von Child`s Dream mitgearbeitet, nach neuen
Crowdfunding Plattformen gesucht und allgemeine Bürotätigkeiten erledigt. Ich war sehr zufrieden mit meinen
Aufgaben, konnte vorhandenes Wissen praktisch umsetzen, viel Neues lernen und wurde gefordert.
Die Projektvielfalt von Child´s Dream ist unglaublich! Wenn es eine erfolgversprechende Möglichkeit gibt etwas
entscheidend zu verbessern, gibt es nichts was diese Organisation aufhalten kann! Die Arbeitsklima ist klasse und
das Team zieht unermüdlich an einem Strang und wie in Thailand so üblich – immer mit einem Lächeln im Gesicht!
Zu Beginn waren Datenbanken und ungewohnte Städte- oder Dorfnamen für mich eine große Herausforderung,
jedoch legte sich dies viel schneller als gedacht. Ich wurde vom gesamten Team unglaublich freundlich und
tatkräftig unterstützt. An dieser Stelle geht ein besonderer Dank an meinen Supervisor Gene. Er versteht es zu
motivieren und stand mir auch in privaten Dingen immer wieder zur Seite.
Um zu sehen wofür all die Arbeit gemacht wird und welche Menschen von den Projekten profitieren, gibt es
Projektbesichtigungen. Diese werden meist mit Visaanträgen verbunden und finden außerhalb von Thailand statt.
Ich besuchte zwei Schuleröffnungen, eine Schulmesse und Workshops an einer thailändischen Grundschule. Zu
Schuleröffnungen wird man herzlich mit Musik, Tanz und einem üppigen Essen empfangen. Wie man sich denken
kann, waren dies sehr bewegende und unvergessliche Momente. Wohin man auch schaut, lächelnde und dankbare
Gesichter. An der zweitägigen Schulmesse haben sich kambodschanische Firmen und Universitäten den Schülern
vorgestellt und einen Austausch geschaffen. An diesen zwei Messetagen wurden sicherlich einige positive
Zukunftsentscheidungen getroffen! An dem thailändischen Children´s Day an einer thailändischen Grundschule
haben wir Workshops durchgeführt und Kindern Maßnahmen für einen besseren Umgang mit ihrer Umwelt
vermittelt.

Ich bin unglaublich dankbar für die Chance für eine so tolle Organisation und in so einem tollen Team gearbeitet zu
haben und vor allem, dass ich meinen Teil für ein besseres Leben so vieler Kinder beitragen durfte. Die Erfahrungen
aus meinem Studium haben gezeigt, dass es nicht viele Organisationen wie Child´s Dream gibt, die so einen
positiven Einfluss auf das Leben so vieler Menschen haben und dabei extrem effizient ihre Spendengeldern
einsetzen. Zuletzt nicht zu vergessen, ist Chiang Mai eine der schönsten Städte Südost Asiens. Chiang Mai bietet
sehr viel Kultur, Austausch und Freizeitangebote. Ich hoffe sehr, noch lange mit dieser Organisation, seinen tollen
Mitarbeitern und der Stadt in Verbindung zu sein!

Vielen Dank für die Möglichkeit zu helfen und eine unglaublich bereichernde Zeit,
Thomas Reich

