Ein berühmtes Zitat lautet "Erwarte das Unerwartete….
Ich brauchte eine Weile um zu verstehen: Ich fühlte seit längerem ein Verlangen nach Veränderung in mir,
aber es dauerte eine Weile, bis ich verstand, welche Richtung ich einschlagen sollte. Mir war bewusst,
wieviel Glück ich in meinem bisherigen Leben hatte, und ich habe schliesslich erkannt, dass nun die Zeit
dafür gekommen war, etwas davon an die Gesellschaft zurückzugeben. Ich musste nur herausfinden, auf
welche Art und Weise ich dies tun möchte. Bisher hatte ich primär Geld gespendet. Mir wurde bald klar,
dass ich für weniger glückliche Kinder arbeiten möchte, dass ich es nicht alleine machen kann, und ich
deshalb eine Organisation suchen will, um eine sinnvolle und nachhaltige Arbeit zu finden. Es gibt viele
Möglichkeiten und NGOs auf dem Markt, wovon viele mich nicht überzeugten. Ich tauschte mich mit
anderen über mein Vorhaben aus, und eines Tages verwies mich ein Freund auf Child's Dream (CD). Mich
beeindruckte die Geschichte der Organisation, die Leidenschaft, die spürbar dahinterstand und vor allem
auch die professionelle Verwaltung. Zuerst war ein Job als Englischlehrer ausgeschrieben, den ich nicht für
passend hielt. Nach ein paar Monaten, als ich einen weiteren Blick auf ihre Homepage warf, war er da - ein
Job in Chiang Mai als Office Assistant / Special Tasks. Ich dachte, das ist es. Da ich schon in der SubMekong-Region gereist bin, und viele bereichernde Erlebnisse mit nach Hause nehmen durfte, dachte ich,
dass dies auch der richtige Ort ist. Also habe ich nach 15 Jahren im Finanzgeschäft meinen Job gekündigt,
meine Komfortzone hinter mir gelassen und mich als Volontärin neugierig in ein neues Abenteuer gestürzt.
Das einzige, was ich mir erhoffte, war, für CD eine echte Hilfe zu sein und dadurch einen positiven Einfluss
auf das Leben einiger Kinder zu haben, und ihnen einen besseren Start in ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen. Was ich jedoch erhielt, war viel mehr.
Ich habe gefunden: Eine wunderbare, leidenschaftliche, professionelle, hochmotivierte, liebenswerte
Child’s Dream-Familie. Die Mitarbeiter kümmern sich mit Hingabe um die Projekte für bedürftige Kinder,
aber auch um sich untereinander. Das professionelle Management von Daniel, Marc und ihrem Team hat
es ermöglicht, eine Idee in eine kleine, aber leistungsstarke Organisation mit einer wachsenden
Spendenbasis und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz zu verwandeln. Im Laufe der Jahre haben sie
wertvolle Kontakte mit lokalen Schlüsselpersonen, Regierungen, anderen Organisationen und Spendern
aufgebaut, um sinnvolle und nachhaltige Projekte verwirklichen zu können. Das CD-Team setzt sich aus
Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen zusammen, ist international durchmischt und
arbeitet grossartig nach dem Motto zusammen: "Alone we can do so little– Together we can do so much".
Gerne höre ich ihnen zu, wenn sie Geschichten aus den vergangenen Projekten erzählen, vor allem aus den
frühen Jahren. Diese würden einen tollen Blockbuster im Kino ergeben- unglaublich, abenteuerlich,
beängstigend und lustig.
Ich habe gelernt: Durch die verschiedenen Aufgaben bei CD habe ich nicht nur Einblick in viele Projekte in
verschiedenen Regionen erhalten, sondern auch in die Funktionsweise einer NGO und die
Herausforderungen, denen sie gegenübersteht. Es ist auch sehr interessant zu sehen, wie sich eine solche
Organisation kontinuierlich weiterentwickeln muss; mindestens ebenso gut - wenn nicht besser, da sie mit
Spendengeldern arbeitet - wie jedes andere Unternehmen. Der Nachhaltigkeitsaspekt ist entscheidend und
auch die Spenderbasis will bedacht bewirtschaftet werden. Daneben habe ich so viel über die Kultur, die
Gesellschaft, den Alltag und das Land gelernt.
Ich habe unter anderem erlebt: Leere Strassen und Chiang Mai im Stillstand, nachdem der geliebte König
verstorben ist. Wunderschöne Ausflüge mit Freunden und Familie. Viele Dinge in der Freizeit passierten
kurzfristig, Spontaneität führte oft zu lustigen Abenden. Ich genoss die neugierigen Blicke und das Lächeln
der kleinen Kinder, als wir Spiele am nationalen Kindertag organisierten. Die meist trockene Winterzeit war
dieses Jahr sehr nass und kalt. Einer Eröffnungszeremonie an einer unserer Schulbauten beiwohnen zu
können, und das Ergebnis zu sehen, wofür wir alle bei CD arbeiteten, war ein besonderes Erlebnis. Ich habe
verschiedene Yogastile kennengelernt.

Ich werde wirklich nicht gerne mit quiekendem Gummihuhn erschreckt. Schweizer Käse schmeckt auch bei
heissem Wetter wunderbar, sei es als Raclette im alten VW-Bus Noki oder einer Fondue-Nacht.
Ich musste mich auch einigen Herausforderungen stellen: Manchen Insekten näher zu kommen, als mir
lieb war. Die passende Wohnung zu finden. Das Gesundheitssystem nach einem Motorradunfall zu testen.
Meine Hundephobie aufgrund der vielen Hunde auf der Strasse zu überwinden. Trotz meiner speziellen
Diät, wegen der ich Sojasauce nicht essen kann - in einem Land, wo dies das häufigste Gewürz ist - lecker
essen zu können. Die Tatsache zu akzeptieren, so peinlich es sein mag, noch immer kein Thai zu sprechen.
Ich habe neue Freunde gefunden: Obwohl die Freiwilligen kommen und gehen, fühlte ich mich sehr
willkommen und wurde bald Teil der CD-Familie. Ich hatte eine tolle Zeit mit ihnen und auch den anderen
Volontären.
Obwohl meine Zeit bei CD zu Ende ging, habe ich das Gefühl, es ist nicht wirklich das Ende. Hoffentlich
sehen wir uns wieder. Aber im Moment ist es Zeit für mich, Danke und auf Wiedersehen zu sagen.
Für den Fall, dass Du Dich freiwillig engagieren möchtest und Fragen hast, kannst Du mich gerne über Xing
oder LinkedIn kontaktieren.

